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P u b l i r e P o r ta g e

Darum wählen prominente Churerinnen 
und Churer Sandra Maissen als Stadträtin

nalas a Berna duront biars onns 
en la politica svizra. Avon ha  
ella rimnau experientschas en 
l'industria privata a Turitg e New 
York. Cun Sandra Maissen el 
cussegl dil marcau gudignein nus 
ina persuna cumpetenta che 
s'engascha cumpleinamein e la-
vura cun plascher – per Cuera.»
anita Capaul, menadra d'ina casa 

editura, Cuera / Verlagsleiterin, Chur

«Sandra Maissen 
kenne ich aus 
der Churer Pfadi. 
Sie kann keine 

klassische, lokale 
Politkarriere aufwei-

sen. Das ist auch gut so. Nebst 
einer hervorragenden Ausbildung 
als promovierte Juristin und An-
wältin hat sie auch berufsbeglei-
tend einen MBA an der HSG  
absolviert. Ihre nationale und in-
ternationale berufliche Tätigkeit 
und ihr soziales Engagement hat 
sie mit dem nötigen Weitblick 
ausgestattet, Probleme direkt an-
zupacken. Als Unternehmer stim-
me ich für Sandra Maissen.»
andré renggli, unternehmer und 

Sänger, Chur

«Die Wahl meiner 
Schwester San-
dra in den Churer 
Stadtrat liegt mir 

am Herzen. Ich 
bin überzeugt, dass 

sie mit ihrer klaren Haltung und 
reichen Erfahrung die Geschicke 
unserer Stadt mit grosser Um-
sicht lenken kann. Ihr Interesse 
an den Menschen hilft ihr dabei. 
Deshalb kann ich Ihnen Sandra 
wirklich zur Wahl empfehlen.»
Dr. med. Carla Maissen,  

alt-gemeinderatspräsidentin Chur

«Vu Khur» – für 
Chur. Das ist San-
dra Maissen. Als 
Churerin konnte 

sie in Bern als  
Generalsekretärin der 

Konferenz der Kantonsregierun-
gen ein schweizweites Netzwerk 
aufbauen und kennt die politi-
schen Prozesse von den Städten 
und Gemeinden, über die Kanto-
ne bis zum Bund in- und aus-
wendig. Sandra ist bekannt für 
Kompetenz, Freude und Engage-
ment. Packen wir diese Chance! 
Wählen auch Sie Sandra Maissen 
in den Churer Stadtrat!»
Martin Candinas, Nationalrat CVP 

Chur/rabius

«Sandra Maissen 
verdient als  
Unternehmerin 
selbständig und 

eigenverantwort-
lich ihr Geld. Daher 

sind ihre Wahlversprechen «gu- 
te Rahmenbedingungen für eine 
starke Wirtschaft» oder «Ermögli-
chen ist besser als Verbieten» für 
mich glaubwürdig. Wir Churer ha-
ben im Stadtrat mit Unterneh-
mern gute Erfahrungen gemacht. 
Daher empfehle ich Sandra Mai-
ssen aus voller Überzeugung zur 
Wahl als Stadträtin.»
oliver Hohl, geschäftsleiter Weber ag/

grossrat bDP Chur

«Sandra Maissen 
ei semessa en 
gia da giuvna per 
la promoziun da 

giuvenils e dun-
nas ed ei stada acti-

va sin camps socials. Ella ei se-
profilada sco menadra dalla con- 
ferenza dallas regenzas cantu-

Am 27. September stehen in Chur die Behördenwahlen an. Prominente 
Churerinnen und Churer wählen Sandra Maissen, die Kandidaten der CVP, 
in den Stadtrat – weil sie kompetent ist, wirtschaftlich denkt und handelt 

und für ein wohlwollendes Miteinander für Chur steht.

«Sandra Maissen 
merita il nostro 
sostegno perché 
è nata e cresciu-

ta a Coira e cono-
sce bene le necessità 

dei nostri giovani e delle nostre 
molteplici istituzioni scolastiche e 
ricreative. Grazie alla sua formazi-
one di giurista ed economa è in 
grado di capire e sostenere con-
cretamente lo sviluppo econo-
mico e aziendale nella nostra cit-
tà, sempre considerando i vari 
importanti aspetti umani e di pro-
tezione dell’ambiente. La sua plu-
riennale esperienza di segretaria 
generale della Conferenza dei 
Governi cantonali a Berna le per-
mette di conoscere a fondo le 
strutture federali del nostro Pae-
se, di avere i contatti istituzionali 
necessari e di sviluppare la nostra 
città quale comune e importante 
centro regionale e cantonale.» 
lic. iur. agostino Priuli, Coira

«Ich unterstütze 
Sandra Maissen, 
da sie durch  
ihren breiten Er-

fahrungsschatz 
neue Perspektiven in 

die Churer Stadtpolitik einbrin-
gen wird und weil es Zeit ist für 
eine bürgerliche Stadträtin – viel 
Erfolg Sandra!»
andrea thür-Suter, Präsidentin und 

grossrätin FdP Chur, Präsidentin oK 

Churer-Fest

«Ich kenne Sandra 
seit Kindesbei-
nen. Ich wähle 
sie, weil sie zu-

kunftsorientiert, 
sozialkompetent, zu-

verlässig, gradlinig, effizient, sach- 

und führungserfahren ist. Sie be-
herrscht die schwierige Kunst, 
Mehrheiten zu schaffen. Dadurch 
ist sie im Stande, auch komplizier-
te Geschäfte zeitnahe umzuset-
zen. Sandra ist die richtige Beset-
zung und eine Bereicherung für die 
Stadtregierung und ein attraktives 
Chur für die ganze Bevölkerung.»
thomas Mettler, Delegierter des 

Verwaltungsrates/teilhaber Zindel 

gruppe ag, Chur

«Sandra Maissen 
verfügt dank ju-
ristischer Aus-
bildung und ver-

schiedenen Tätig- 
keiten mit Führungs-

erfahrung über einen beruflich 
und politisch gefüllten Rucksack. 
Sie war Mitglied in der Geschäfts-
leitung eines international tätigen 
Treuhandbüros; als Generalsekre-
tärin im Haus der Kantone in 
Bern lernte sie die politische Zu-
sammenarbeit kennen. Die BDP 
Chur und ich sind überzeugt von 
der Stadtratskandidatur der Politi-
kerin der Mitte.»
Susanne von rechenberg, 

gemeinderätin bDP Chur

«Beruflich und poli- 
tisch höchst kom-
petent und erfah-
ren, konsequent, 

weltoffen, humor-
voll und authentisch. 

Das ist Sandra Maissen! Und – sie 
kann’s! Deshalb wähle ich Sandra 
Maissen als Stadträtin von Chur. 
Gemeinsam mit unserem bisherigen 
Stadtpräsidenten Urs Marti garan-
tiert sie zudem eine mehrheitlich 
bürgerliche Churer Stadtregierung.»
romano Cahannes, anwalt und Notar/ge-

meinderat CVP und gPK Präsident Chur


