
 Gemeindewahlen vom 11. März 2012 

 

Unsere Kandidierenden 

Für den Gemeinderat 
 
Rolf Frei, bisher 

 

Ich wohne seit 1965 in Therwil. Unser 
Dorf hat trotz grossem Wachstum noch 
einiges von seinem früheren Charme 
behalten können. Damit das so bleibt, 
möchte ich mich, neben vielen anderen 
Aufgaben einsetzen. Ich durfte 
zusammen mit meiner Frau Edith zwei 
Söhne gross ziehen. Dadurch sind mir 
gute Schulen und ein ausgewogenes 
Freizeitangebot sehr wichtig. Ich bin 
seit  12 Jahren im Gemeinderat, aber 
noch kein bisschen amtsmüde. Gerne 
will ich die laufenden Projekte weiter 
führen und neue Aufgaben anpacken.

 
 
 
Gregor Gschwind, bisher 
 

 

 

In meinem Ressort hatte ich mit 
Tempo 30 und dem Parkplatzregime 
im Dorfzentrum schwierige Projekte zu 
bearbeiten. Die Umsetzung war 
spannend und lehrreich. Weitere 
Projekte sind anstehend: In 
Zusammenarbeit mit dem Kanton die 
Neugestaltung der Bahnhofstrasse und 
die Optimierung der Busdurchfahrt, 
aber auch die Umsetzung der neuen 
Strassenbeleuchtungen etc. Ich 
möchte mich auch weiterhin für eine 
lebendige Dorfgemeinschaft, 
fortschrittliche Infrastrukturen, und eine 
gewerbefreundliche Politik einsetzen.  

 



Thomas Kamber – Brüschweiler, 
neu 
 

 
 

 

Therwil ist ein lebendiges und 
lebenswertes Dorf - und das soll es 
auch bleiben. Als Gemeinderat möchte 
ich dazu meinen Beitrag leisten - offen 
nach allen Seiten, ohne ideologische 
Scheuklappen. Solche haben in einer 
Kollegialbehörde nichts verloren. Da 
gilt es, im Gemeinderats-Team für 
Therwil die besten Lösungen zu finden. 
Als erfahrener Teamplayer kenne ich 
diese lösungsorientierte Arbeitsweise 
bestens. Dabei lasse ich mich vom 
gesunden Menschenverstand leiten, 
gepaart mit dem Sachwissen, das ich 
mir während meiner journalistischen 
Tätigkeit in der Region erworben habe.  

 

 

 

Für die Gemeindekommission 

 

Christoph  Ernst 

 

 

 

 

 

Ich war Delegierter des IKRK und als 
Mitglied der Logistik Gruppe der 
Nothilfezentrale SRK auch in Haiti. 
Heute habe ich eine eigene 
Beratungsfirma im Bereich Logistik. Es 
würde mich freuen, wenn Sie bei den 
Wahlen auf die CVP Liste 5 setzen, 
oder meinen Namen auf Ihren 
Wahlzettel schreiben (panaschieren). 
Ich bin jetzt seit 8 Jahren in der 
Rechnungsprüfungskommission tätig, 
was mir viele interessante Einblicke 
gegeben hat, die ich sicher auch in der 
Gemeindekommission entsprechend 
nutzen kann. Ich danke für Ihre 
Unterstützung. 



Anita  Gschwind, bisher 

 

 

 

 

Ich bin in Therwil aufgewachsen. Als 
Köchin, mit Weiterbildung an der 
Hotelfachschule, leite ich die 
Gastronomie Abteilung eines 
Wohnheimes für Körperbehinderte. 
Meine bisherige Tätigkeit in der 
Gemeindekommission macht mir 
Spass, und ich würde gerne in der 
nächsten Amtsperiode weiterhin aktiv 
mitdenken, mitwirken und mitgestalten. 
Meine Schwerpunkte: Sicherheit im 
Verkehr für alle; Neubau des 
Schulhauses und Einführung von 
Harmos; Unterstützung von Vereinen 
als Beitrag zur Gesundheit und 
Integration, und zum Erhalt einer 
lebendigen Dorfkultur. 

 

 

 

Lukas Gschwind-Imhof 

 

 

 

 

Ich bin ein waschechter Therwiler, 
ausgebildeter Landwirt mit Zusatz 
Ausbildung als Agrokaufmann. Zurzeit 
bearbeiten Pascale und ich, 
zusammen mit meinen Eltern den 
Grossmatthof, und nebenbei arbeite 
ich beim kantonalen 
Pflanzenschutzdienst.  Gerne möchte 
ich in Zukunft in der Politik aktiv 
teilnehmen. Daher bin ich auf Sie, liebe 
Therwilerinnen und Therwiler, 
angewiesen. Therwil liegt mir sehr am 
Herzen. Ich danke Ihnen. 

