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GEMEINDERAT57 JahreUnternehmerin und Eidg. Ausbilderin FA, IT-BrancheSVPErika ZahlerWas ist die Motivation für Ihre Kandidatur und warum gerade für den Gemeinderat?Die zahlreichen Anfragen und Aufmunterungen aus der Gemeindebevölkerung als Gemeinderätin oder für das 
Gemeindepräsidium zu kandidieren, waren für mich der Anstoss für meine Kandidatur. Der Entscheid fiel mir umso leichter, weil ich aus meiner früheren Zeit als Bopplisser Gemeinderätin weiss, was auf mich zukommen würde. Zudem möchte ich der Bevölkerung in Boppelsen die Möglichkeit geben, auch für das Gemeindeprä-
sidium eine echte Auswahl treffen zu können.Welches Ressort würden Sie gerne übernehmen und weshalb?In meinen acht Jahren Gemeinderatstätigkeit (2002 – 2010) hatte ich die Hauptressort Landwirtschaft und 
Forst (sowie ÖV, Vormundschaft und Alter & Jugend). Dies hat mir einen grossen Einblick in verschiedene 
Aufgabenbereiche geöffnet. Aus meiner Gemeinderatszeit heraus weiss ich aber auch, dass die Ressortvertei-
lung in der ersten Gemeinderatssitzung stattfindet (nach dem Anciennitätsprinzip). Als Präsidentin leitet man die Gemeinderatssitzungen und die Gemeindeversammlungen. Dann hat man nebst den zugeteilten Ressorts auch noch Repräsentations- und Netzwerkaufgaben wahrzunehmen, was ich sehr gerne übernehmen würde.Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel?Einerseits mit einem guten und motivierten Team in die Zukunft zu gehen. Einer Kollektivbehörde vorzuste-
hen oder anzugehören, die durch Offenheit, Sachkompetenz und Teamgeist die gesetzten und vorgegebenen Ziele erreicht. Dazu gehört auch, Bewährtes zu bewahren und Neues zu prüfen und wenn sinnvoll, für unser Dorf anzugehen und zu realisieren.
Was qualifiziert Sie in Ihren Augen für ein Amt im Gemeinderat?Mit meinen acht Jahren Gemeinderatserfahrung, mit meinem Mandat als Kantonsrätin und als Unternehmerin bin ich bestens gerüstet, die Aufgaben als Gemeinderätin und Gemeindepräsidentin ausführen zu können. Ich bin ausserdem politisch und unternehmerisch regional und kantonal gut vernetzt. Weitere Informationen über meine Person und meine Arbeit können sie gerne meiner Homepage www.erika-zahler.ch entnehmen.Wie sehen Ihre Zeitressourcen aus?Ich habe mir meine Kandidatur gut und gewissenhaft überlegt, bevor ich mich zu einer Kandidatur entschieden habe. Ich werde mich organisieren, mir die nötige Zeit nehmen und kann dabei auch auf mein privates und geschäftliches Umfeld zählen. Welches Tier wären Sie gerne und warum?Obwohl ich Tiere mag und jedes Tier seine Vorzüge hat, ist meine Antwort dazu folgende:Da denkt der Mensch in seinem HeimAch wär das schön ein Tier zu seinDoch welches würd ich da nur wählenEr hört nicht auf mit aufzuzählenSo ist es denn doch nicht das LetzteEin Mensch zu sein ist doch das Beste.


