Gemeinderatswahlen vom 25. April 2021
Die Kandidatinnen und Kandidaten der SP Rodersdorf
Unsere Ziele
Wir schaffen zeitgemässe Gemeindeliegenschaften für ein vielfältiges Leben im Dorf.
Wir gestalten generationenverbindende Begegnungsorte.
Wir unterstützen klimaneutrale Lösungen.
Wir regen zukunftsweisende Wohn- und Arbeitsformen an.
Wir sorgen für attraktive Schulen und Tagesstrukturen.
Wir fördern die hiesige Wertschöpfung für starke Gemeindefinanzen.
Wir setzen uns für die Aufwertung unserer wunderschönen Landschaft ein.
Wir tragen das Lokale und das Regionale im Herzen.

Unsere Gemeindeprä sidentin Karin Kälin Neuner-Jehle, Molekularbiologin und Mutter von
zwei erwachsenen Kindern, kandidiert für eine weitere Amtsperiode.
Sie ist seit acht Jahren Gemeindeprä sidentin, ist Vorstandsmitglied des
Einwohnergemeindeverbands VSEG und hat seit vier Jahren Einsitz im Kantonsrat. Karin Kä lin
kann auf eine intensive Zeit zurückschauen. Nebst ihren Verantwortlichkeiten als Präsidentin
begleitet sie Projekte wie die Reorganisation auf Verwaltungsebene, die Revision der
Nutzungsplanung, die Realisierung des grenzüberschreitenden Velowegs, die regionale
Verkehrsplanung sowie die Gestaltung von öffentlichen Räumen. Sie befürwortet die kulturelle
Vielfalt im Dorf und trägt zur Vernetzung der Interessen unseres Dorfes in der Region bei.

Unsere Gemeinderätin und Gemeinderäte stellen sich auch zur Wiederwahl.
Sonja Seeholzer ist Pflegefachfrau, Qualitätsbeauftragte im Gesundheitswesen und Mutter von
zwei Kindern.
Seit vier Jahren ist sie für das Ressort Bauwesen (Hochbau, Gemeindeliegenschaften,
Strassenneubauprojekte) im Gemeinderat zuständig und trägt für die Projektplanung der
Schulbauten sowie für die Gestaltung des Areals Grossbühl die Hauptverantwortung. Die
politische Arbeit ist Herausforderung und Freude zugleich. Das in den letzten Jahren
angeeignete Wissen würde sie gerne in einer weiteren Amtszeit nutzen und einbringen können.
Sie setzt sich für das aktive und soziale Leben in Rodersdorf ein und ist u.a. Leiterin des
Kinderturnens im Sportclub Rodersdorf und Mitorganisatorin des jährlichen
«Generationezmorge».

Christophe Grundschober ist Biochemiker und Vater von zwei Kindern. Er leitet seit acht
Jahren das Ressort Schulen im Gemeinderat, ist seit 2019 Vize-Präsident des Zweckverbands
Schulen Leimental (ZSL) und seit 2014 Vize-Präsident der Musikschule MUSOL. Er engagiert
sich für eine attraktive Schule als wichtigen Standortfaktor. Im ZSL wurden alle Schüler und

Schülerinnen im Oberstufenzentrum (OZL) mit einem persönlicher iPad ausgerüstet, was sich
während Corona als sehr hilfreich erwiesen hat. Christophe hat auch die Renovierung des OZLs
vorangetrieben. Er hat die Entwicklung des öffentlichen Mittagstisches und der Nachmittagsbetreuung in Rodersdorf unterstützt.

Jonas Maienfisch lebt seit er denken kann in Rodersdorf und ist mit dem Dorf und dem
solothurnischen Leimental sehr verbunden.
Seit vier Jahren engagiert er sich im Gemeinderat und ist dort für das Ressort Soziales (Altersund Jugendarbeit, Kultur, Asylwesen und Gesundheit) zuständig. Die Arbeit im Gemeinderat
bereichert ihn ungemein und er schätzt den regen und spannenden Austausch mit der
Bevölkerung über die Generationen hinweg, den sein Ressort mit sich bringt. Seine erworbene
Erfahrung und Kenntnisse würde Jonas gerne vier weitere Jahre im Gemeinderat einbringen
und weiterhin zu einem lebendigen Dorfleben für Jung und Alt beitragen. Neben seinem
Gemeinderatsmandat engagiert er sich bei der Organisation des Grümpelis und als
Juniorentrainer im Fussball bei Soleita Hofstetten. Ausserdem ist er seit letztem Jahr CoPräsident der SP Rodersdorf.
Véronique Hilfiker ist Mutter dreier Kinder, führt beruflich die Geschäfte des Seminars für
Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität Basel und engagiert sich als
Vertreterin der wissenschaftlichen, technischen und administrativen Mitarbeitenden in
diversen universitären Gremien. Nebenberuflich ist sie als freie Lektorin und Autorin tätig. Sie
ist seit 2017 Ersatzgemeinderätin und Mitglied der Finanzkommission, in welcher sie
massgeblich an der Erarbeitung der Finanzpläne beteiligt ist; seit 2020 ist sie deren VizePräsidentin sowie seit 2019 Co-Präsidentin der SP Rodersdorf. Seit 2020 engagiert sie sich als
Mitglied der Spurgruppe «Lokale Ökonomie» im Projekt «Zukunft Rodersdorf». Véronique hat
diverse Informationsanlässe in Rodersdorf mitorganisiert, wie bspw. 2018 «Gemeindefinanzen
verstehen» zum neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 oder «Die Kraft der lokalen Ökonomie»
und 2019 «Die Kraft der lokalen Kultur». Sie ist kommunikationsstark und lösungsorientiert,
arbeitet differenziert und sachlich und möchte sich weiterhin für das Wohl aller in unserer
Gemeinde einzusetzen.

Timm Eugster ist in Basel und Rodersdorf aufgewachsen und 2019 mit seiner Familie aus der
Stadt Zürich wieder hierhergezogen.
Er arbeitet als Wissenschaftsredaktor und Kommunikationsfachmann an der Universität Bern
und ist Vater von zwei Kindern. Als langjähriger Journalist – unter anderem als Redaktor im
Regional- und Inlandressort der Basler Zeitung – kennt er die Herausforderungen der
Lokalpolitik und ist sich gewohnt, komplexe Themen rasch zu durchdringen, mit einer klaren
Haltung verschiedene Perspektiven einzubeziehen und Lösungswege zu skizzieren. Seit 2020 ist
er im Vorstand der SP Rodersdorf tätig und seit 2021 Mitglied der Umweltkommission.