 

 

 

 



Matthias Hubeli, bisher 

 

 

Seit bald 35 Jahren lebe ich hier in 
Therwil.  Ich möchte mir mit meiner 
erneuten Kandidatur die Möglichkeit 
schaffen, weiterhin aktiv am politischen 
Dorfgeschehen teilzunehmen. Ich finde 
es wichtig, einen persönlichen Beitrag " 
für e Dorf wo läbt" zu leisten. Ich 
denke, dass ich als Vater von 2 
Kindern, Präsident und Juniorentrainer 
des HC Therwil und als Stv. Leiter 
eines Ermittlungsdienstes der 
Kriminalpolizei BL, den notwendigen 
Rucksack für dieses Amt mitbringe. 
Besten Dank für Ihre Unterstützung.  

 

 

 

Marisa Imboden, bisher 

 

 

 

Ich bin in Therwil aufgewachsen und 
zur Schule gegangen. Durch meine 
kaumännische Ausbildung auf einer 
Gemeindeverwaltung und meine 
gegenwärtige Anstellung in Binningen 
wurde mein Interesse für Politik schon 
früh geweckt. Die CVP Therwil hat mir 
die Chance gegeben, mich in der 
Politik aktiv zu betätigen. Seit kurzem 
arbeite ich in der 
Gemeindekommission mit. Gerne 
möchte ich mich dort auch weiterhin 
einsetzen, für ein attraktives „Dorf wo 
läbt“. Mit Ihrer Stimme haben Sie es in 
der Hand, mich wieder zu wählen! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Markus Kopp 
 

 
 
 
 

 
 
In der Kürze liegt die Würze! Also, ich, 
Markus Kopp stelle mich zur 
Verfügung. Wer mich noch nicht kennt, 
der lese die nächsten BiBo‘s 
regelmässig.  
Für heute nur soviel. Ich war schon 
einmal Mitglied der GK und dabei auch 
Präsident der GPK. Ich würde das 
gerne wieder tun! Das Dorf und seine 
Einwohner liegen mir am Herzen.  
Bei Proporzwahlen sind die 
Parteistimmen wichtig! Darum Ihre 
Stimme der CVP Liste 5, und damit mir 
eine Chance? 

 

 

 

Niggi Kümmerli 

 

 

 

 

 

Ich bin 50 Jahre alt, verheirateter Vater 
zweier schulpflichtiger Kinder und 
wohne seit 1998 in Therwil. Ich arbeite 
als Verkaufsleiter bei Brugg Kabel. 
Mein Engagement „Für e Dorf wo läbt“: 
Ehemaliges, langjähriges Mitglied der 
Schulpflege, aktives Mitglied der Natur- 
und Landschaftsschutzkommission 
und Trainer der U9 des HCT. In der 
Gemeindekommission kann ich nicht 
nur meine Verbundenheit mit Therwil, 
sondern auch meine wirtschaftlichen 
Kenntnisse einbringen. Ich danke 
Ihnen für Ihre Stimme. 

 

 

 

 

 



Bea Kunzelmann 

 

 
 
 
 

 
 
Seit einigen Jahren wohne ich mit 
meiner Familie in Therwil und wir 
fühlen uns hier sehr wohl. Mit Kindern 
ist man/frau automatisch ins 
Geschehen des Dorfes involviert, sei 
es durch Kindsgi, Schule, Vereine und 
Veranstaltungen. Ich selbst bin Mitglied 
im Samariterverein.  
Das politische Geschehen im Dorf 
würde ich gerne aktiv mitgestalten. Für 
eine attraktive Zukunft aller kleinen und 
grossen, jungen und älteren Einwohner 
in Therwil. 
Für Ihre Unterstützung meiner selbst 
wie auch der CVP Liste 5 danke ich 
Ihnen herzlich. 

 

 

 

Irène Letze 

 

 
 
 

 
 
 
 
Wer die Wahl hat… der gibt seine 
Stimme der CVP, Liste 5. Seit zwölf 
Jahren wohne ich mit meiner Familie in 
Therwil. Meine drei schulpflichtigen 
Kinder sind aktiv in Therwil in 
Vereinen, welche mir sehr am Herzen 
liegen. Nebst dem „Mutter- und 
Hausfrau-Dasein“, arbeite ich Teilzeit 
als kaufmännische Sachbearbeiterin. 
Zudem bin ich ehrenamtlich im Dorf 
tätig, v.a. in den beiden Kirchen mit 
ihren Angeboten und Anlässen. Ihre 
Unterstützung, mit Einwerfen der Liste 
5, würde mich enorm freuen. 

