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Thomas Schneider
in den Gemeinderat
Engagiert – lösungsorientiert – vernetzt für Oberrohrdorf

Engagiert

Lösungsorientiert

Vernetzt für Oberrohrdorf



Wir unterstützen die Kandidatur von  

Thomas Schneider.

«Als ehemaligen Feuerwehrkameraden kenne 
ich Thomas Schneider als umsichtigen und 
zielstrebigen Macher mit grossem Teamgeist, 
hohem Engagement und ausgewiesener 
Führungsstärke. Auch in puncto Sicherheit weiss 
er ganz genau, wovon er spricht.»
Mark Hägler 
Angehöriger der Feuerwehr Rohrdorf
Feuerwehrinstruktor AGV
Wirtschaftsingenieur FH

«Ich habe Thomas Schneider in seinen  
vielfältigen Aufgaben zum Wohl der  
Öffentlichkeit kennengelernt. Er war 
immer gut vorbereitet und vertrat seine 
Anliegen zum Wohl der Gemeinde.»
Marlies Wüthrich 
ehemalige Gemeinderätin, Oberrohrdorf

«Ich empfehle Thomas Schneider, 
weil er schon in verschiedensten 
Funktionen und Ämtern gezeigt hat, 
dass er etwas bewegen kann.»
Thierry Burkart 
Ständerat, Baden



«Thomas Schneider hat eine positive 
Grundhaltung, grossen Elan und die Fähigkeiten 
und Erfahrung, komplexe Sachverhalte zu 
analysieren und daraus ein weitsichtiges 
strategisches Vorgehen zu entwickeln.»
Simon Meier 
Mitinhaber und CFO einer KMU
VR-Mitglied, Kantonsspital Baden AG
Mitglied der Finanzkommission Oberrohrdorf

«Thomas Schneider kann es, er will 
und hat die notwendige Zeit dafür. 
Deshalb wähle ich ihn!»
Rudolf Hug  
Unternehmer und Fotograf 
ehemaliger Grossrat

«Thomas Schneider politisiert klar, gradlinig 
und ausgewogen. Er setzt ausgezeichnet 
Prioritäten, ist führungsstark und engagiert 
zum Wohle der Gemeinde.»
Christoph Brühlmeier 
Präsident der Steuerkommission, Oberrohrdorf

Unterstützen auch Sie Thomas Schneider und wählen Sie ihn in den Gemeinderat.



 Persönlich
Thomas Schneider ist 58-jährig, Vater von vier erwachsenen 
Kindern und wohnt mit seiner Frau Eveline seit mehr als 
dreissig Jahren in Oberrohrdorf. Nach einem Studium in 
Geophysik an der ETH Zürich wurde er Berufsoffizier der 
Genietruppen. Nach einigen Jahren in leitender Position 
in einem Grossunternehmen kehrte er 2004 zur Schweizer 
Armee zurück, wo er heute noch tätig ist. 

Mein Oberrohrdorf ...

ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort.

Deshalb setze ich mich ein für
› Rahmenbedingungen, welche die Einrichtung zukunftsgerichteter 

Arbeitsplätze in Gewerbe und Dienstleistung ermöglichen und 
gleichzeitig die Wohnqualität erhalten;

› die rücksichtsvolle und nachhaltige Anwendung der Bau- und 
Raumplanungsvorschriften;

› einen gesunden und weitsichtigen Finanz- und Steuerhaushalt;
› die Sicherung des Dienstleistungsangebotes in unserer Gemeinde.

Liebe Wählerinnen und Wähler, ich danke Ihnen für Ihre Stimme am 27. September 2020.

Motivation
› In zwei Jahren werde ich pensioniert und möchte die gewonnene Zeit für unsere Gemeinde und ihre  

Einwohnerinnen und Einwohner einsetzen, unser Umfeld aktiv gestalten und lebenswert erhalten.
› Wir konnten unsere Kinder in einer wunderschönen, privilegierten Umgebung aufwachsen lassen.   

Mit einem Engagement im Gemeinderat möchte ich dazu beitragen, dass heutige und künftige Generationen 
in Oberrohrdorf ebenfalls davon profitieren. 

› Mein Engagement in Vereinen, Beruf und Organisationen geben mir das Rüstzeug für eine erfolgreiche, 
teamorientierte Zusammenarbeit im Gemeinderat wie auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung

hat eine starke Schule.

Deshalb setze ich mich ein für
› eine gut geführte Schule als attraktiven 

Arbeitsplatz für Lehrpersonen;
› einen leistungsbereiten Lehrkörper;
› ein motivierendes Lernklima;
› eine Musikschule mit breitem  

Angebot und angemessener  
Kostenbeteiligung der Eltern;

› freiwillige Tagesstrukturen wie 
Mittagstisch, Randstundenbetreuung 
und Kinderhort mit angemessenem 
Elternbeitrag.

ist optimal erschlossen.

Deshalb setze ich mich ein für
› eine erstklassige Anbindung an den öffentlichen Verkehr;
› eine Verkehrspolitik, welche alle Verkehrsteilnehmer 

angemessen berücksichtigt.


