Hünenberger Post
Die CVP hat Profil

Editorial

Liebe Hünenbergerinnen und Hünenberger
Sie sind aufgerufen, am 7. Oktober die
gemeindlichen und kantonalen Behörden
für die nächsten vier Jahre zu bestimmen. Es darf uns nicht gleichgültig sein,
wer die Geschicke unserer Gemeinde
und unseres Kantons in Zukunft lenken
wird. Die CVP hat Hünenberg seit Jahrzehnten wesentlich geprägt. Wir wollen
auch in Zukunft Verantwortung für unser
Gemeinwesen übernehmen. Deshalb haben wir nach tüchtigen Persönlichkeiten
Ausschau gehalten. In dieser Ausgabe
der Hünenberger Post möchten wir Ihnen
unsere Kandidatinnen und Kandidaten
vorstellen.

Gemeindepräsidium – Erfahrung
und Kompetenz
Dem Gemeindepräsidium kommt eine
besondere Stellung zu. Wer der Gemein-

de Hünenberg mit seinen 9000 Einwohnern vorstehen will, braucht vertiefte
Kenntnisse in der Führung einer Exekutive. Er benötigt reiche Erfahrung im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern
sowie mit der öffentlichen Verwaltung.
Wenn, wie in Hünenberg, drei von fünf
Gemeinderäte zurücktreten, ist es umso
wichtiger, dass ein bisheriges erfahrenes Gemeinderatsmitglied dieses Amt
übernimmt. Mit Renate Huwyler schlägt
die CVP eine Frau vor, die während zwölf
Jahren als Gemeinderätin und seit acht
Jahren als Vizepräsidentin gezeigt hat,
dass sie fähig und willens ist, Hünenberg
in eine prosperierende Zukunft zu führen.
Mit ihr und Thomas Anderegg als versierten Bauchef sorgt die CVP für Kontinuität
und Erfahrung im Gemeinderat.

Ein Duo für das CVP-Präsidium
Als Nachfolger für unseren bewährten
und erfolgreichen Parteipräsidenten,
Roland Odermatt, hat die GV am 7. Juni
Anita Zimmermann-Gisler und Thomas
Anderegg als Co-Präsidenten der Hünenberger CVP gewählt. Wir danken Roland
Odermatt für die während fünf Jahren
geleistete Arbeit. Es ist vorgesehen, dass
das Co-Präsidium während eines Jahres
besteht und Anita Zimmermann ab 2019
die Ortspartei leiten wird. Die CVP freut
sich sehr, dass wir mit diesem Duo im
Wahljahr über einen «Zweispänner» mit
«Zug nach vorn» verfügen.

Peter Bieri, alt Ständerat
Wahlkampfleiter CVP Hünenberg

Juni 2018
CVP Hünenberg
Postfach
6331 Hünenberg
www.cvp-huenenberg.ch
info@cvp-huenenberg.ch
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In den Gemeinderat

Friedensrichter Stellvertreterin

Neu als Gemeindepräsidentin

In stiller Wahl gewählt

Renate Huwyler (bisher)

Geburtsdatum: 10. April 1969
Familie: verheiratet mit Sepp, Tochter Sarah (23), Sohn Jonas (21)
Adresse: Burgstrasse 14, Hünenberg
Ausbildung: Finanzfachfrau mit eidg. FA
Berufliche Tätigkeit: Selbständige Unternehmerin im Bereich Immobilien
Ämter und Mandate: Vizegemeindepräsidentin und als Gemeinderätin zuständig
für die Abteilung Sicherheit und Umwelt,
Vorsitzende der gemeindlichen Sicherheitsvorsteher des Kantons Zug, Verwaltungsrätin ZEBA, Vizepräsidentin CVP Hünenberg
Hobbies: begeisterte Ausdauersportlerin,
genussvolle Köchin, kreative Gärtnerin
Sie kennen den Begriff 08.15? 08.15 steht
für den Durchschnitt, das Gewöhnliche,
das Normale. Ich bin 08.12. Ich habe 08
Jahre Erfahrung als Vizegemeindepräsidentin und bin seit 12 Jahren Vorsteherin
der Abteilung Sicherheit und Umwelt.
08.12 ist mein politischer Rucksack.
Ich bin bereit, ab 2019 die zusätzliche
Verantwortung als Gemeindepräsidentin zu übernehmen. Mein interessantes
und vielseitiges Amt als Gemeinderätin
macht mir Freude. Ich gehe jeden Tag mit
hoher Motivation und voller Tatendrang
ins Gemeindehaus. Ich führe, gestalte und bewirke gerne etwas. In meinen
08.12 Jahren habe ich mir das notwendige politische Handwerk angeeignet. Ich
habe dabei viel gelernt und mir ein gemeindliches und kantonales Netzwerk
aufgebaut. Als Person, die gerne etwas
bewirken will, konnte ich einen Beitrag
zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde leisten. Diese Tätigkeit hat mir auf

