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WÄHLEN SIE FÜR UNSERE SCHÖNE GEMEINDE

KONTINUITÄT UND WEITSICHT



Dominik Bänninger bisher
1972, EDV-Projektleiter Baubranche
 
Bodenständig, ausdauernd, bürgernah, kom-
munikativ, sach- und zielorientiert sind Eigen-
schaften, welche Dominik Bänninger zusam-
men mit der Ausbildung zum technischen  
Kaufmann auszeichnen.  In der aktuellen Amts- 
periode konnte er seine Qualitäten unter  
Beweis stellen und notwendige Reorganisa-
tionen realisieren. Nebst den Projekten von 
privaten Bauherren sind die Sanierungen 
Schützenhaus und Restaurant Breiti sowie die 
Umnutzung des alten Postlokals erfolgreich 
abgeschlossene Projekte. Die Aktualisierung 
des kommunalen Verkehrsplans sowie die 
Konkretisierung der Zentrumsplanung sind 
wichtige Ziele, die er mit grossem Elan in einer 
weiteren Amtsperiode vorantreiben will.

Reto Huber bisher
1960, Verkaufsberater im Aussendienst

Seit bald einem Vierteljahrhundert wohnt 
Reto Huber in Rüti. Als bisheriger Werkvor-
steher möchte er die Zukunft der Gemeinde 
weiterhin aktiv mitgestalten. Unter ihm hat 
sich der Werterhalt unserer Infrastruktur, wie 
Strassen und Werkleitungen markant und vor 
allem nachhaltig verbessert. 
Besonderes Augenmerk legt er auch auf  
unser kostbarstes Lebensmittel, nämlich dem 
Trinkwasser, welches für uns alle von grosser 
Bedeutung ist. Mit dem neuen Dorfzentrum, 
dem Verkehrskonzept und der neuen Einheits-
gemeinde stehen spannende Projekte an,  
bei welchen Reto Huber gerne sein  
Wissen und seine grosse Erfahrung weiterhin  
einbringen möchte.

Marcel Nötzli + Gemeindepräsident bisher
1971, Primarlehrer / Dipl. Betriebswirtschafter

Marcel Nötzli stellt sich hochmotiviert zur  
Wiederwahl. In Winkel aufgewachsen, liegen 
ihm unsere drei Dorfteile am Herzen. 
Als amtierender Finanzvorstand wird er sich 
weiterhin für einen stabilen, attraktiven  
Steuerfuss und eine gesunde Finanzpolitik 
einsetzen, ohne dabei den Werterhalt unserer  
Infrastruktur und die sozialen Aspekte zu  
vergessen. 
Marcel Nötzli liebt den Austausch mit der Be-
völkerung und verfügt über eine umsichtige 
Art sowie Teamfähigkeit. Diese Eigenschaften 
empfehlen ihn zur Wiederwahl als Gemeinde-
rat sowie als Gemeindepräsident. Zusammen 
mit dem Kollegium will er die Gemeinde in 
eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen. 

Mariano De Palatis bisher
1965, Versicherungsfachmann / Unternehmer

Mariano De Palatis wohnt seit bald 10 Jahren 
in Winkel. Als selbständig Erwerbender ist er 
frei in der Gestaltung seines Arbeitstages und 
kann somit problemlos die zeitlichen Ressour-
cen für das Gemeinderats-Engagement auf-
bringen. «Tempo 30 Verkehrskonzept» oder 
«Parkplatzkonzept» sind unter seiner Führung 
in den letzten 4 Jahren erarbeitet worden. 
Es ist ihm wichtig, dass diese sicherheits-
spezifischen Geschäfte sowie auch die neue  
«Polizeiverordnung» in der kommenden  
Legislaturperiode erfolgreich abgeschlossen 
und umgesetzt werden können. 
Auch das Wissen in der Land- und Forstwirt-
schaft möchte er gerne weiterhin vertiefen 
und weiter entwickeln. 

BEWÄHRTES QUARTETT IN DEN  GEMEINDERAT UND ALS GEMEINDEPRÄSIDENT 

FÜR UNSERE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Kevin Beele
1975, Dipl. Ingenieur / Produktmanager

Seit 2007 ist Kevin Beele in Winkel wohn-
haft und verwurzelt. Bereits für die bisherige 
Amtsperiode wurde er in die RPK gewählt, 
ist dabei knapp als Überzähliger ausgeschie-
den. Kevin Beele steht für die wirtschaftliche 
Handhabung der Gemeindefinanzen ein. Nur 
durch eine gut funktionierende Zusammen-
arbeit zwischen den Gemeindebehörden 
lässt sich die Gemeindeattraktivität mit dem 
tiefen Steuerfuss erhalten. Durch seine lang-
jährige Miliztätigkeit und Finanzerfahrung 
als Stiftungsrat, bei verschiedenen Industrie- 
pensionskassen, ist er es gewohnt, mit sehr 
hohen Budgets und strikten finanziellen Vor-
gaben verantwortungsvoll umzugehen, diese 
zu hinterfragen und detailliert zu prüfen.

Felix Hauser
1974, Wirtschaftsinformatiker 

Durch seine berufliche Tätigkeit, im Zahlungs-
verkehr einer Grossbank, ist er jeden Tag mit 
Zahlen, Kontrolle, Genauigkeit und Reporting 
konfrontiert. 
Genaues Hinschauen und stetiges hinterfra-
gen sind die Eigenschaften, die Felix Hauser 
mit Erfahrung und Wissen in die Rechnungs-
prüfungskommission einbringen kann. 
In seiner Rolle als Vorgesetzter sind ihm Offen-
heit, Ehrlichkeit, Transparenz und Vertrauen 
unabdingbar. Das fördert die Zusammenar-
beit in der RPK und im Umgang mit anderen 
Gremien. Felix Hauser möchte seiner «Wahl-
heimat Winkel» etwas zurückgeben und sich 
als RPK-Mitglied für das Wohlbefinden der  
Gemeinde einsetzen.

Roger von Euw
1983, Eidg. dipl. Bauleiter / Unternehmer

Aufgewachsen in einer Nachbargemeinde,  
wohnt Roger von Euw mit seiner jungen  
Familie seit 2009 in Winkel. Als Bauleiter und 
Inhaber eines Baumanagement-Büros, seit 
2018 ebenfalls in Winkel, ist er sich gewohnt, 
mit Budgets und Kosten umzugehen. Gewis-
senhafte Kontrolle von Zahlen mit Hinweisen 
auf Optimierungen schätzen seine Bauherren 
besonders für ihre Projekte. 
Mit der Wahl in die Rechnungsprüfungs-
kommission sollen auch die Bürger unserer  
Gemeinde von diesen Erfahrungen profitie-
ren. Durch seinen Beruf geprägt, pflegt er 
bei Konflikten stets das Ziel, eine dauerhafte,  
tragfähige Lösung zu finden, ohne unseren 
Wohlstand aus den Augen zu verlieren.


