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Suhr, 14. Juni 2021 

 

Medienmitteilung  

Stabsübergabe bei der FiKo 

 

Nach Amtsdauern von 6 bzw. 8 Jahren treten die 3 „Zukunft Suhr“ Mitglieder der 
Finanzkommission zurück. Dies, da die drei künftig wieder mehr Zeit für all die Ideen und 
Projekte haben möchten, die über die letzten Jahre zu kurz gekommen sind. „Zukunft Suhr“ 
präsentiert 3 neue bestens geeignete KandidatInnen. 

 

Herzlichen Dank! 

Unter dem kompetenten Präsidium von Yvonne Dietiker gelang es der FiKo, sich zu 
professionalisieren und ein starker Player in der Gemeinde zu sein. Wir danken Mirjam Hauser, 
Stefano Bradanini und Yvonne Dietiker ganz herzlich für Ihren grossen Einsatz und die wichtige Arbeit 
für die Gemeinde Suhr! 

 

Neue Kräfte für die FiKo 

Zukunft Suhr freut sich, drei neue KandidatInnen für die Finanzkommission zu präsentieren, die bereit 
sind, sich in die Dossiers einzuarbeiten und die gute Arbeit der FiKo nahtlos weiterzuführen. 

 

Regina Gerber-Werder (EVP, *1965) 
Verheiratet, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, arbeitet in der beruflichen Reintegration. 
Zertifizierte medizinische Gutachterin, ehrenamtliche Kassierin im Vorstand einer Ärztevereinigung. 
 
«Seit über 20 Jahren wohne ich in Suhr. Während dieser Zeit habe ich Suhr zunehmend schätzen 
gelernt. Dies vor allem auch wegen der schönen Naherholungsgebiete, dem Schwimmbad und dem 
lebendigen Quartierleben. Ich werde mich für eine verantwortungsvolle und langfristig positive 
Entwicklung der Suhrer Finanzen einsetzen. Es ist mir wichtig, dies in einer guten Teamarbeit zu 
erreichen.» 

 

Michael Schmid (parteilos, *1988) 

Verheiratet, Vater einer Tochter, studierte Aviatik, arbeitet im öffentlichen Verkehr als Planer bei der 
PostAuto AG 
 
«Ich bin mit meiner Frau vor rund drei Jahren nach Suhr gezogen. Wir haben schnell die Vorzüge der 
Gemeinde kennen und schätzen gelernt, dazu zählen für mich u.a. die Lage, die Naherholungsgebiete 
und das vielseitige Angebot im kulturellen und nachbarschaftlichen Bereich. Mir ist wichtig, dass Suhr 
sich auch in der aktuell finanziell anspruchsvollen Lage gezielt weiterentwickeln kann und so für 
bestehende wie auch für neue Gemeindemitglieder ein attraktiver Ort ist und bleibt.» 
 

Ivo Graf (SP, *1998) 

Studiert an der Universität St. Gallen Law & Economics, arbeitet Teilzeit in der Wirtschaftsprüfung. 
 
«Ich wohne schon mein Leben lang in Suhr, weshalb mir unsere Gemeinde sehr am Herzen liegt. An 
Suhr schätze ich besonders, dass immer wieder in eine moderne und lebenswerte Zukunft für uns 
Einwohner investiert wird. In der Finanzkommission möchte ich mich insbesondere dafür einsetzen, 
solche wichtigen und langfristigen Investitionen in unser Dorf weiterhin zu ermöglichen. Gleichzeitig ist 
mir dabei eine nachhaltige und ausgeglichene finanzielle Entwicklung ein Anliegen.» 
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Wir sind überzeugt, mit diesen drei KandidatInnen Top-Leute für die kommenden Jahre zu stellen. 
Unterstützen Sie uns und tragen Sie auf diese Weise bei zu einer modernen, innovativen und 
lebenswerten Gemeinde.  

 

 

 

Für weitere Auskünfte: 

 

Joachim Greuter, Präsident «Zukunft Suhr» 

T 078 827 52 65 

praesident@zukunft-suhr.ch 

 

 