Thomas Anderegg (bisher)
meinem persönlichen Lebensweg viel
mitgegeben. Mit meinen 49 Lebensjahren und mit meinen zwölf Jahren als Gemeinderätin glaube ich, gerüstet zu sein,
die ebenso schöne wie herausfordernde
Aufgabe als Gemeindepräsidentin zu
übernehmen.
Die erste und wichtigste Aufgabe als Gemeindepräsidentin wäre für mich, aus
dem neu gewählten Kollegium ein Team
zusammenzuschweissen. Als aktive Ruderin weiss ich, dass wir nur miteinander Erfolg haben. Der gemeinsame Takt,
der aufeinander abgestimmte Schlag,
die Balance im Boot und der Rhythmus
sind wichtig. Es braucht dafür in einer
Gemeindebehörde Freude an der Kommunikation und der Wille «am Schlag»
zu führen. Auch für mich als Politikerin
gilt der Leitsatz: Man muss Menschen
mögen! Darüber hinaus muss ich als Mitglied der gemeindlichen Exekutive auch
klar und nachvollziehbar entscheiden.
Und letztlich muss ein Entscheid auch
korrekt durchgesetzt werden.
Als ich vor 16 Jahren in die gemeindliche Rechnungsprüfungskommission gewählt wurde, hatte Hünenberg eine sehr
komfortable Finanzlage. Wir konnten uns
vieles leisten. Es geht uns immer noch
gut, jedoch sind wir nicht mehr auf Rosen gebettet. Es gilt, sorgfältig abzuwägen, was wir uns leisten können und wollen. Als ausgebildete Finanzfachfrau und
selbständige Unternehmerin kenne ich
das Abwägen von Kosten und Nutzen. In
einer Gewerbefamilie aufgewachsen, ist
mir das unternehmerische Denken und
Handeln durchaus vertraut.
Beim Marathonlaufen habe ich zwei Dinge gelernt: Ausdauer und das Ziel immer
vor Augen haben! Ich gebe mein Bestes
und ich mache gerne etwas Sinnvolles.
Was gibt es Sinnvolleres als sich mit voller Kraft für die eigene Gemeinde und für
den eigenen Lebensraum einzusetzen?
Darum kandidiere ich als Gemeindepräsidentin.
www.renate-huwyler.ch

Irène Annen

Geburtsdatum: 13. Mai 1969
Familie: verheiratet mit Renata, Kinder:
Raphael (2010) und David (2011)
Adresse: Huobweid 4, Hünenberg See
Ausbildung: Jurist mit Anwaltspatent
Berufliche Tätigkeit: Gerichtsschreiber
am Obergericht des Kantons Zug
Ämter und Mandate: Gemeinderat und
Bauchef seit 2016, Co-Präsident CVP Hünenberg
Hobbies: FCSG, Wein, Kochen, Malen
Finden Sie Hünenberg sei eine attraktive
und lebendige Gemeinde? Ich finde: Ja!
Attraktiv, weil Hünenberg sehr vielfältig
ist: Zentral zwischen Zugersee und Reuss
gelegen, ein bevorzugtes Wohngebiet,
ein gut ausgebautes Verkehrsnetz, ein
Dorf mit vielen ländlichen und vereinzelt
auch städtischen Elementen, eine tiefe
Steuerbelastung. Lebendig dank einem
aktiven Vereins- und Dorfleben sowie
überdurchschnittlich vielen hier wohnhaften Familien.
Ich fühle mich mit meiner Familie wohl in
Hünenberg. Es gefällt uns, hier zu leben.
Diesem Gefühl von «zu Hause sein» gilt
es Sorge zu tragen. Dies ist eine zentrale
Aufgabe des Gemeinderates, der dabei
wesentlich auf die Mitwirkung der Bevölkerung, der Vereine und des Gewerbes angewiesen ist. Als gemeindlicher
Bauchef ist es mir ein Anliegen, dass Hünenberg weiterhin attraktiv und lebendig
bleibt. Das gelingt jedoch nicht, indem wir
nur Bestehendes bewahren und konservieren. Es braucht vielmehr immer wieder
die Bereitschaft und den Mut für Neues.
Diese Voraussetzungen sind in unserem
Dorf vorhanden.
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Mit der Zustimmung zum Bebauungsplan «Maihölzli» haben die Hünenberger
Stimmberechtigten Ja gesagt zu einem
neuen, attraktiven und lebendigen Dorfzentrum mit Wohn- und Bürogebäuden
und vor allem mit neuen Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeiten. Unser Dorf wird
sich an prominenter Lage markant verändern.
Als Familiengemeinde sind wir zudem verpflichtet, unseren Kindern gute Schulen
mit einer zeitgemässen Infrastruktur zur
Verfügung zu stellen. Auch hier zeigte sich
die Gemeindeversammlung letztes Jahr
bereit, dem Projektierungskredit zur Sanierung und Erweiterung des Schulhauses
Rony zuzustimmen. Im September werden
wir an der Urne über den Baukredit befinden.
In naher Zukunft wird uns die Revision
der Ortsplanung stark beschäftigen. Da
kaum noch Land eingezont werden darf,
liegt das Hauptaugenmerk auf der Innenentwicklung bestehender Bauzonen. Eine
grosse Herausforderung stellen zudem die
teils schlecht genutzten Grundstücke in
der Gewerbezone dar. In Zusammenarbeit
mit dem Verein ZUG-WEST und der KEEAS Raumkonzepte AG soll deshalb für das
Areal Bösch-Rothus ein Zukunftsbild entwickelt werden, wie bestehende Arbeitsgebiete erfolgreich weiterentwickelt und
die Nutzung beschränkter Flächen effizienter gestaltet werden können.
Im Zythus will der Kanton die ihm gehörende Fläche mit einer qualitativ hochstehenden Bebauung entwickeln und im Baurecht
veräussern. Für die Gemeinde Hünenberg
stellt das Areal Zythus ein «Schlüsselareal» dar. Sie möchte sich deshalb bei der
Entwicklung des Grundstücks einbringen
und strebt eine enge Zusammenarbeit mit
dem Kanton an. Das Areal Zythus soll für
den Dorfteil Hünenberg See zu einem eigentlichen Zentrum werden.
Diese wichtigen und wegweisenden Aufgaben möchte ich als Bauchef mit Ihrer
Unterstützung und Mitwirkung weiterverfolgen. Auf ein weiterhin attraktives und
lebenswertes Hünenberg!
www.thomasanderegg.com

