
 

Karin Kälin ist unsere Gemeindepräsidentin                             
und soll es bleiben! 

 
 
 

-Fachliche Kompetenz   -Frauenpower 

-Langjährige Erfahrung   -Grosses Engagement 

-Breite Vernetzung   -Kontinuität 

 
 
 

Durch ihr langjähriges Engagement und ihre gute Arbeit geniesst Karin Kälin 
eine weitreichende Unterstützung in der Gemeinde, in der Region wie auch im 

Kanton. 
 

 
„Karin beeindruckt mich seit Jahren in unserer Zusammenarbeit in der Gemeindepräsidienkonferenz 

Dorneck, im Einwohnergemeindeverband VSEG und im Leitorgan der Sozialregion durch ihre 
Dossiersicherheit und Fachkompetenz. Und nicht nur dadurch, sondern vor allem durch ihr 

unglaubliches Engagement und ihre Menschlichkeit. Ein Glücksfall für jede Gemeinde, in der eine so 
engagierte Gemeindepräsidentin amtet!“ 

 
Christian Schlatter, Gemeindepräsident Dornach seit 2012 
 

 
„Ich wähle Karin, weil ich ihr vertraue und sie eine Frau ohne männliches Machtgebaren ist.“ 

 
Gerda Schönholzer, Einwohnerin Rodersdorf 
 

 
 „Ich wünsche mir Karin Kälin als Gemeindepräsidentin, weil mit ihr und ihrer Fachkompetenz sowie 

Offenheit für verschiedene Anliegen immer ein Konsens gefunden werden kann. Es ist einfacher, im 
Voraus grosse Versprechungen zu machen, als diese in der realen Politik umzusetzen. 

Interessenskonflikte sind real und können mit Karin fair besprochen und zu einer guten Lösung 
gebracht werden.“ 

 
Konrad Knüsel, Kirchgemeindepräsident Rodersdorf 
 

 
 „Karin Kälin engagiert sich als umsichtige und verantwortungsvolle Vertreterin von Rodersdorf in 

unserer Region. Als Kantonsrätin vertritt sie überlegt die Interessen unserer Bevölkerung. Gerne 
arbeite ich mit Karin Kälin im OK „Gedenkjahr 2021“ zusammen, in dem der staatsrechtlichen 

Wiederherstellung des Klosters Mariastein gedacht wird.“ 
 

Klaus Fischer, CVP, Regierungsrat SO 2005–2013, Kantonsrat SO 1997–2005, Gemeindepräsident 
Hofstetten-Flüh 2001–2005, Parteipräsident SO 2003–2005  
 

 
„Ich kenne Karin Kälin seit sechs Jahren als engagierte Persönlichkeit, die sich sehr für die 

Chancengleichheit von Frauen einsetzt. Als erfahrene Politikerin in der Gemeinde und im Kanton ist 
sie für das ganze solothurnische Leimental eine Bereicherung. Auf eine weitere Zusammenarbeit mit 

ihr als Gemeindepräsidentin freue ich mich sehr!“ 
 

Claudia Carruzzo-Sala, Vizepräsidentin Bättwil 2017–2021, Gemeindepräsidentin Bättwil 2021–2025 
 



 
 „Unbedingt Karin Kälin für eine weitere Amtsperiode als Präsidentin wählen: Wir brauchen eine 

erfahrene Person, die den Unterschied zwischen Vertraulichkeit und Geheimhaltung kennt und 
entsprechend handelt!“ 

 
Sarah Ebner, Einwohnerin Rodersdorf 
 

 
„Ich verfolge mit grossem Interesse und Spannung die Wahlen und insbesondere auch die 

Präsidiumswahlen in Rodersdorf. Ich schätze die Zusammenarbeit und den regelmässigen Austausch 
unter den Gemeindepräsident*innen sehr. Karin, du bringst sehr viele Inputs und Möglichkeiten zur 
weiteren Zusammenarbeit unter uns Gemeinden ein und du unterstützt viele gemeinsame Projekte 

aktiv für ein zukunftsausgerichtetes Leimental. Ich schätze dein Wissen, deine 
Kooperationsbereitschaft und deinen Einsatz fürs Leimental sehr. Wir profitieren auch immer wieder 
von deinem Wissen aus dem Kantonsrat und dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) 
sowie aus deinen vielen Beziehungen zu kantonalen Amtsträgern. Ich wünsche dir viel Glück für die 

Wahlen und hoffe sehr, dass sie dir das Vertrauen für eine weitere Amtsperiode schenken. Mein 
Vertrauen in deine weitere Arbeit hast du auf sicher.“ 

 
Mark Seelig, FDP, Gemeindepräsident Witterswil 2008–2021, Präsident MUSOL 2005–2021 
 

 
 „Ich empfehle Karin Kälin zur Wiederwahl, weil sie sich als Gemeindepräsidentin für die Schule 

stark eingesetzt hat und immer lösungsorientiert und kompromissbereit ist.” 
 

Udo Spornitz, ehem. Präsident Zweckverband Schulen Leimental 2011–2021, ehem. FDP-
Parteipräsident BL 
 

  
„Ich wähle Karin Kälin, weil sie sich nicht nur für kinderfreundliche Labels interessiert, sondern weil 

sie wirklich etwas für Familien und Kinder umsetzt, wie den Mittagstisch oder den Veloweg zur 
Sekundarschule in Bättwil.“ 

 
Thibault Grundschober, 2001, in Rodersdorf aufgewachsen 
 

  
„Als Gemeindepräsidentin engagiert sich Karin Kälin für das Wohl der Solothurner Gemeinden. Ich 

schätze die Zusammenarbeit mit ihr sehr.“ 
 

Roger Siegenthaler, Gemeindepräsident, FDP, Lüterkofen-Ichertswil 
 

 
„Ich wohne sehr gerne in unserem Dorf. Die Menschen, die traumhaften Lage, die Natur, das macht 

unser lebendiges Dorf aus. 
Die Unterschiedlichkeit unserer Bewohner ist eine grosse Stärke. Dieses buntgemischte 

Zusammenleben soll auch in unserem Gemeinderat optimal abgebildet werden. Ich gehöre keiner 
Partei an, sehe mich politisch eher in der Mitte. Was für mich aber wichtig ist: Professionalität, 

Stabilität und eine vernünftige Realpolitik. Karin hat dies für mich in den letzten Jahren bewiesen. 
 

Die Welt verändert sich dramatisch. Auch Rodersdorf hat grosse Herausforderungen zu bewältigen. 
Das Gute bewahren und die Zukunft aktiv gestalten, für die Menschen, für die Umwelt. Das benötigt 

eine starke und kompetente Gemeindeführung. Ich bin überzeugt, dass Karin als 
Gemeindepräsidentin, zusammen mit dem neu zusammengesetzten Gemeinderat, die richtige Wahl ist, 

um unser schönes Dorf in eine für alle lebenswerte Zukunft zu führen.“ 
 

Peter Keller, Einwohner Rodersdorf 
 
 
 

Wir wählen Karin Kälin als Gemeindepräsidentin! 


