
KOMPETENZ UND 
LEBENSFREUDE FÜR ELGG 

Stephanie Hugentobler in den Gemeinderat,  
Rita Meili wieder in die Primarschulpflege,  
Regula von Wartburg und Hanspeter Herzog 
wieder in die Sozialbehörde. 



Die Lebensqualität in Elgg begeistert mich. Es ist heimelig, man kennt 
und grüsst sich auf der Strasse, hält vielleicht einen kurzen Schwatz. 
Diese «Grüezi-Kultur» gehört für mich unbedingt zum Charme unserer 
Gemeinde und ist mir immens wichtig. Für mich sind die täglichen Be-
gegnungen – auch wenn sie manchmal nur flüchtig sind – untrennbar 
mit Elgg verknüpft. Sie bedeuten Heimat und Zugehörigkeit für mich.

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es in Elgg möglichst viel Mitein-
ander und möglichst wenig Gegeneinander gibt. Dafür, dass wir mitein-
ander reden, Vorurteile abbauen und Missverständnisse klären. Über-
winden wir die Grenzen und legen den Fokus darauf, was uns verbindet, 
statt zu betonen, was uns trennt. Die Kommunikation zwischen den 
Generationen, zwischen Behörden und Bevölkerung, zwischen Mensch 
und Mensch liegt mir am Herzen. Ich bin überzeugt: Das Gespräch mit-
einander, das Verständnis füreinander ist das A und O eines gelunge-
nen, bereichernden Zusammenlebens. Und wenn man auch miteinander 
lachen, manchmal ein Fest organisieren und dann feiern kann, was es 
zu feiern gibt, dann ist die Elgger Welt sowieso in Ordnung.

1971, Texterin/Konzepterin und Deutschkursleiterin (SVEB 1) 
Selbstständig und freiberuflich tätig seit 1998.  
Elgger Bürgerin; in Elgg geboren, aufgewachsen und 
gelebt bis 2007; Rückkehr Juli 2020. Mutter (Leo, 1994). 
Stabsmitglied RFO Eulachtal, Vize-Präsidentin von FB 
Elgg (2000 bis 2009), Präsidentin des Berufsverbands  
der Schweizer Texterinnen und Texter (2002 bis 2008), 

Mitglied in diversen Elgger OKs

«

IN DEN GEMEINDERAT
Stephanie Hugentobler 

»



IN DIE SOZIALBEHÖRDE 
Hanspeter Herzog

Regula von Wartburg
Nach wie vor fasziniert mich das Zusammenspiel der 
verschiedenen Aspekte in der Sozialbehörde. Immer 
wieder begegnen mir Menschen, die Unterstützung 
brauchen und die dank Sozialhilfe den Weg zurück in die 
Gesellschaft finden. Gerne setze ich mich auch in der 
kommenden Amtsperiode für die Älteren in unserer Ge-
meinde ein. Der Mahlzeitendienst und der Rotkreuzfahr-
dienst gehören in mein Ressort, alle Beteiligten arbeiten 
sehr gut zusammen.  Ich freue mich auf weitere interes-
sante Jahre im Interesse von uns allen!

1956, Geschäftsfrau/
Lehrerin, pensioniert

Alle Schulkinder müssen die Möglichkeit bekommen, ihr 
persönliches Lernpotenzial auszuschöpfen. Gemeinsam 
mit den Lehrpersonen, den Fachlehrpersonen sowie der 
Schulleitung will ich mich mit grossem Engagement und 
Herzblut weitere vier Jahre dafür einsetzen. Für mich als 
aktuell älteste Bisherige ist es selbstverständlich, dass 
ich meine langjährige Erfahrung in der Primarschulpfle-
ge der neuen Behördenzusammensetzung zur Verfü-
gung stelle. Gemeinsam sind wir stark. 1958, Elternbildnerin 

FA/Coach ILP, Res-
sort: Schülerbelange

bisher

Gerne möchte ich eine zweite Amtsperiode in der Sozial-
behörde mitarbeiten. In der Sozialhilfe geht es nicht um 
Fälle, sondern um Menschen, die sich in einer schwieri-
gen Lebenssituation befinden und die die Unterstützung 
der Gesellschaft brauchen. Deshalb gefällt mir die Arbeit 
in der Behörde. In der letzten Amtsperiode wurden in 
meinem Ressort in Teamarbeit zwei Projekte realisiert: 
Neuorganisation des Besuchsdienstes und Deutsch-
kurse für Fremdsprachige als Beitrag zur Integration. Als 
Nächstes soll das Projekt «Freiwilligenarbeit» angepackt 
werden. Ich freue mich darauf, zum Gelingen dieses 
Projekts beizutragen.

1950, Theologe/ 
Sekundarlehrer,  
pensioniert

bisher

bisher

IN DIE PRIMARSCHULPFLEGE
Rita Meili
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IN DEN GEMEINDERAT
Stephanie Hugentobler 



... und Markus Fehr
 (parteilos) in die  
Rechnungsprüfungskommission 
(RPK)
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