fahrung. Heute engagiere ich mich nebst
der Familie vor allem in der Freiwilligenarbeit. Als Mithilfe im Lindenpark Hünenberg arbeite ich einmal wöchentlich in
der Cafeteria und bin zusammen mit unserem Hund als Sozialhundeteam auf der
Demenzabteilung im Einsatz. Wiederum
stehen Menschen mit ihren Geschichten
und Schicksalen im Mittelpunkt meines
Engagements.
Geburtsdatum: 1. November 1969
Familie: verheiratet mit Bruno Annen,
zwei Söhne Livio (21), Claudio (19)
Adresse: Langrütiweg 7, Hünenberg See
Berufliche Tätigkeit: Hauspflegerin, Familienfrau
Hobbies: Haus und Garten, Skifahren,
Wandern, Turnverein

Zu meiner Person
Seit 1999 wohnt unsere Familie in Hünenberg See, wo es uns sehr gut gefällt. Bei
den morgendlichen Spaziergängen mit
unserer Hündin Fina bin ich immer wieder dankbar, auf welch schönem Fleck
Erde wir leben dürfen. Ich geniesse die
Natur, aber auch die kurzen Wege in die
Stadt und in die Berge. In Hünenberg
schätze ich das aktive Vereinsleben und
die persönlichen Kontakte. Trotz wachsender Einwohnerzahl hat die Gemeinde
den Dorfcharakter nicht verloren. Als CoPräsidentin des TV Hünenberg trage ich
einen kleinen Teil bei, dass dies auch in
Zukunft so bleibt.

Mein beruflicher Werdegang
Der Umgang mit Menschen verschiedenen Alters und sozialen Hintergründen
faszinierte mich schon immer. In meinem
erlernten Beruf als Hauspflegerin (Familienhelferin) konnte ich meine Interessen miteinander verbinden und während
sechs Jahren in der Spitex einbringen.
Nach der Geburt unseres älteren Sohnes
habe ich eine kurze Zeit als Aushilfsköchin in einer Institution für Menschen
mit einem psychischen oder gesundheitlichen Defizit gearbeitet. Es war für mich
eine herausfordernde und spannende Er-

Meine Motivation für das Amt der
Friedensrichter-Stellvertreterin
Die Anfrage als Friedensrichter Stellvertreterin zu kandidieren, kam für mich sehr
überraschend. Ich brauchte einige Tage,
mich mit dieser Herausforderung auseinanderzusetzen und mich vertieft zu
informieren, was dieses Amt beinhaltet.
Meine Vorgängerin Marianne Basler hat
sich die Zeit genommen, mir diese anspruchsvolle Aufgabe näher zu bringen.
Das Friedensrichteramt ist eine Schlichtungsstelle mit dem Ziel, einvernehmliche
Einigungen zu erzielen und die sich streitenden Parteien davon abzuhalten, beim
Gericht aussichtslose Klagen zu erheben
und teure Prozesse anzustreben. Oft liegen die Probleme eines Streits im zwischenmenschlichen Bereich; sie können
vielfach ebenso gut mit gesundem Menschenverstand wie allein mit juristischen
Fachkenntnissen gelöst werden. Durch
meine Lebenserfahrung glaube ich, die
notwendigen Voraussetzungen für dieses
Amt zu besitzen. Meine Sozialkompetenz
und meine pragmatische Art werden mir
beim Ausüben der neuen Aufgabe zugute
kommen. Ich bin bereit und offen für Neues. Der Umstand, dass in Hünenberg der
Friedensrichter und seine Stellvertreterin
das Mandat als gleichberechtigte Partner
teilen und mit Markus Ambühl ein langjähriger Friedensrichter mit reicher Erfahrung im Amt ist, wird für mich bei meiner
Einarbeitung hilfreich sein. Gerne nehme
ich diese anspruchsvolle Herausforderung an. Ich danke der CVP für das in mich
gesetzte Vertrauen.
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In den Kantonsrat
Anna Bieri (bisher)

