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Wie beschreibst du deine Motivation, dich für die Bildungskommission engagieren zu wollen? 
Als Mitglied der Betriebskommission konnte ich mich nur kurz für die Gemeinde einsetzen. Es ist mir wichtig, auch 
zukünftig und nach der Abschaffung der Betriebskommission einen Beitrag für die öffentliche Arbeit der Gemeinde 
zu leisten. Die Ausbildung unserer Zukunft, sprich unserer Kinder liegt mir insbesondere als Vater von zwei Buben 
sehr am Herzen. Daher habe ich mich bereit erklärt, mich für die Bildungskommission aufstellen zu lassen. 
 
Was gefällt dir an Grosshöchstetten? 
Mir gefällt das familiäre und respektvolle Zusammenleben von Grosshöchstetten, die guten Infrastrukturen wie das 
sehr gute Angebot vom lokalen Gewerbe. Die wunderschöne Lage mit der Aussicht auf die Berge vom Berner 
Oberland ist nicht zu übertreffen.  
 
Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? 
Ich verbringe meine Freizeit mit meiner Familie und Freunden mit vielerlei Aktivitäten. Selbst spiele ich viel Musik 
und bin auch gerne auf dem Velo oder zu Fuss in der Natur unterwegs. 
 
Was ist eine deiner – gern auch absurden- Eigenheit, auf die du nicht verzichten möchtest? 
Meine Überpünktlichkeit, ich komme gar nicht gerne zu spät.  
 
Was hat dich kürzlich zum Lachen gebracht? 
Als meine Söhne mir einen Witz erzählten über die Zürcher, welche das erste Mal das Meer gesehen haben. 
 
Welches Buch liest du gerade? 
Seidenfaden neu gezwirnt. Ein Buch von Frau Zwicky über die Entwicklung eines Industrieareals zu einem 
Wohnquartier. 
 
Was isst du am liebsten? 
Mir ist wichtig saisonal und regional zu essen, entsprechend sind auch die Menus gestaltet. Am liebsten habe ich ein 
feines Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat. 
 
Was hast du dir mit deinem ersten Taschengeld gekauft? 
Eine Wundertüte vom Märit, leider nicht mit der erhofften Überraschung.   
 
Hast du ein Lebensmotto? 
«Egal was du machst, mach es gut» & «wer will, findet Wege, wer nicht will, Gründe». 
 
 
  


