Roland Knuchel, Gemeinderat
Ich werde mich im Gemeinderat weiterhin für eine sinnvolle Investitions-und
Steuerpolitik einsetzen. Anliegen des Gewerbe und der Industrie werde ich
bestmöglich unterstützen und versuchen, weitere innovative Energieprojekte zu lancieren.

Pino Gasparrini, Bau- und Planungskommission
Zuerst möchte ich mich bei der Porter Bevölkerung ganz herzlich bedanken
für ihre Stimmen und für die verantwortungsvolle Aufgabe, welche sie mir
mit dieser Wahl übertragen. Ich werde versuchen, mich in den kommenden
vier Jahren mit grossem Einsatz und nach bestem Wissen für die Bewohner
in Port einzusetzen. Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte
Vertrauen und auf die kommende Zeit. Ich wünsche allen Portern und ihren
Familien ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute fürs kommende Jahr.
Pierre-André Schenkel, Kommission für Gemeindepolizei & öffentliche
Sicherheit & Finanzkommission
Ich stehe ein für Freiheit und Eigenverantwortung, für ein sicheres,
lebenswerten und sauberen Port.
In der Finanzkommission engagiere ich mich für einen vernünftigen und
ökonomisch sinnvollen Einsatz der öffentlichen Mittel, zugunsten der
gesamten Bevölkerung.
Die öffentliche Sicherheit liegt mir am Herzen. Die Bedürfnisse aller
EinwohnerInnen, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, müssen von der
Gemeinde berücksichtigt werden. Dafür setze ich mich in der Kommission
für öffentliche Sicherheit ein.
Paula Schenkel, Schulkommission
Ich werde meine Erfahrungen, die ich während der Schulzeit meiner beiden
Söhne in unserem Dorf gesammelt habe, in die Schulkommission
einbringen.
Ich werde mich mit Herzblut für unsere Schule während den nächsten vier
Jahren einsetzen und bedanke mich bereits jetzt für das Vertrauen.
Anfreas Tüscher, Finanzkommission
"Die Ausgaben der Gemeinde sollen sich im Rahmen der Einnahmen und
nicht darüber hinaus bewegen. Daher setze ich mich dafür ein, dass Port
auch in Zukunft eine tragbare Finanzpolitik betreibt. Die Verschuldung soll
zudem nach den grossen Investitionen in das Schulhaus wieder
kontinuierlich abgebaut werden.
Michel Bosshard, EWV - Kommission
Ich freue mich auf die Aufgaben welche mich in der EWV-Kommission
erwarten und bin dankbar über das Vertrauen welches mir durch die Wahl
entgegengebracht wurde. Ich bin überzeugt, dass ich meine Erfahrungen
und mein Fachwissen aus meiner täglichen Arbeit gewinnbringend in der
Kommission einbringen kann.
Jan Ebinger, Kommission für Gemeindepolizei & öffentliche Sicherheit
Ich setze mich für eine lebenswerte und sichere Gemeinde Port ein. Ich
setzte mich mit meinem Engagement zum Wohle aller Einwohner von Port
ein.
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