Geburtsdatum: 25. Januar 1985
Familie: verheiratet mit Mario Lubini, zwei
kleine Kinder
Adresse: Burgstrasse 6, Hünenberg
Ausbildung: Master of Science in Mathematik, Universität Zürich
Berufliche Tätigkeit: Lehrerin für Mathematik an der Kantonsschule Zug
Ämter und Mandate: Kantonsrätin seit
2011, Mitglied der kantonsrätlichen Bildungskommission, derjenigen für den
öffentlichen Verkehr und diverser ad-hocKommissionen
Vorstand Verein Elektromobilität Zug,
Vorstand Kantonalkomitee Stiftung für
junge Auslandschweizer, Vorstand CVP
Hünenberg
Hobbies: Musizieren im Orchester ChamHünenberg (5 Jahre als Präsidentin), skifahren, diskutieren mit Familie und Freunden

Du bist seit bald 8 Jahren im Kantonsrat. Welches politische Profil
konntest Du dir in dieser Zeit
aufbauen?
Als Kantonsrätin ist es wichtig, keine
Einthemenpolitikerin zu sein. Es ist spannend, sich mit dem gesamten Spektrum
politischer Fragen auseinanderzusetzen.
Ich bemühe mich sehr, mich bei allen
Vorlagen seriös vorzubereiten. Selbstverständlich gibt es Themen, die mir auf
Grund meines persönlichen und beruflichen Hintergrunds speziell am Herzen
liegen und bei denen ich mein Wissen im
Besonderen einbringen kann:

Remo Peduzzi (bisher)
Ich bin seit acht Jahren Mitglied der Bildungskommission. Als Mathematiklehrerin an der Kanti Zug erlebe ich die Bildungslandschaft unseres Kantons. Die
jungen Menschen in meinem Berufsalltag
erfahre ich als verantwortungsbewusst
und innovativ. Ich hoffe, sie werden die
Grundhaltung
«Eigenverantwortung,
Subsidiarität und Solidarität» weiterleben. Als Bildungspolitikerin bin ich deshalb bestrebt, zu diesen Werten Sorge
zu tragen. Zwei Beispiele: Die von mir
initiierte Motion verpflichtete den Kanton
Zug, endlich dem Stipendienkonkordat
beizutreten und damit für faire Bedingungen für alle Auszubildenden zu sorgen.
Ein weiteres Beispiel ist der pädagogisch
vertretbare und finanzpolitisch zumutbare
Kompromiss bei den Klassengrössen, für
den ich mich im Austausch mit den Gemeinden ein- und durchsetzen konnte.

Andere Vorstösse von Dir befassen sich mit Infrastrukturfragen.
Konntest du hier auch Hünenberger Anliegen einbringen?
Das Postulat zum Poststellennetz zusammen mit Remo Peduzzi ist ein Beispiel
dafür, wie der Kanton gemeindliche Anliegen konkret unterstützen kann. Wir
verpflichten darin die Regierung, den
Gemeinden bei Verhandlungen mit dem
mächtigen Partner Post den Rücken zu
stärken. Die drohende Schliessung der
Postagentur in Hünenberg See zeigt, wie
nötig dies ist.
Ein bedeutender Standortfaktor für die
Wirtschaft und die Gesellschaft ist die
vorzügliche Infrastruktur. Mit einem Vorstoss habe ich mich für eine flächendeckende Glasfaserversorgung eingesetzt.

Was wünschst Du dir für die Wahlen am 7.Oktober?
Unser Kanton braucht Politikerinnen und
Politiker mit Herz und Hirn. Ich wünsche
mir eine gestärkte politische Mitte und
eine Legislatur der Vernunft. Der «Vorteil
Zug» ist das Ergebnis kluger Entscheide.
Daran will ich weiterarbeiten.
www.annabieri.ch

Anita Zimmermann-Gisler
Warum hast du dich entschieden,
dich aktiv in der CVP Hünenberg
zu engagieren?

Kantonsrat gut eingelebt. Ich freue
mich, wenn ich mich auch in Zukunft
mit vollem Elan und hoher Motivation einbringen kann.

