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Nur zwei aus diesemTrio schaffen es
Horw DieHorwerwählen am 19.Mai zwei ihrer fünf Gemeinderäte neu. Frei werden dieDepartemente Soziales

und Immobilien/Sicherheit. Können die L20 und die SVP ihre beiden Sitze verteidigen – oder funkt die FDPdazwischen?

Claudia Röösli im Horwer Winkel. Der Zugang der Horwer zum See ist
für sie besonders wichtig. Bild: Nadia Schärli (6. Mai 2019)

Claudia Röösli (L20)
Sie ist 55-jährig, seit 2012 Ein-
wohnerrätin undwill für die L20
denSitzdes zurücktretendenSo-
zialvorstehers OskarMathis ver-
teidigen: Claudia Röösli. Sie be-
schreibt sich als konsensfähig:
«Man kannmich auch von einer
anderen Meinung überzeugen.»
Zudemkennt siedenPolitbetrieb
nachbald sieben Jahren imParla-
ment. Sie amtet dort aktuell als
Vizepräsidentin und ist Mitglied
der Geschäftsprüfungskommis-
sion. Die ausgebildete Pflege-
fachfrauverfügt über einenMas-

ter in Wound Care und arbeitet
seit 25 Jahren bei der Spitex Lu-
zern – mittlerweile im Prozess-
undQualitätsmanagement.

Geboren und aufgewachsen
ist Röösli – das hört man immer
noch gut – im Entlebuch. Seit 23
JahrenwohntdieMutter vondrei
erwachsenen Kindern in Horw.
Auf Stimmenfang trifft man sie
derzeit anzigAnlässenundsams-
tags vor derMigros an. Dort ver-
teilt sie potenziellen Wählerin-
nen und Wählern Rosen – «pas-
send zumeinemNamen». (hor)

Oliver Imfeld bei der Villa Krämerstein. Als Immobilienvorsteher wäre er
für das Gebäude verantwortlich. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 1. Mai 2019)

Oliver Imfeld (SVP)
Die SVP will den Sitz ihres zu-
rücktretendenGemeinderatsRo-
bertOdermattmitOliver Imfeld
verteidigen. Der 50-Jährige ist
seit 2015 Einwohnerrat, mittler-
weileFraktionschefundüberdies
Vizepräsident der SVP Kanton
Luzern. Die Wahl in den Kan-
tonsrat imMärz hat er nur knapp
verpasst.Auch Imfeldbezeichnet
sich als konsensfähig: «Ichmuss
nicht immer recht haben.» Im-
feld verfügt über einenMaster of
Business Administration. Er ist
seit 30 Jahrenundnochbis Ende

Juni der Manager von DJ Bobo.
Danach widmet er sich neuen
Aufgaben.Bereits klar ist dasMa-
nagement von Motorradfahrer
Dominique Aegerter – hinzu
käme je nach Wahlausgang das
Gemeinderatsamt.

Aufgewachsen ist Imfeld in
der Nordwestschweiz. Er ist ver-
heiratet und lebt seit 22 Jahren in
Horw – ein Dorf, das ihm «am
Herzen» liegt.Entsprechendver-
teilt er potenziellenWählerinnen
undWählernanAnlässenSchog-
giherzen. (hor)

Francesca Schoch – Sprengkandidatin der FDP – im Dorfzentrum von
Horw. Bild: Boris Bürgisser (28. März 2019)

Francecsa Schoch (FDP)
Mit der politischen Quereinstei-
gerin will die FDP einen zweiten
Sitz im Gemeinderat holen. Die
51-Jährige hat bislang keine poli-
tischenÄmterausgeübt.Frances-
ca Schoch sagt aber von sich:
«Politikhatmichschon immer in-
teressiert.»Weiter zählenTeam-
work und Konsens zu ihren Stär-
ken.Fähigkeiten,die imGemein-
derat gefragt sind – und gefragt
waren imElternratdesSchulhau-
ses Kastanienbaum. In diesem
wirkte Schochbis vor fünf Jahren
aktivmit,davonzwei Jahre imCo-

Präsidium.DieverheirateteMut-
ter zweier erwachsener Töchter
arbeitet seit 25 Jahren im Perso-
nal- und Finanzwesen, aktuell in
einem 40-Prozent-Pensum. Sie
peilt kein bestimmtes Departe-
mentan:«Ichbinoffenfüralles.»

In Horw lebt die in Emmen-
brücke aufgewachsene Schoch
seit 20 Jahren. Getreu ihremSlo-
gan«Horwhat frischenWindver-
dient» reicht sie potenziellen
Wählerinnen und Wählern auf
derStrassealsGive-awayeinDös-
limit Pfefferminzbonbons. (hor)

Weil fürmich dieHorwerinnen und
Horwer im Mittelpunkt stehen,
und ichmich für eine nachhaltige
Lebensqualität für alle einsetzte.
Dies beinhaltet: eine gute Bildung
mit familienergänzender Betreu-
ung, bezahlbarem Wohnraum für

alle – für eine gute soziale Durch-
mischung, Gewerbe und Bran-
chenmix, selbstbestimmtesWoh-
nen imAlter dank ambulanter und
stationärer Pflege, eine gesunde
Umweltmit Freizonen, Grünzonen
und Verkehrspolitik.

Ich erfülle alle Voraussetzungen
und Anforderungen, die an einen
Gemeinderat gestellt werden.
Mein Lebenslauf –mit meiner Er-
fahrung als Unternehmer und in
der Führung von Mitarbeitern –,
meine Ausbildung sowie meine

politischen Tätigkeiten als Frak-
tionschef seit dem Jahr 2017 und
als Einwohnerrat seit dem Jahr
2015 in der Gemeinde Horw sind
die Gründe, die dafür sprechen,
mich zu wählen.