 

 

  



Diana Marku, bisher 

 

 

 

 

 

Seit meiner Pensionierung setze ich 
mich vermehrt für das 
Zusammenwirken der Generationen 
ein: ältere Menschen sind keine  
„Belastung“, sie nehmen nicht „den 
Jungen die Rente weg“, sie können 
vielmehr mit ihrem Schatz an 
Erfahrungen und ihrem Können viel 
zum Wohle der Gemeinschaft 
beitragen.  Wählen Sie deshalb auch 
eine Pensionierte in die 
Gemeindekommission, damit nebst 
den Jungen auch die Älteren eine 
Stimme haben und wir weiterhin 
generationenübergreifend 
zusammenarbeiten können. Vielen 
Dank! 

 

 

 

 

Marek Meder, bisher 

 

 

 

Als Kommissionsvertreter bin ich in der 
Geschäftsprüfungskommission. In 
diesem Gremium ist es möglich 
Vorschläge einzubringen, die schnell 
zu Verbesserungen auf verschiedenen 
Gebieten führen können. Das ist sehr 
motivierend. Meine Erfahrungen als 
Junioren/Senioren- und 
Spielkommmission-Präsident im FC 
kommen mir in der Sportkommission 
zu Gute. Meine Verbundenheit zum 
Dorf zeigt sich auch in meiner Funktion 
als Präsident vom Fasnachtskomitee. 
Ich hoffe, dass ich mich, dank ihrer 
Stimme, weiterhin für unser Dorf 
einsetzen darf. 

 



Andrea Ruffieux 

 

 

 

Seit 8 Jahren schon wohne ich mit 
meiner Familie in Therwil. Wir fühlen 
uns hier sehr wohl. Ich möchte mich 
mit der Wahl in die 
Gemeindekomission für eine attraktive 
und aktive Gemeinde einsetzen. Als 
Mutter von 3 Kindern liegt mir auch die 
Bildungs- und Jugendpolitik am 
Herzen. Von Beruf bin ich 
dipl.Hebamme & Maltherapeutin und 
biete in Therwil diverse Kurse an. Im 
Elternforum wirke ich im Projekt : ‘’Fit 
für Känelmatt’’ mit. Für ein 
familienfreundliches Therwil – Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung . 

 

 

 

Urs Strub 

 

 

 

 

Therwil  ist für mich „e Dorf wofür i  
läb“. Ich konnte ab 2001 in der  
Schulpflege mitarbeiten und deren 
Transformation zum Schulrat 
mitgestalten. Meine berufliche 
Erfahrung in der Immobilienbranche 
ermöglichte mir, bei der Gründung der 
Wohngenossenschaft TherMitte 
mitzuwirken, und den Bau als 
Vorsitzender der Baukommission 
zusammen mit einem starken Team zu 
verwirklichen. Mit Ihrer Unterstützung, 
und vor allem mit dem Einlegen der 
Liste 5, ermöglichen Sie mir, mich 
auch in der Gemeindekommission für 
unser  Dorf einzusetzen.  

   

 

 



Tatjana Waldmann Gutzwiller 

 

 

 

 

Seit zehn Jahren ist Therwil mein 
persönlicher Glückstreffer: Damals bin 
ich als Primarlehrerin nach Therwil 
gekommen. Später habe ich hier 
meinen Mann kennen gelernt und 
wohne seit vier Jahren mit meiner 
Familie im „Dorf wo läbt“. Im Kontakt 
mit den SchülerInnen und ihren Eltern 
und in der Zusammenarbeit der Schule 
mit der Gemeinde, habe ich Therwil als 
attraktiven und lebendigen Ort erlebt 
und mich hier  schnell wohlgefühlt. 
Damit Therwil lebendig bleibt und sich 
alle Menschen in Therwil wohlfühlen, 
möchte ich mich einsetzen. 

 

 

 

Beat Zahno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Co-Präsident des Meteo-Vereins 
Region Basel bin ich sehr am Klima 
interessiert, besonders auch am 
zwischenmenschlichen Klima. In den 5 
Jahren in Therwil habe ich erlebt, dass 
die Därwiler noch eine intakte 
Dorfgemeinschaft pflegen und dabei 
tolerant, witzig und offen sind, sogar 
gegenüber Neuzuzügern wie mir. 
Meine Familie und ich fühlen uns sehr 
wohl in Därwil. Deshalb möchte ich 
gerne meine Erfahrungen als ehem. 
Gemeinderat und 
Gemeindevizepräsident von Birsfelden 
in meiner neuen Wahlheimat 
einbringen. 

 