Geburtsdatum: 5. Juli 1979
Familie: Zwei Töchter, Maria Thereza (14)
und Lena (11)
Adresse: aus familiären Gründen vorübergehend in Zug, Nordstrasse 15
Ausbildung: B.A. HSG in International
Affairs
Berufliche Tätigkeit: Mitglied der Geschäftsleitung eines Zuger IT-Unternehmens
Ämter und Mandate: Kantonsrat, Mitglied erweiterte Justizprüfungskommission, ad-hoc-Kommission Kantonalbankgesetz, Vorstand CVP Hünenberg
Hobbies: Fussball, Fitness, Velofahren

Wieso sollten wir Dich wieder in den Kantonsrat wählen?
Weder besonders reich noch besonders arm, repräsentiere ich den einfachen durchschnittlichen Bürger wie
Du und ich. Aus meiner beruflichen
Tätigkeit ergeben sich keinerlei Interessenkonflikte, da mein Arbeitgeber
auf nationaler Ebene tätig ist. Mit
voller Kraft kann ich die Interessen
der Hünenbergerinnen und Hünenberger im Kantonsrat vertreten. Als
Vater zweier Töchter hat die Familie
einen besonders hohen Stellenwert
bei meinen politischen Entscheiden.
Nach zwei Jahren habe ich mich im
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Was zeichnet Deiner Meinung
nach den Kanton Zug aus?
Ausserhalb unseres Kantons sind wir
vor allem für unsere tiefen Steuern
bekannt. Aus meiner Sicht zeichnet
sich unser Kanton durch die hohe Lebensqualität aus. Die Leistungen unserer Verwaltung, unserer Schulen,
unserer Gesundheitseinrichtungen
und unserer sozialen Institutionen
sind über alles gesehen vorzüglich.
Gute staatliche Leistungen haben
ihren Preis. Deshalb stelle ich mich
auch klar gegen unreflektierte Sparwut. Es ist nicht weitsichtig, wenn wir
nur kurzfristig das Budget entlasten.
Investitionen sollen langfristig ein
optimales Preis-/ Leistungsverhältnis
aufweisen.
Auf welche Themen möchtest Du
dich fokussieren?
Ich möchte dazu beitragen, den Kanton finanziell auf Kurs zu halten. Zudem möchte ich Massnahmen treffen, um die Wohnungsknappheit
im Kanton zu mindern. Schliesslich
steht für mich als CVP-Kantonsrat die
Familie im Zentrum politischen Handelns.

Geburtsdatum: 23. April 1973
Familie: verheiratet mit Reto, drei Kinder
Melk (15), Linus (12) und Sophie (9)
Adresse: Rebenweg 3, Hünenberg
Ausbildung: Primarlehrerin und Journalistin (MAZ)
Berufliche Tätigkeit: Projektleiterin und
Lektorin bei einem Lehrmittelverlag
Ämter und Mandate: Co-Präsidentin CVP
Hünenberg, Präsidentin und Co-Präsidentin KONTAKT Hünenberg seit 4 Jahren,
seit 7 Jahren als Ressortleiterin im Vorstand
Hobbies: Bücherlesen, Kinobesuche, gemütliche Kaffeerunden, Schwimmen im
See

Welches Profil hat die CVP für
Dich?
Die CVP hat kein einseitiges Profil, sondern vertritt als Volkspartei ein weites
Spektrum verschiedener Meinungen. Die
Breite und die Vielfalt, welche manche der
Mittepartei vorwerfen, sehe ich vielmehr
als Chance. Ich muss mich nicht zwingend
immer für rechts oder links entscheiden.
Ich darf überlegen, mir selbst eine Meinung bilden und diese danach vertreten,
ohne dass mir jemand deswegen einen
Maulkorb vorbindet.

Etwa vor einem Jahr habe ich ernsthaft
begonnen, mich mit einem Parteibeitritt
auseinanderzusetzen. Den Entscheid
habe ich mir nicht leicht gemacht. Zuvor
sagte ich mir stets, meine Partei sei der
KONTAKT Hünenberg. Unser Verein ist
nämlich offen für alle: Männer, Frauen,
Junge und Alte. Das schätze ich am KONTAKT, wo der Name wirklich Programm
ist.
Gleichzeitig bin ich politisch sehr interessiert. Ich getraue mich, hinzustehen und
für eine Sache zu kämpfen, wenn ich von
ihr überzeugt bin. Da musste ich irgendwann Farbe bekennen und mich entscheiden. Ich habe diesen Schritt bis anhin
nicht bereut. Ich bin überzeugt, dass ich
gut ins Profil der CVP Hünenberg passe.
Wir sind eine demokratische Volkspartei
im besten Sinne.

Für welche politischen Anliegen
möchtest Du dich im Kantonsrat
stark machen?
In meiner Situation liegen mir die Bildungs- und Familienpolitik sehr am Herzen. Beide Bereiche werden zu einem guten Teil auf kantonaler Ebene mitgestaltet
und mitbestimmt. Als frühere Redaktorin
bei der «Neuen Urner Zeitung» habe ich in
viele politische Bereiche, die mich interessierten, einen vertieften Einblick erhalten.
In Uri ist beispielsweise die Verkehrspolitik
ein Dauerbrenner. Wenn ich auf den Zuger Strassen oder im öV unterwegs bin,
realisiere ich, dass es auch bei uns immer
enger wird. Auch hier gilt es, sinnvolle Lösungen zu finden.

www.ennetsee.ch
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In den Kantonsrat
Lars Suter

Heinz Achermann

Peter Moos

Durchmischung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Kantonsrat sehr
wichtig; sei dies von Jung bis Alt, Handwerker und Akademiker und ganz sicher
beide Geschlechter. Auch die verschiedenen politischen Richtungen sollen in
einem Parlament zum Ausdruck kommen.

