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Wie beschreibst du deine Motivation, dich für den Gemeinderat engagieren zu wollen? 
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es selbstverständlich war, dass man sich für die Gesellschaft engagiert. 
Schon mein Vater war während vielen Jahren in unserer Wohngemeinde im Gemeinderat. Diese Haltung habe ich im 
Blut und deshalb war es für mich nie eine Frage, mich in Grosshöchstetten zu engagieren, zuerst während 10 Jahren 
als Präsidentin der FDP und nun seit 2 Jahren als Mitglied des Gemeinderates. 
Es ist ein Privileg, dass wir als Bürgerinnen und Bürger der Schweiz das politische Geschehen so aktiv mitgestalten 
dürfen. Dies ist für mich die grösste Motivation. Und wenn ich mit meiner Erfahrung und meinen Kompetenzen dazu 
beitragen kann, dass Grosshöchstetten eine attraktive Gemeinde bleibt so erfüllt mich das mit grosser Befriedigung.  
 
Was gefällt dir an Grosshöchstetten? 
Grosshöchstetten bietet alles was man braucht – gute Verkehrsanbindung mit Bahn und Postauto, 
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Vereine, Restaurants, Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und eine wunderschöne 
Natur und vieles mehr. Die Menschen in Grosshöchstetten sind offen und man kann sich rasch im Dorf integrieren.  
 
Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? 
Ich verbringe meine Freizeit am liebsten mit meiner Familie und guten Freunden bei einem feinen Essen und einem 
guten Glas Wein. Ich bewege mich auch gerne draussen in der Natur, kann aber auch sehr gut faulenzen. Ich lese 
leidenschaftlich gerne, seien es spannende Krimis oder auch Zeitungen oder Magazine. Ein grosser Teil meiner 
Freizeit verwende ich auch auf die politischen Tätigkeiten, was ich aber sehr gerne mache und ich empfinde das – 
wohl zum Glück - nicht als eigentliche Arbeit. 
 
Was ist eine deiner – gern auch absurden- Eigenheit, auf die du nicht verzichten möchtest? 
Ich gehe nie ohne Frühstück aus dem Haus, selbst wenn ich schon morgens um 05.30 Uhr mein Müesli essen und 
meinen Kaffee und Orangensaft trinken muss. 
 
Was hat dich kürzlich zum Lachen gebracht? 
Meine eigene Schuseligkeit. Ich versuchte kürzlich auf ein E-Mountain Bike aufzusteigen und habe mich dabei so 
unsportlich angestellt, dass ich am Schluss unter dem Rad auf dem Boden lag – inkl. zerschlissener Hose. 
 
Welches Buch liest du gerade? 
Viveca Sten – Mord in den Schären. Ein Schweden Krimi. 
 
Was isst du am liebsten? 
Spaghetti mit selbst gekochter Tomatensugo mit Basilikum und ganz viel Parmesan.  
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Was hast du dir mit deinem ersten Taschengeld gekauft? 
Hübsche Holzzoggeli in den Ferien in Morcote. Ich fühlte mich in diesen Schuhen wie eine Prinzessin. 
 
Hast du ein Lebensmotto? 
Man soll nicht nach Glück sondern nach Zufriedenheit streben.  
 
 
 
 
  
 