Horw hat frischen Wind verdient
– als politisch unbefangene Frau
bringe ich neue Sichtweisen in
den Gemeinderat ein. Ich bin lö-
sungsorientiert, kommunikativ
und kann gut zuhören, zudem
denke undhandle ich vernetzt. Die

bevorstehendenHerausforderun-
genwerde ich engagiert angehen
und mit Fachwissen und Leiden-
schaft meistern. Anliegen und
Ängste der Bevölkerung nehme
ich ernst und werde diese in mei-
nenEntscheidungeneinbeziehen.

WarumsollendieHorwerSie indenGemeinderatwählen?

Fakt ist, dass sich Horw durch die
Planung Luzern Süd entwickeln
wird. Hier ist es wichtig, dass in
diesem Entwicklungsprozess die
aktiveMitgestaltung derGemein-
de gewährleistete ist, nur so kön-
nenwir unsere hohe Lebensquali-

tät in Horw erhalten. Vorausset-
zung ist eine sorgfältige Planung
sowie ein sensibler Umgang mit
der Natur. Der Zugang zum See
und die vielfältigen Natur- und
Grünzonenmachendie einzigarti-
ge Landschaft von Horw aus.

GesundeGemeindefinanzen und
eine gute Infrastruktur, bei der Si-
cherheit für Mensch und Umwelt
gewährleistet wird, sind mir ein
grosses Anliegen. Zu unserer ein-
zigartigen Natur und Landschaft
ist Sorge zu tragen, dies insbe-

sondere in Anbetracht der stei-
genden Herausforderungen mit
dem Wachstum der Gemeinde.
Diese soll für die Bevölkerung le-
benswert bleiben und dem Ge-
werbe gute Rahmenbedingungen
bieten.

Die Entwicklung der Gemeinde
Horw ist, wie man unschwer an
dermomentan regen Bautätigkeit
erkennen kann, zu grossen Teilen
bereits vorgegeben. Ich werde
mich imGemeinderat jedoch da-
für einsetzen, dass die damit ein-

hergehenden Einschränkungen in
Bezug auf Verkehr, Schule, Grün-
flächen und Erholungszonen
sinnvoll bearbeitet werden. Horw
braucht zwingend die freie Halb-
insel und ein weiterhin gutes Bil-
dungsangebot.

Wiesoll sichHorw indennächstenJahrenentwickeln?

Das Sozialdepartement. Weil ich
dazu dasKnowHowunddie Fach-
kompetenz habe. Durch meine
kontinuierlichen Weiterbildungen
imGesundheitswesenundmeiner
bisherigen Tätigkeit im Prozess
undQualitätsmanagement bringe

ich die richtigenVoraussetzungen
mit, wie Führungserfahrung (kann
gutmitMenschen umgehen), Pro-
jektmanagement (In- und Aus-
land), Erwachsenenbildung. Dazu
kommen über 30 Jahre Berufs-
erfahrung im Sozialwesen.

Mich reizt es die hervorragende
Arbeit von Robert Odermatt im
Sicherheits- und Immobiliende-
partement fortzuführen, in demes
doch etwa 40 Mitarbeiter zu füh-
ren gilt. Ich fühlemich aber durch-
aus in der Lage und fähig, in je-

dem Departement meine Leis-
tung erbringen zu können.
Kontinuität und Konkordanz, mit
der Einbindung aller im Einwoh-
nerrat vertretenenParteien imGe-
meinderat, sind die Vorausset-
zung für eine stabile Politik.

Ich bin da völlig offen – es macht
aber Sinn, die Departemente ent-
sprechend dem mitgebrachten
Eignungsprofil zu verteilen. Auf-
grundmeines beruflichenWerde-
ganges undmeiner Lebenserfah-
rung bin ich überzeugt, dass ich

mich in beiden freiwerdenden
Departementen in die Sachthe-
men einarbeiten und zusammen
mit den Mitarbeitenden erfolg-
reich an der zukunftsgerichteten
Entwicklung der Gemeinde und
der Verwaltung arbeiten kann.

WelchesDepartement reiztSieundwarum?

Konkordanz wäre in meinen Au-
gen wichtig und anzustreben,
bringt aber nur etwas, wenn zu-
sätzlich ein konstruktiver Umgang
untereinander vorhanden ist. Ein
Gemeinderat ist eine Kollektivbe-
hörde und da werden oft partei-

ideologischeGrundeinstellungen
in den Hintergrund gedrängt, da
das gemeinsame Ziel im Vorder-
grund steht. Darum denke ich,
dass eine Konsensfähigkeit in der
Exekutive grundsätzlich wichtig
ist und vorhanden sein sollte.

In der GemeindeHorw hat gerade
auch die Konkordanz wesentlich
zu einer guten Entwicklung und zu
einer prosperierendenGemeinde
beigetragen.

Grundsätzlich sind Gemeinde-
ratswahlen Personenwahlen. Es
obliegt der Wählerschaft, die in
ihren Augen geeignetsten Kandi-
dierenden zu wählen. Rücktritte
innerhalb der laufenden Legisla-
tur mit der Absicht einer stillen

Wahl kann ich so nicht unterstüt-
zen. Das ist, nebst der spannen-
denHerausforderung des Amtes,
der Grund für meine Kandidatur.
Zudembin ich derMeinung, dass
eine angemessene Vertretung
der Frauen zeitgemäss ist.

WiestehenSie zurKonkordanz?