Was verbindet Dich mit Hünenberg?

Geburtsdatum: 12. August 1993
Familie: ledig
Adresse: Lindenbergstrasse 10a, Hünenberg
Ausbildung: Fachmann Betriebsunterhalt
EFZ, Automobilfachmann EFZ
Berufliche Tätigkeit: Projektleiter / Facharbeiter Kanal Engel AG
Ämter und Mandate: Stimmenzähler
auf dem gemeindlichen Urnenbüro, Vorstandsmitglied und kantonaler Delegierter der CVP Hünenberg, Vorstand kantonale JungCVP
Hobbies: Gruppenführer beim Atemschutz in der Feuerwehr, Guggenmusik,
Squashen

Ich bin in Hünenberg geboren und hier zur
Schule gegangen. Ein Leben ohne Hünenberg kommt für mich nicht in Frage, habe
ich hier doch alles, was ich brauche, um
glücklich und zufrieden zu sein. Beinahe
meine gesamte Verwandtschaft und mein
Freundeskreis wohnen hier. Hünenberg
ist «mein Zuhause». Man kann sich ausgezeichnet in den vielen Vereinen aktiv einbringen. Ich engagiere mich mit Begeisterung als Gruppenführer im Atemschutz
der Feuerwehr Hünenberg. Und ich dirigiere als musikalischer Leiter die Guggenmusik Quaker. Hünenberg ist mehr als
nur meine Heimat. Ich schätze auch die
vorzügliche Lage unserer Gemeinde. Wir
sind schnell in der Stadt, wenn wir «Betrieb» wollen, aber auch genauso schnell
in der freien Natur, wenn wir Ruhe und
Erholung suchen. Dass dies so bleibt und
in guten Bahnen weiterentwickelt werden
kann, dafür will ich mich in der Politik einsetzen.

Weshalb kandidierst Du als Kantonsrat?
Zum einen ist es mir ein grosses Anliegen, durch Eigeninitiative die jüngere
Generation wieder näher an die Politik
heranzubringen und zu zeigen, dass Politik nicht langweilig ist, wie viele denken.
Im Gegenteil! Politik kann spannend und
herausfordernd sein. Sie ist insbesondere für uns Junge von grosser Tragweite;
denn wir werden diejenige Generation
sein, welche am längsten die Folgen politischer Entscheide zu tragen haben wird.
Wie kann man die Stimme der jungen
Bürgerinnen und Bürger besser vertreten als mit einer Person aus den eigenen
Reihen? Zum anderen finde ich eine gute

Geburtsdatum: 27. April 1962
Familie: verheiratet mit Elisabeth; drei erwachsene Töchter
Adresse: Oberer Chämletenweg 32c, Hünenberg See
Ausbildung: Betriebsökonom HWV
Berufliche Tätigkeit: Abteilungsleiter Finanzen, stv. Direktor Gebäudeversicherung Luzern
Ämter und Mandate: Mitglied Finanzkommission Hünenberg, Stiftungsrat einer
Pensionskasse
Hobbies: Männersport Hünenberg, Velofahren, Joggen, Wandern, Musik, Fotographie

Weshalb kandidierst Du für den
Kantonsrat?

VORSTELLEN. ENTWICKELN.
VERWIRKLICHEN.
WWW.JEGO.CH

Aktive Politik interessiert mich. Der Kanton Zug wird bei seiner Weiterentwicklung vor anspruchsvollen Aufgaben stehen. Der Kantonsrat soll breit diskutieren,
die Positionen ausloten und möglichst
nachhaltige konsensfähige Entscheide
fällen. Ich möchte dazu einen konstruktiven Beitrag leisten. Dazu biete ich mein
Interesse, Wissen und Engagement an.

In welchen Bereichen möchtest
Du dich besonders engagieren?
Die Arbeit im Kantonsrat ist vielfältig. Ich
werde mich seriös in die Themen einar-
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beiten und mich gezielt einbringen. Besonderen Wert lege ich als Ökonom aber
auch als Familienvater auf faire und nachhaltige Rahmenbedingungen für eine soziale Wirtschaft. Mit einem breiten Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen
sichern wir uns erfolgsversprechende
Perspektiven, insbesondere auch für die
jungen Berufsleute.
Der Kanton Zug ist in den letzten Jahren
stetig gewachsen. Ich werde mich für eine
umsichtige Raumplanung und für eine effiziente Mobilität einsetzen – wenn’s möglich ist, eine mit Muskelkraft!
Wohnen ist im Kanton Zug teuer geworden, was Familien und Menschen mit mittleren und tiefen Einkommen zum Wegzug
aus dem Kanton veranlasst. Diese Tendenz gilt es zu korrigieren. Die Zuger Bevölkerung soll vielfältig und vielschichtig
bleiben. Politische Anliegen werfen immer einen finanziellen Schatten. Ich werde genau hinschauen, wie eine Finanzierung nachhaltig sichergestellt ist.

