Raphael Wälter (Mitte) soll für a plus den Sitz im Stadtrat verteidigen. Alex Schnyder (rechts) kandidiert erneut
für die GPK der Stadt und a plus Präsident Thomas Lüttinger stellt sich für weitere vier Jahre für den Primarschulrat Hinterforst zur Verfügung.

a plus portiert Raphael Wälter
A plus will mit dem jungen Raphael Wälter den durch den Rücktritt von Ruedi Dörig
freiwerdenden Sitz im Altstätter Stadtrat verteidigen.
Auf dem Gutshof Forst, dem ehemaligen Altersheim hinter dem Forst, hat die politische
Vereinigung a plus am Freitag ihre ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die Nomination eines Kandidaten für den Stadtrat Altstätten. Nach 16 Jahren
tritt Ruedi Dörig auf Ende Jahr zurück. Der Präsident von a plus, Thomas Lüttinger, würdigte
die Verdienste von Dörig und dankte ihm für seinen unermüdlichen und vielfältigen Einsatz
im Dienst der Allgemeinheit.
Ein Politprofi für den Stadtrat
Mit dem 26 Jahre alten Raphael Wälter soll nach Ansicht von a plus jetzt die junge Generation im Stadtrat Einzug halten. Wälter ist ein Ur-Altstätter, der nach Abschluss seines Masterstudiums in Politik-/Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft in Luzern und Bern heute als
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Verwaltungsmanagement an der Fachhochschule Graubünden arbeitet. Dort ist er in zahlreichen Forschungs- und Beratungsprojekten
im Gemeindeumfeld engagiert. Gleichzeitig ist er Projektleiter im Weiterbildungsprogramm
«Gemeinden & kantonale Verwaltung» und Dozent auf Bachelorstufe im Bereich Public Management. «Fragen der Politik, des Staates und der öffentlichen Verwaltung haben mich
schon früh interessiert», sagte Wälter an der a plus HV. Kein Wunder, wenn er diese Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht hat. Könnte er dieses Wissen ab 2021 nun auch noch
in praktischer Form im Stadtrat Altstätten einsetzen, würde ihn das natürlich besonders reizen. Wälter ist nicht nur politisch stark interessiert, als Fussball-Schiedsrichter für den FC
Altstätten erkennt er auch versteckte Fouls, und als begeisterter OL-Sportler ist er gern in
der freien Natur unterwegs und zeigt dort viel Ausdauer. Als Co-Präsident liegt ihm auch die
Führung eines Sportvereins. Alles Eigenschaften, die einem Stadtrat nicht schaden können.
Neben Raphael Wälter hat die HV von a plus den SGKB-Privatkundenberater Alex Schnyder
für weitere vier Jahre als Kandidat für die GPK der Stadt nominiert. Zudem stellt sich
Thomas Lüttinger noch einmal der Wahl als Primarschulrat von Hinterforst.
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