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Politik 

SVP See-Gaster – Hauptversammlung 2018 

Kraftvoll in die Zukunft 

Von: pd 

Die SVP See-Gaster traf sich zur Hauptversammlung 2018 

in der Frohen Aussicht in Uznach. 

 

 
See-Gaster HV (Bild: zvg) 

Die Präsidentin, Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder, hatte viel Grund zur Freude. Die 

konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand der Kreispartei wurde von ihr sehr geschätzt und 

endete mit einem von Herzen kommenden, persönlichen Dankeschön an jedes einzelne 

Mitglied. Speziell zu erwähnen war an dieser Stelle die hervorragende Arbeit von Ruedi Kern 

als Vizepräsident und Aktuar, welcher, wie sie selber, seine letzte Hauptversammlung als 

Vorstandsmittglied hatte. 

 

Der Jahresbericht 2017 der scheidenden Präsidentin Barbara Keller-Inhelder wurde mit viel 

Applaus goutiert und einstimmig genehmigt. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.linth24.ch/Detailansicht.187%2BM5dce59c2ccb.0.html


 

Vor dem Traktandum Wahlen wurden die abtretenden Vorstandsmitglieder für Ihre engagierte 

Arbeit geehrt. Die Präsidentin lobte den langjährigen und nun abtretenden Vize-Präsidenten 

als höchst verlässlich, aktiv und superschnell. 

Er habe immer mit- und vorausgedacht und er sei sozusagen das historische Archiv der 

Kreispartei, er wisse immer alles. 

 

Mit einem riesigen Blumenstrauss und Applaus wurde die abtretende Präsidentin geehrt, 

welche die Kreispartei, trotz ihren zahlreichen weiteren Aufgaben mit grossem Engagement 

geführt hatte. 

 

Sie wiederum freute sich ganz besonders, das Präsidium an Stefan Wäckerlin weiter geben zu 

dürfen. Sie bezeichnet ihn als innovativ und geistreich, mit enormem Tatendrang und 

grossartigen Ideen. Dies wurde auch gleich sichtbar als er sich selber den zahlreich 

anwesenden Mitgliedern präsentierte. 

Seine sympathische Persönlichkeit im Einklang mit seiner klaren Haltung gegenüber 

politischen Themen zeichnen ihn als kompetenten und geeigneten Präsidenten, welcher 

frischen Wind bringen soll, aus. Seine direkte Art kommt offensichtlich sehr gut an und somit 

ist es nicht verwunderlich, dass kurze Zeitspäter die abtretende Präsidentin ihrem Nachfolger 

unter Beifall zur diskussionslosen Wahl gratuliert und ihm alles Gute für die Zukunft 

wünscht. 

 

Der bisherige und bereits bekannte David Umher bekleidet neu, neben dem Sekretariat, auch 

das Vizepräsidium. Auch er wurde diskussionslos gewählt. 

 

Zweiter Vizepräsidentensitz wurde Vito Leo aus Uznach. Der ehemalige Schweizer Gardist 

engagiert sich sehr für die Anliegen der SVP und überzeugt mit seiner Erfahrung als 

Kantonaldelegierter. Er wird zudem das Ressort Marketing leiten. 

 

Den Mitgliedern wurde als Nachfolger des abtretenden Aktuar Ruedi Kern, Michael Schaub 

aus Uznach vorgeschlagen. Ein junger, dynamischer und engagierter Profi-Eishockeyspieler, 

welcher optimal in diesen Vorstand voller Tatendrang, passt. Nachdem sich Michael Schaub 

persönlich den Mitgliedern vorgestellt hatte, betonte Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder 

nochmals wie wichtig es sei, motivierte und kompetente junge Persönlichkeiten für die Politik 

zu gewinnen. 

 

Der Posten als Aktuar ging einstimmig an das neue Vorstandsmitglied 

Michael Schaub. 

 

Anni Fischli, welche als Finanzchefin noch in der laufenden Amtszeit ist, komplettiert als 

erfahrene Persönlichkeit den Vorstand. Sie führt eine tadellose Buchhaltung und hat die 

Finanzen fest im Griff. 

 

Somit setzt sich der neue Vorstand der Kreispartei See-Gaster aus dem Präsidenten Stefan 

Wäckerlin, Vizepräsident und Sekretär David Umher, Vizepräsident und Leitung Marketing 

Vito Leo, Finanzchefin Anni Fischli und Aktuar Michael Schaub zusammen. 

 

Es freut sich 

Der Vorstand SVP See-Gaster 

 