Was schätzt Du am Kanton Zug?
Zug punktet mit seiner vielseitigen Landschaft und mit seinen offenen, geselligen
Menschen. Die Lebensqualität ist hervorragend. Das ÖV-Netz ist sehr gut ausgebaut. Die Bürgerinnen und Bürger fühlen
sich bei uns sicher. Engagierte Leute sorgen für ein breites Vereinsleben und beteiligen sich aktiv in der Freiwilligenarbeit
und in der Politik.

Ganzes funktionieren. Ich darf auch feststellen, wie viele Amtsstellen und Personen sich mit ihrer positiven Haltung für
das Wohl der Bevölkerung einsetzen. Als
Kantonsrat habe ich die Möglichkeit, meinen Teil für meinen Heimatkanton, meine
Wohngemeinde und für unsere Zukunft
beizutragen. Ich bin in Hünenberg aufgewachsen und habe - abgesehen von
einem Jahr in Kanada - auch nie in einer
anderen Gemeinde gewohnt.

Warum bin ich ein «sicherer Wert»
für Hünenberg ?

Geburtsdatum: 4. März 1975
Familie: mit Gabriela 3 Kinder, Arno (10),
Timea (9), Svenja (5)
Adresse: Drälikon 25, Hünenberg
Ausbildung: Landmaschinenmechaniker,
Handelsschule
Berufliche Tätigkeit: Inhaber und Geschäftsführer der Röhre Moos AG, Landwirt
Ämter und Mandate: Mitglied der Verkehrskommission Hünenberg, Vorstandsmitglied Genossenschaft für ländliches
Bauen Walchwil
Hobbies: Feuerwehr Hünenberg, Fasnacht (Kaffi-Süüdi), Reisen

Warum möchtest Du in den Kantonsrat?

Huwiler

Maler–Meister–
Handwerk
Maler Huwiler aG
HünenberG
telefon 041 781 04 05
www.MalerHuwiler.cH

Als Mitglied des Begleitgremiums für
die Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH)
war ich zum ersten Mal mit politischen
Abläufen konfrontiert. Ich fand es hochspannend, mich dort aktiv einzubringen.
In der Hünenberger Verkehrskommission
bin ich etwas tiefer im politischen Prozess drin und - Sie ahnen es - ich finde
es sehr spannend. Als KMU-Inhaber und
Geschäftsführer, als Landwirt und als Familienvater bin ich mir bewusst, wie gut
unser Kanton und unsere Gemeinde als

Wie ich gesagt habe, bin ich durch und
durch Hünenberger. Das wird aller Voraussicht nach in Zukunft nicht anders
sein. Mein Umfeld gibt mir Sicherheit und
Halt. Dies hindert mich nicht daran, Augen und Ohren für Neues und für Andere
offen zu halten. Gerne möchte ich mich
für Hünenberg im Besonderen und für
unseren Kanton in der kantonalen Legislative einsetzen. Familie und Mitarbeiter
stehen hinter mir. Sie unterstützen meine
Kandidatur und werden mir den Rücken
bei der Ausübung dieses anspruchsvollen
Amtes freihalten. Denn – so lautet meine
Devise - wenn schon, dann richtig!

Wo siehst Du Deine Stärken auf
dem politischen Parkett?
Ehrlich gesagt, weiss ich es nicht genau;
denn politisch war ich bis anhin nicht sehr
aktiv. Berufsbedingt sehe ich meine Fähigkeiten vor allem bei der Bereitstellung
guter öffentlicher Infrastrukturen. Ich bin
in meinem Unternehmen täglich mit Fragen der Raumplanung und des Umwelt-,
Gewässer- und Naturschutzes konfrontiert. Privat interessiere ich mich für alternative Energie (z.B. Photovoltaik). Hier
sehe ich ein grosses Potenzial. Als KMU
erfahre ich jedoch auch, was uns als Unternehmer hindert oder hilfreich ist. Und
letztlich darf ich anfügen, dass sich mein
persönlicher Blickwinkel durch meine Familie bei vielen täglichen schulischen und
sozialen Themen erweitert.
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In die Rechnungsprüfungskommission
Neu als Präsident

Paul Scherer (bisher)

Geburtsdatum: 1. Mai 1958
Familie: verheiratet mit Gabi, zwei erwachsene Kinder
Adresse: Seemattstrasse 21a, Hünenberg
See
Ausbildung: lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer
Berufliche Tätigkeit: Mitinhaber eines
Treuhandunternehmens, zuständig für
den Bereich Treuhand und Steuern
Ämter und Mandate: ehrenamtlicher Revisor bei gemeinnützigen Institutionen
(Drogenforum des Kantons Zug, Verein
Banska Stiavnica u.a.)
Hobbies: Wandern, Fussball, Geschichte
Politisches Motto: Aktives und lösungsorientiertes Mitgestalten, das Spielgeschehen nicht nur von der Seitenlinie aus
kommentieren

