dynamisch und fortschrittlich

Alex Arnold
am 23. September 2012
als Gemeindepräsident Eichberg
www.alexarnold.ch

erfahren und zielorientiert
Persönlich
•
•
•

geboren am 12. September 1981
ab 1990 in Eichberg aufgewachsen
Heimatort Winterthur ZH

Ausbildung
•
•
•

Lehre zum kaufmännischen Angestellten auf der Gemeindeverwaltung Eichberg
Informatiker mit eidgenössischem Diplom
Master of Advanced Studies in Business Administration and Engineering (NDS Wirtschaftsingenieur)

Beruf
•

Gruppenleiter / Projektleiter bei der Verwaltungsrechenzentrum AG, St.Gallen
(Entwicklung und Betrieb von Gemeindelösungen)

www.alexarnold.ch

engagiert und innovativ
Geschätzte Eichbergerinnnen und Eichberger
Ich freue mich über das positive Feedback, seitens der Findungskommission und
das ich an den Parteiversammlungen erfahren durfte. Eichberg liegt mir am Herzen
und das Amt des Gemeindepräsidenten ist eine spannende Herausforderung. Der
Gemeinderat hat bereits gute Arbeit geleistet; mit dem Gemeindeleitbild 2011 steht
eine solide Basis für die weitere Arbeit.
Eichberg hat eine anspruchsvolle Zukunft vor sich. Die Autonomie der politischen
Gemeinde, die es aus meiner Sicht unbedingt zu wahren gilt, ist in diesen Zeiten des
hohen finanziellen Drucks gefährdet. Es ist wichtig, die Unabhängigkeit zu bewahren
und Eichberg als eigenständige Gemeinde bei der Bevölkerung und in der Region
noch besser zu positionieren. Das aktive Dorfleben soll gefördert und gepflegt
werden, zum Beispiel durch Unterstützung der Vereine.
Als Gemeindepräsident werde ich mich gemeinsam mit dem Gemeinderatsteam
mit aller Kraft und von ganzem Herzen für das Wohl der Gemeinde und ihre Zukunft
einsetzen. Für euer Vertrauen und eure Unterstützung bedanke ich mich.
Euer Alex Arnold

jung und teamorientiert

Wieso ein Pirat?
Weil ein Pirat jemand ist, der …
... sich weder links noch rechts, sondern an der Sache orientiert
… politische Transparenz lebt; dies ist die Basis für Vertrauen
… Problemen auf den Grund geht und diese nachhaltig löst
… pragmatische Lösungen findet
… für die Freiheit des Einzelnen einsteht
… keine Angst hat, bekannte Pfade zu verlassen
… sich für den Zugang zu öffentlichen Daten einsetzt

www.alexarnold.ch

