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Isabelle  
Sonderer
Geb. 1974, Kaufm. Angestellte,
Berufsbildnerin, verheiratet, 1 Kind

 Dank Ihrer Stimme engagiere ich 
mich seit November 2020 als  
Schulpflegemitglied.

 Mit viel Herzblut arbeite ich an der 
Neuorganisation unserer Schule mit. 
Ich möchte mich deshalb weiterhin, 
mit meinen Erfahrungen dafür  
einsetzen, dass unsere Schule  
zeitgemäss und auf einem sehr  
guten Niveau bleibt. 

 Als Mutter eines Primarschülers, als 
Berufsbildnerin, als Schulpflegerin 
und immer im aktiven Berufsleben 
stehend, kenne ich alle Seiten der 
Schule und weiss, wie wichtig dieses 
Zusammenspiel ist. 

in die
Schulpflege

Evelyn  
Meuter
Geb. 1968, Geschäftsführerin
verheiratet, 2 Kinder

 Ich setze mich ein für eine sinnvolle 
und zeitgemässe Infrastruktur,  
welche unsere Gemeinde weiterhin 
bereichern soll – damit das Leben  
in Richterswil und Samstagern  
weiterhin so wertvoll bleibt.

 Unsere vielen und aktiven Vereine 
sind ein wertvolles Gut, welches wir 
pflegen müssen.  

 Es liegt mir am Herzen, für uns alle, 
für Jung und Alt – und insbesondere 
für unsere Nachkommen – einen  
Beitrag für die Zukunft leisten  
zu dürfen.

in den
Gemeinderat

bisher

Christian  
Stalder
Geb. 1975, Eidg. Dipl. Wirtschafts-
Informatiker, ledig

 Ich setze mich ein für eine  
verantwortungsvolle und  
bürgernahe Politik.

 Der neue Dorfkern und das Seeufer 
sind für mich Herzensangelegen-
heiten, damit unser Dorf ein Erlebnis 
ist und bleibt.

 Eine nachhaltige und sichere  
Energieversorgung ist für Richterswil 
sicherzustellen, das Niedertempera-
turnetz ist ein wichtiger und grosser 
Schritt, um diese Ziele zu erreichen.

in den
Gemeinderat

Seraina  
Leuthold
Geb. 1983, Juristin/Richterin
verheiratet, 1 Kind

 Mit der Sozialhilfe verfügt die 
Schweiz über ein bewährtes  
Auffangnetz für Menschen in Not,  
um schwierige Lebenslagen  
überwinden zu können. 

 Ich setze mich dafür ein, dass  
Menschen in finanzieller Not  
eine nachhaltige Unterstützung  
und Perspektive erhalten, um  
den Schritt zurück in ein finanziell 
unabhängiges Leben zu schaffen.

in die
Sozialbehörde

Andreas  
Bachmann
Geb. 1978, Eidg. Dipl. Informatik-
Ingenieur, Betriebswirtschafter,
verheiratet, 2 Kinder

 Ich setze mich für die korrekte und 
angemessene Verwendung unserer 
Steuergelder ein, damit unsere  
Gemeinde über gesunde Finanzen  
für unsere und die nächste  
Generation verfügt.

 Mit meiner langjährigen Erfahrung 
im Finanzwesen unterstütze ich  
die Bevölkerung gerne mit einer 
fachlichen, unabhängigen  
Beurteilung des Gemeindebudgets 
sowie einer fundierten Prüfung  
der Jahresrechnung und der  
vorgelegten Geschäfte.

in die RPK
(Rechnungsprüfungs-
Kommission)

bisher bisher bisherneu


