
 

Liebe Rodersdorferinnen und Rodersdorfer 

Karin Kälin – unsere Gemeindepräsidentin 
So vieles spricht für Karin Kälin als Gemeindepräsidentin 
von Rodersdorf! Sie erfüllt die Bedingungen, um in dieses 
Amt wiedergewählt zu werden auf ideale Weise. 

Eine breite Vernetzung 
Karin Kälin ist nicht nur im Dorf gut vernetzt, sondern auch 
in der Region und auf kantonaler Ebene. Dies ist für unsere 
Gemeinde ein grosser Gewinn, denn sie bringt einerseits 
als Kantonsrätin unsere lokalen Anliegen in Solothurn ein 
und wirkt anderseits bei der Umsetzung von Gesetzen auf 
Gemeindeebene mit. Im Einwohnergemeindeverband 
(VSEG) arbeitet sie im Vorstand und in Kommissionen mit. 
Karin engagiert sich zudem in der Vereinigung «Starke 
Region Basel/Nordwestschweiz» für die gerade für das 
solothurnische Leimental so wichtige Zusammenarbeit der Nordwestschweizer Kantone. 
Unsere Gemeinde profitiert inhaltlich und finanziell von dieser Vernetzung. 

Eine Frauenwahl  
Immer mehr Frauen lassen sich weltweit in Führungspositionen wählen und bringen auf der 
politischen Bühne eine andere Sicht ein. Als Gemeindepräsidentin wird Karin Kälin in 
verschiedenen Gremien weiterhin für die Chancengleichheit für Männer und Frauen sorgen.  

Eine reiche politische Erfahrung 
Karin Kälin bringt eine grosse politische Erfahrung auf kommunaler und kantonaler Ebene 
mit. Seit 2009 wirkt sie im Gemeinderat Rodersdorf und ist seit 2013 dessen Präsidentin.  

Kontinuität in wichtigen Entwicklungsschritten 
Eine effiziente Verwaltung ist ein Gewinn für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Der 
Gemeinderat hat in den letzten sieben Jahren in sorgfältiger Arbeit die Gemeindeverwaltung 
neu organisiert und strukturiert. Heute kann sich der Gemeinderat primär den strategischen 
Fragestellungen widmen. Bei der operativen Umsetzung wird er dabei von engagierten und 
professionellen Mitarbeitenden in der Verwaltung und im Technischen Dienst unterstützt. Die 
komplexer werdenden Aufgaben der Gemeinde können so zielführend und ressourcen-
schonend gemeistert werden. Diese Entwicklung soll unter der Leitung von Karin fortgeführt 
und gestärkt werden. Karin wird ohne Unterbruch voll im Einsatz für die Gemeinde wirken.  

Kulturell und sozial engagiert 
Sei es als Stiftungsrätin Pro Senectute Solothurn, als Mitglied im Patronatskomitee Kloster 
Mariastein, als Teilprojektverantwortliche in der Umsetzung der Integrationsagenda der 
Schweiz oder als Kommissionsmitglied für die Förderung von Chancengleichheit, Karin Kälin 
wirkt in vielen soziokulturellen Institutionen mit. 

Ihre menschlichen Qualitäten 
Karin ist bescheiden, arbeitet zielgerichtet, engagiert sich für das Gemeinwohl, hat ein 
offenes Ohr für die Anliegen der Menschen. Sie ist auf Kooperation und vernetztes Arbeiten 
im Gemeinderat bedacht.  



Christophe Grundschober – unser 
Vize-Gemeindepräsident 

 
Mit Christophe Grundschober kandidiert eine engagierte 
Persönlichkeit mit viel Erfahrung und Weitblick für das Amt des 
Vize-Präsidenten. Als langjähriger Gemeinderat kennt er die 
laufenden Geschäfte und ist mit der Exekutivarbeit bestens 
vertraut. Christophe agiert in allen Bereichen stets besonnen 
und konsensorientiert. 

Eine geschätzte Persönlichkeit 
Seit seinem Amtsantritt vor acht Jahren ist Christophe als 
Vorstandmitglied im Zweckverband Schulen Leimental (ZSL) 
mandatiert. Seine Arbeit wird sehr geschätzt: er wurde 2019 
von der Delegiertenversammlung zum Vize-Präsidenten des 
Zweckverbandes gewählt. 

Wichtige Projekte werden realisiert 
Christophe wird sicherstellen, dass die Schulhauserweiterung und die Gestaltungsprojekte 
auf dem Areal Grossbühl sorgfältig geplant und durchgeführt werden – unter Einbezug aller 
Nutzergruppen.  

Heinz Rüegger – unser Friedensrichter 
Wertvolle Gründe sprechen für die Wiederwahl von Heinz 
Rüegger als Friedensrichter! 

Eine Vertrauensperson 
Seit vielen Jahrzehnten ist Heinz Rüegger in verschiedenen 
Funktionen im Dorf bekannt als ein Mann, der besonnen, klar 
und mit Weitblick handelt und sich engagiert. Er geniesst das 
Vertrauen einer breiten Öffentlichkeit. Er ist bestens geeignet 
für das Amt des Friedensrichters!  

Qualitäten für das Friedensrichteramt 
Heinz Rüegger wirkt ausgleichend, ist bescheiden und 
verständnisvoll. Er hat die Fähigkeit, zuhören und vermitteln zu 
können. Er ist mit Mediationsverfahren bestens vertraut und hat 
das nötige Einfühlungsvermögen für konträre Standpunkte.  

Verlässlichkeit, Kontinuität und Klarheit 
Heinz Rüegger hat diese Eigenschaften nicht nur als Gemeindepräsident unter Beweis 
gestellt. Diskretion, Respekt und Einfühlungsvermögen sind für ihn eine 
Selbstverständlichkeit. 

Gesetzesgrundlagen für das Amt des Friedensrichters 
Heinz Rüegger bringt das Wissen und die Erfahrung der gesetzlichen Grundlagen mit.  

Aus all diesen Gründen empfehlen wir die Wahl von Karin Kälin als 
Gemeindepräsidentin, Christophe Grundschober als Vize-Gemeindepräsidenten und 
Heinz Rüegger als Friedensrichter. 

Sozialdemokratische Partei Rodersdorf 

 
Ihre Stimme zählt am Abstimmungssonntag vom 13. Juni 2021! 