Was schätzt Du an der Gemeinde
Hünenberg?
Trotz Bevölkerungswachstum ist Hünenberg, wie der gesamte Kanton Zug,
überschaubar geblieben. Ich schätze die
Lebensqualität trotz fortschreitender Urbanisierung als hoch ein. Wir erfreuen
uns eines regen gesellschaftlichen Lebens mit einer Vielzahl aktiver Vereine.
Wir haben eine gute Infrastruktur, sind
gut an den öffentlichen Verkehr angebunden und verfügen über eine kompetente
und bürgernahe Verwaltung.
Herausgeberin:
Redaktion:
Druck:
Auflagen:

Wieso kandidierst Du wieder für die
RPK und neu auch für das Präsidium?
Seit vier Jahren bin ich Mitglied der RPK.
Vorher war ich während acht Jahren in
der Finanzkommission als Vertreter der
CVP. Die gewonnenen Erfahrungen in den
Gremien möchte ich weiterhin zum Wohle
der Gemeinde einbringen. Die Ansprüche
an Transparenz und Berichterstattung sind
im heutigen Umfeld hoch. Das Regelwerk
für die Rechnungslegung der öffentlichen
Hand wird immer detaillierter und komplexer. Nebst der Rechnungsprüfung sind Lösungen für Problemstellungen gefragt, die
in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat
entwickelt werden müssen.
Ähnliche Herausforderungen stellen sich
täglich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Neben der reinen Prüfung steht die
Erarbeitung praktikabler Lösungen für meine Kunden im Mittelpunkt. Diese Erfahrung
hilft mir in meiner Arbeit in der gemeindlichen RPK.

Theres Moos (bisher)

dass wir nicht Einzelkämpfer/innen sind,
sondern gemeinsam etwas zu erreichen
versuchen; sei es als Familie, als Verein
oder als ganzes Dorf.
Durch konstruktive Diskussionen, regen
Gedanken- und Ideenaustausch und ab
und zu ein bisschen Gegenwind gelingen
uns oft gemeinsame Höhenflüge.

Warum bist Du stolz, Hünenbergerin zu sein?
In Hünenberg schätze ich das aktive Dorfleben und das vielseitige Vereinsangebot. Durch mein Mitwirken in mehreren
Hünenberger Vereinen erlebe ich immer
wieder bereichernde Momente. Das zeigt
mir, dass Hünenberg trotz des grossen
Wachstums in den vergangenen Jahren
einen gesunden Geist beibehalten hat.
Ich bin in Hünenberg aufgewachsen, im
Dorf fest verwurzelt. Ja, ich fühle mich
hier wohl; dies nicht zuletzt auf Grund der
zentralen Lage und der guten Infrastruktur, wozu auch die Anbindung durch den
öffentlichen Verkehr gehört.

Buchhaltung und Revision – eine
spannende Aufgabe?

Geburtsdatum: 16. August 1976
Familie: ledig
Adresse: Alter Hubelweg 4, Hünenberg
Ausbildung: Wirtschaftsinformatikerin FH
Berufliche Tätigkeit: Senior Accountant,
MRI Trading AG, Zug
Hobbies: Co-Präsidentin Musikgesellschaft Hünenberg, Reisen, Lesen, Natur

Was bedeutet «gemeinsam erfolgreich» für Dich als Hünenbergerin?
Gemeinsam erfolgreich, heisst für mich,

CVP Hünenberg
Anna Bieri, Hünenberg, annabieri@bluewin.ch
Druckerei Ennetsee, Bösch 35, 6331 Hünenberg
4300 Exemplare, in alle Haushalte der Gemeinde Hünenberg

Ich arbeite seit fast zwanzig Jahren in der
Buchhaltung internationaler Handelsfirmen. Bei dieser Tätigkeit habe ich die
verschiedensten Buchhaltungssysteme
und Abschlussarten kennengelernt. In
meinem Beruf habe ich auch immer wieder mit Revisionen zu tun. Ich weiss, wie
diese vorzunehmen sind, was sie beinhalten und welche Bedeutung die Ergebnisse
für die Unternehmen haben. Dies ist bei
der Revision einer Gemeinderechnung im
Grundsatz nicht anders.
Seit 2015 bin ich in der Rechnungsprüfungskommission unserer Gemeinde tätig und habe mich in das vielfältige Gebiet
eingearbeitet. Mit meinen RPK-Kollegen
prüfen wir jeweils die Rechnung und das
Budget der Gemeinde. Den Überblick
über eine Summe von gut fünfzig Millionen Franken zu erlangen, verlangt nebst
Erfahrung seriöses Arbeiten und fachliches Können. Ich freue mich darauf, mein
Wissen und mein berufliches Knowhow
in der Gemeinde weiterhin einzubringen.
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