
Ich wähle Christian Schmid! 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Ebnat-Kappel. Schon bald können wir unseren neuen 
Gemeindepräsidenten bestimmen.  
 
Wenn ich das richtig verstehe, steht dafür nur eine Person zur Verfügung die dieses Amtes würdig sein soll. 
Dieser Meinung scheinen zumindest sämtliche Ortsparteien und auch die daraus entstandene 
Findungskommission zu sein und schlagen Jon Fadri Huder aus Samedan vor. 
Jon Fadri Huder ist zweifelsohne ein fähiger Mann für dieses Amt, was er auch an der Podiumsdiskussion 
zeigen konnte. Als langjähriger Politiker und Verwalter weiss er natürlich genau wie er sich in Szene zu 
setzen hat und kennt sämtliche Verwaltungsabläufe auf Gemeinde- und Kantonsebene. Er würde seinen Job 
als Gemeindepräsident mit Sicherheit auch in Ebnat-Kappel gut ausführen. 
 
ABER… Ich wähle Christian Schmid… 
 
Weil er ein äusserst fähiger Mann ist. 
 
Weil er schon mehr für unser Tal gemacht hat als so mancher Politiker oder Verwalter. Dies wird sich auch 
für unser Dorf nicht ändern. 
 
Weil er ein junger und dynamischer Macher ist. 
 
Weil er seine wenig vorhandene Verwaltungserfahrung schneller sammeln wird als Jon Fadri Huder das 
Wissen von Christian Schmid über unser Dorf aufholen kann. 
 
Weil er nicht der erste Quereinsteiger in der Geschichte der Gemeindepräsidenten ist. 
 
Weil er einer von uns ist! 
 
Wir Ebnat-Kappler haben die Möglichkeit zu entscheiden. Als Mitglied der jungen Generation ohne 
irgendwelche politischen Verflechtungen ist meine Meinung klar.  
 
Geben wir unserem ‘Local’ eine Chance! 
 
Es ist an der Zeit und eine einmalige Möglichkeit für unser Dorf. Lasst uns nicht auf die grauen Eminenzen 
dieser Gemeinde hören und lassen wir uns nicht auf Parteipolitik ein. Lasst uns stattdessen auf unseren 
Bauch und unsere Generation hören. Lasst uns mutig sein und einen neuen Weg mit einem Oberhaupt mit 
Ebnat-Kappler Herz gehen. 
 
Und das wichtigste zum Schluss… 
 
Unsere Generation ist bereit und will Verantwortung übernehmen. In der Politik, in diversen Unternehmen 
und Vereinen wurde das Szepter bereits erfolgreich an ‘uns’ weitergegeben. Jetzt ist auch die Gemeinde 
Ebnat-Kappel an der Reihe! 
 
Gehen wir doch alle zur Wahl und geben unsere Stimme Christian Schmid. Lasst uns auch versuchen unser 
Umfeld von der Wichtigkeit und Richtigkeit unserer getroffenen Wahl zu überzeugen. 
 
Wir als Mitglieder der jungen Generation werden es mit Sicherheit nicht bereuen, ganz im Gegenteil, davon 
bin ich überzeugt. 
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Ebnat-Kappel 
 
  


