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Die Kandidaten für die Ersatzwahl in den Gemeinderat Steinach stehen fest 

Drei Steinacher wollen in den Rat
In Steinach kommt es nach dem Rück-
tritt von Gemeinderat Roland Etter zu 
Ersatzwahlen. Drei Kandidaten stehen 
zur Wahl am 28. November.

Drei Kandidaten aus drei Generati-
onen treten in der kommenden Er-
satzwahl gegeneinander an. Ganz 
unbekannt dürfte in Steinach keiner 
davon sein, sind sie doch alle in Stei-
nach aufgewachsen und verwurzelt. 
Diego Müggler, mit seinen 18 Jahren 
der jüngste Kandidat, will sich für ein 
«Steinach – mit dä Jungä» einsetzen. 
Daneben sind ihm eine zukunftsorien-
tierte Mobilität und die Energiepolitik 
Steinachs ein Anliegen. Bei Letzterem 
habe die Gemeinde eine Vorbildrolle 
inne. «Wichtig ist nun, dass wir nicht 
nachlassen und weiterhin daran arbei-
ten, energietechnisch eine Vorzeige-
gemeinde zu sein», sagt Müggler. 
Andreas Graf kandidierte in der Ver-
gangenheit bereits für den National-, 
den Ständerat sowie als Gemeinde-
präsident. Er gehört dem Netzwerk 
«Parteifrei SG» an. «Wir diskutieren 
zusammen mögliche Lösungswege für 
die anstehenden Probleme in Bildung, 
Recht und Wirtschaft auf der Basis 
des selbständigen Denkens und ver-
antwortungsvollen Handelns», erklärt 
er. Dabei orientiere man sich weder 
an «einseitigen Parteimeinungen, noch 
an profit- und machtorientierten Wirt-
schafts- oder Verbandsinteressen». 
Das Netzwerk hat vor zwei Jahren die 
Initiative für ein «Tier- und Menschen-
versuchsverbot» in der Schweiz einge-
reicht. Sie wird voraussichtlich nächs-
tes Jahr zur Abstimmung kommen.
Der Dritte im Bunde ist Dominik 
Aliesch. Er trat bereits im Herbst 2020 
bei den Gesamterneuerungswahlen 
an. Damals unterlag er im zweiten 
Wahlgang Andreas Lutz. 
Der Wahltermin ist auf den 28. Novem-
ber festgelegt. Erreicht keiner der Kan-
didaten das Absolute Mehr, kommt es 
voraussichtlich im März 2022 zu einem 
zweiten Wahlgang. Der Sitz bliebe bis 
dahin vakant

Kim Berenice Geser

Netzwerk Parteifrei SG

Andreas Graf

Zur Person:
58jährig, arbeitet 
als Betriebs- und 
Finanzcontroller 
und Verkaufslei-
ter, verheiratet, zu 
den Hobbies zäh-
len Segelfliegen, 

Tennis, Skifahren und der Garten.

Sie haben bereits für den 
Ständerat und den Nationalrat 
kandidiert. Warum zieht es 
Sie jetzt in die Lokalpolitik? 
Steinach wird, wie die ganze 
Schweiz und auch St. Gallen, in 
den nächsten Jahren einige He-
rausforderungen zu bewältigen 
haben. Mit meinem beruflichen 
Können und meiner Lebenserfah-
rung kann ich für die Steinache-
rinnen und Steinacher Gutes tun 
und mich für ein lebenswertes 
Steinach einsetzen.

Wo sehen Sie Steinachs 
künftige Herausforderungen?
Um wenigstens jene zu nen-
nen die sichtbar sind, sind es 
Themen wie die Raumplanung 
und Zonenordnung, Informa-
tionstechnologien, sprich 5G 
Antennen, Hochwasserschutz, 
Bildungseinrichtungen und al-
lenfalls etwas mehr Charme in 
den Erholungszonen am See.

Wo ordnen Sie sich politisch ein?
Dort, wo Menschen für gesun-
des, eigenständiges Wirtschaf-
ten mit einem guten Wohlstand 
und möglichst tiefer Staatsquo-
te einstehen. Sie finden mich 
aber auch dort, wo sich Lehrer 
und Fachleute für freie Bildung 
und Menschenschule einsetzen. 

SVP

Dominik Aliesch

Zur Person:
38jährig, arbeitet 
als Projektleiter 
im Anlagen- und 
Maschinenbau. 
Hobbies: Sport, 
Tennis, Kochen, 
engagiert sich in 

diversen Dorfvereinen.

Warum kandidieren Sie erneut 
für den Gemeinderat?
Weil mir Steinach am Herzen 
liegt. Ich bin hier aufgewach-
sen und zur Schule gegangen. 
Ich war und bin immer noch in 
verschiedenen Dorfvereinen en-
gagiert. Sei dies in der Jung-
mannschaft oder als Mitglied 
des Turnvereins. Nun will ich 
mich gerne auch auf politischer 
Ebene für Steinach und dessen 
Entwicklung einsetzen.

Welche Herausforderungen 
warten künftig auf Steinach?
Die Herausforderungen sehe ich 
unter anderem im Bereich Orts-
planung und Infrastruktur, also 
in einer zu unserem Dorf pas-
senden Entwicklung. Steinach 
darf und soll wachsen. Dazu 
muss die Ortsplanung unserem 
schönen und ländlichen Dorf ge-
recht werden. Neue Wohnfor-
men und grössere Wohnüber-
bauungen sollen möglich sein. 
Sie sind aber unserem dörfli-
chen Charakter anzupassen.

Wo sehen Sie Ihre Aufgaben 
im Gemeinderat?
Meine Stärken und Vorlieben 
sehe ich in der Projektentwick-
lung und im infrastrukturellen 
und wirtschaftlichen Bereich.

Parteilos

Diego Müggler

Zur Person:
In Steinach aufge-
wachsen, 18 Jahre 
alt, studiert Poli-
tikwissenschaften 
und Geografie, ist 
Leiter bei der Pfa-
di Arbor Felix und 

spielt Fussball im FC Steinach. 

Ihr Vater hat im Herbst 2020 
für den Gemeinderat kandi-
diert. Diesmal tritt er nicht an. 
Musste er den Platz für Sie 
räumen?
Nein, überhaupt nicht. Bei uns zu-
hause wurde am Esstisch schon 
immer ausgiebig über Politik, das 
Dorfgeschehen und Soziales dis-
kutiert. Dem entsprechend hatte 
mein Vater Freude, als ich ihm 
mein Interesse für eine Kandida-
tur mitteilte. 

Welche Themen wollen Sie im 
Gemeinderat angehen?
Ich will mich für ein «Steinach – 
mit de Jungä» einsetzen. Zum 
einen sollen Jugendvereine po-
litisch eine hohe Priorität erhal-
ten. Zum anderen soll sich die 
Gemeinde aktiv um eine gute Ju-
gendarbeit im Dorf bemühen. Zu 
guter Letzt könnten in Steinach 
mehr Ausbildungsplätze für Ju-
gendliche geschaffen werden. 

Was sagen Sie jenen Men-
schen, die Sie zu jung für 
dieses Amt halten?
Dass es wichtig ist, dass sich 
auch junge Leute engagieren 
und einbringen. Politik bestimmt 
schliesslich über alle Generatio-
nen, deshalb sollte sie auch von 
allen Generationen mitgestaltet 
werden. 
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