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Weil sie als Churerin internationale, wirtschaft-
liche und jahrelange politische Erfahrung hat. Als 
verheiratete Mutter und Familienfrau kennt sie die 

Belangen von Familien in der heutigen 
hektischen Arbeitswelt.

Josef Rogenmoser, ehem. Stadtrat

Weil ich sie als engagierte Persönlich-
keit und «Macherin» kenne. Ich bin 

überzeugt, dass sie als Stadträtin für 
das Wohlergehen der Churer Be- 
völkerung sorgt, gute Rahmenbe-

dingungen für das Churer Gewerbe 
schafft und Chur als Hochschulstadt 

stärkt.

Luzi Willi, Unternehmer

Weil sie nebst einer vorzüglichen
universitären Ausbildung auch mit

dem Funktionieren staatlicher
Institutionen sehr vertraut ist. 

Heller Dieter, ehem. Stadtschreiber

Weil sie über fundierte Kenntnisse in Verwaltungs-
fragen auf Grund ihrer jahrelangen Praxis verfügt und 

eine bürgerliche Politik der Mitte verfolgt. 

Hans Gasser, ehem. kant. Amtsleiter, Haldenstein

Weil sie dossierfest ist, die bürgerliche Mitte in 
der Stadtregierung verstärken würde und zugleich 
dem Churer Sport eine starke Stimme im Stadtrat 

verleihen wird.

Tino Schneider, Grossrat & Präsident Chur 97

Weil sie als Rechtsanwältin Praxis in Wirtschaft, Politik und grosse 
Führungserfahrung hat. Sie setzt sich für eine unternehmer-

freundliche Politik im Einklang mit der Umwelt ein.

Bruno Paganini, Unternehmer

Weil sie durch ihre nationalen und internationalen Erfahrungen und 
Kontakte gewohnt ist, vielschichtig zu denken und zu handeln. 

Diese Weit- und Weltsicht unterscheidet sie von Kandidaten, welche 
in ihrer Ideologie gefangen sind.

Barla Cahannes, Rechtsanwältin & Präsidentin Spitex

Weil Sandra Maissen als Tochter von alt Regierungsrat Aluis Maissen das Politisieren in die 
Wiege gelegt wurde. Zudem konnte sie als Generalsekretärin im Haus der Kantone in Bern 

politische Erfahrungen sammeln. Sandra ist zukunftsorientiert und wird die städtische
Entwicklung nicht verhindern, sondern fördern. 

Jan Mettler, Baumeister

Weil ich überzeugt bin, dass 
Sandra Maissen nur die

Steuergelder sinnvoll ausgibt,
die in der Stadtkasse auch

tatsächlich vorhanden sind.

Hans Fischer, Fuhrhalter

Weil Sandra Maissen wirkungsvoll die Interessen und Anliegen von uns Frauen, 
unseren Familien und unserer Jugend vertritt. Sandra Maissen ist weltoffen, grad-

linig, kommunikativ und lösungsorientiert; also unsere Frau für den Stadtrat!

Ida Derungs, ehem. Standespräsidentin

Weil ich überzeugt bin, dass sie sich als Stadträtin fürs 
Gewerbe einsetzt. Das Gewerbe braucht in der jetzigen 

schwierigen Zeit eine kompetente Fürsprecherin. 

Viktor Scharegg, Präsident Bündner Gewerbeverband

Aufgrund ihres Leistungsausweises – und 
weil ich keinen Linksrutsch in Chur will.

Dr. Andri Mengiardi, ehem. Gemeinderat

Sandra Maissen
Wir unterstützen

in den Churer Stadtrat


