Medienmitteilung
Wahlvorschlag proEGG:
1x bisher und 2x neu
Vor neun Jahren gegründet, hat sich proEGG heute gut in der Gemeinde
etabliert. Das Interesse der Bevölkerung an einer nachhaltigen
Entwicklung wächst. Corinne Huber, für unsere Partei aktuell im
Gemeinderat, tritt nach zwei erfolgreichen Legislaturen bei den
Gesamterneuerungswahlen nicht mehr an. Damit die wichtigen Anliegen
von proEGG auch zukünftig Gehör finden, schlägt proEGG drei
Kandidaten für verschiedene Gremien vor:
Sergio Oesch stellt sich für den Gemeinderat zur Verfügung, Paul
Wijnhoven ist bereit für eine zweite Amtszeit in der Sozialbehörde und
Jan Osterhage stellt sich zur Wahl in die Baukommission.
proEGG steht für eine von klaren Zielen geleitete, gut nachvollziehbare und
nachhaltige Dorfpolitik, unabhängig von nationalen und kantonalen Parteilinien.

Paul Wijnhoven, Sergio Oesch und Jan Osterhage
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Die neuen öffentlichen und privaten Bauten im Zentrum sind nicht zu übersehen.
Die Bevölkerung und ihre Ansprüche an einen attraktiven Wohn- und Arbeitsort
haben sich verändert. Jetzt gilt es, diesen neuen Bedürfnissen gerecht zu
werden, gleichzeitig aber auch der wertvollen Natur Sorge zu tragen und unsere
begrenzten Ressourcen zu schützen.
proEGG setzt sich daher insbesondere ein für:

•

Gute Schulen und eine attraktive Infrastruktur für Familien – die
Schulraumplanung ist in den nächsten Jahren ein Hauptthema.

•

Eine soziale und solidarische Gemeinde über alle Generationen hinweg.

•

Ausgeglichene Finanzen – dazu gehören die Sicherung einer hohen
Standortattraktivität und eine schlanke Verwaltung.

•

Durchdachte Mobilität – sichere und bedarfsgerechte Verkehrswege auf dem
ganzen Gemeindegebiet.

•

Nachhaltige Energien und lokale Wertschöpfung – erneuerbare Energien
sollen einen grösseren Stellenwert erhalten. Das einheimische Gewerbe
profitiert von einer stärkeren Förderung der Solarenergie.

•

Intakte Naturräume – weitere bauliche Veränderungen sollen als Verdichtung
nach Innen geplant werden.
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proEGG freut sich, am 27. März 2022 mit diesen drei Kandidaten zu den
Gesamterneuerungswahlen anzutreten:
Sergio Oesch, 1974, kandidiert für den Gemeinderat. Vom gelernten Kaufmann
wechselte er vor 25 Jahren in die IT-Branche und arbeitet heute als
Softwareentwickler. Vernetztes Denken, Kreativität und Lebensfreude sind
Ressourcen, auf die er sich beim «Stricken» von innovativen und
unkonventionellen Lösungen verlassen kann. Sergio Oesch wohnt mit seiner Frau
und drei schulpflichtigen Kindern seit 2002 in Hinteregg und ist Initiant und CoPräsident von proEGG.
«Ich möchte Leute dafür begeistern, sich gemeinsam für ein
ganzheitliches, integrales Denken in der Lokalpolitik einzusetzen.»
Paul Wijnhoven, 1968, kandidiert für eine zweite Amtszeit in der
Sozialbehörde. Als Geschäftsführer von Noveos, einem Unternehmen, das
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ein bedürfnisgerechtes Leben,
Arbeiten und Wohnen ermöglicht, ist er fachlich bestens für das Amt qualifiziert.
Die Themen Integration, Unterstützung und Hilfeleistung bewältigt er mit der
nötigen professionellen Distanz. Trotzdem sieht er auch den Menschen hinter
dem «Fall». Paul Wijnhoven lebt seit 2010 mit seiner Frau und ihren beiden
Töchtern in Egg.
«Ich befürworte gerechte Massnahmen und gezielte Unterstützung. Egg
soll auch für bedürftige Mitmenschen lebenswert bleiben.»
Jan Osterhage, 1977, kandidiert für die Baukommission. Er ist selbständiger
Architekt und führt gemeinschaftlich ein Büro in Zürich. Er ist Architekt vom
Projekt «In den Bäumen» an der Leestrasse in Egg, welches mehrfach publiziert
wurde. Jan Osterhage ist in Egg aufgewachsen und wohnt seit 2 Jahren mit
seiner Frau wieder hier.
«Ich setze mich ein für eine hochwertige und nachhaltige Architektur
ein, welche im ortsspezifischen Kontext eine lebenswerte Atmosphäre
kreiert.»

Weitere Informationen:
Alles über proEGG und die Kandidaten: www.proegg.ch
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