
 
 
Die Gemeindepräsidenten- und die Gemeinderatskandidaten stellen sich vor! 
Für die Gesamterneuerungswahlen vom 30. Oktober 2022 stehen zwei Gemeindepräsiden-
tenkandidaten und sieben Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten auf der offiziellen 
Namenliste. Die Liste beinhaltet sechs Kandidaten aus der bisherigen Behörde. Mit einem 
kurzen Porträt stellen sich die Kandidaten selbst vor: 
 

 
Urs Arpagaus, Jg. 1967, Kradolf (neu) 
Ich empfehle mich als Ersatz für Renée Walther. Beim Abschiedsapéro 
am 27. August 2022 hatte ich einen kurzen, aber interessanten Einblick 
ins Dorfleben der Gemeinde Münsterlingen. Die offene Kultur und die 
Gespräche am späten Abend, haben mir einen ersten Eindruck vermit-
telt. Ich bin motiviert für die Wahl im 30. Oktober und glaube, den Ein-
wohnern eine gute Alternative zum Gegenkandidaten zu bieten. Mein 
beruflicher Werdegang erlaubt es mir, auch die digtialen Herausforde-
rungen, die künftig auf die Gesellschaft kommen zu analysieren, beur-
teilen und schliesslich ökonomisch umzusetzen. Ich bin kein Segler, 

aber passionierter Schwimmer und Stand-Up-Paddler. 
Bis zum Wahltag möchte ich gerne die Gemeinde und die Einwohner etwas besser kennen-
lernen. Ich werde in Zeitraum vom 20. bis 23. Oktober in verschiedenen, noch zu bestim-
menden Lokalitäten, die Menschen der Gemeinde treffen, mehr über deren Anliegen erfah-
ren und Fragen zu meiner Person zu beantworten. Eine Plakataktion mit einem fremden Ge-
sicht ist nicht zielführend. Bilden Sie Ihre Meinung persönlich! Ich freue mich. Vorab können 
mich die Wähler unter urs_arpagaus@bluewin.ch gerne kontaktieren. 
 
 

Hans-Jörg Saner, Jg. 1967, Landschlacht (neu) 
Für ein attraktives Münsterlingen: zukunftsorientiert, erfahren, engagiert 
Meine Werte, meine Erfahrungen als KMU-Geschäftsführer und als 
überregionaler Gerichtsgutachter und Sachverständiger sowie meine 
Leidenschaft für unser Gemeinwesen haben mich bewegt, als Gemein-
depräsident von Münsterlingen zu kandidieren. Als Familienvater habe 
ich einen Blick für die Belange von Familien, Senioren und Jugendli-
chen. Studiert habe ich am Abendtechnikum Dipl. Masch. Ing FH. Mit 
meiner über 35 Jahren Erfahrung sowie dem grossen Netzwerk im Bau 
begleite ich Bauprojekte professionell. Besonders am Herzen liegen mir 
die Gewerbetreibenden und KMU. Mein berufliches Expertenwissen 
für energetische Themen bringe ich gerne ein, damit wir in Münsterlin-
gen nachhaltig, kosten- und verantwortlich mit Ressourcen umgehen. 

Als Einwohner von Münsterlingen, ist es mein Anliegen eine attraktive Gemeinde zu gestal-
ten, Gutes zu bewahren und notwendiges anzupacken. Das kann nur gemeinsam mit moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung gelingen. Mir ist wichtig, jeden ein-
zelnen zu fördern und zu fordern, als auch mit Herz und Verstand für den Dienst an unserem 
Gemeinwesen zu motivieren. Hans-Jörg Saner, Landschlacht 
 
 
 

Stefan Egger, Jg. 1974, Landschlacht (bisher) 
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger. Ich bin Stefan Egger, 48 Jahre 
alt und Vater von 2 Kindern. Seit meiner Geburt lebe ich in 
Landschlacht und liebe unsere Gemeinde Münsterlingen. Es 
wäre meine vierte Legislatur mit wiederum vier Amtsjahren und 
würde mich riesig freuen. Mit Energie, Freude und Offenheit, 
möchte ich gerne weiterhin für unsere drei Ortsteile mein Bes-
tes geben. Mit Ihrer Stimme stärken Sie mich noch mehr. Ich 

danke Ihnen schon heute für Ihr Vertrauen. Herzliche Grüsse, Stefan Egger. 
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Andrea Epper, Jg. 1966, Scherzingen (bisher) 
Ich bin 56 Jahre alt, in Münsterlingen geboren und in Kreuzlingen aufge-
wachsen und lebe mit meinem Partner Max Burkart seit 30 Jahren in 
Scherzingen. Unsere gemeinsamen Kinder haben die Schulen in Scher-
zingen und Altnau besucht. Als ausgebildete Kauffrau habe ich in ver-
schiedenen Bereichen gearbeitet, unter anderem in der Flüchtlingsbe-
gleitung im Kanton Thurgau. 
Im Jahr 2019 wurde ich als Gemeinderätin gewählt. In den letzten vier 
Jahren habe ich mich intensiv ins Amt und im Speziellen ins Ressort Ge-
sundheit und Soziales eingearbeitet.  

Als Präsidentin des Vereins Kompetenzzentrum Soziale Dienste See und der Regionalen 
Berufsbeistandschaft See ist es mein Ziel, mich für deren Weiterentwicklung einzusetzen.  
Als Baukommissionspräsidentin des Projekts ‘Neubau Kindertreff’, möchte ich gemeinsam 
mit der Schule das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen.  
Einen weiteren Schwerpunkt sehe ich in der der Abklärung von Angeboten für Jugendliche 
im Sekundarschulkreis und in der Gemeinde Münsterlingen.  
Gerne würde ich mich weiterhin mit Elan und Energie für unsere Gemeinde engagieren und 
die laufenden Projekte mitgestalten und -begleiten. 
 
 

Jürgen Häberli, Jg. 1962, Landschlacht (bisher) 
Seit April 1993 wohne ich mit meiner Familie in Landschlacht. Als Dipl. Ret-
tungssanitäter arbeite ich im Rettungsdienst der Spital Thurgau AG und bin 
für die Versorgung und Betreuung erkrankter oder verunfallter Menschen 
verantwortlich. Durch meine berufliche Tätigkeit bin ich es gewohnt, in Not-
fall- Situationen Ruhe zu bewahren und Verantwortung für meine Handlun-
gen zu übernehmen, Risiken zu erkennen und angemessene Massnahmen 
zu treffen. 
Im November 2009 wurde ich in den Gemeinderat gewählt. Ich durfte das 

Ressort öffentliche Sicherheit sowie den Bereich Werkhof / Gemeindeunterhalt übernehmen. 
Die Belange der öffentlichen Sicherheit sind mir ein grosses Anliegen.  
2019 nahm ich als Mitglied im Grossen Rat des Kantons Thurgau Einsitz. Die Arbeit in den 
Kommissionen ist sehr spannend, gibt mir die Möglichkeit, themenbezogen künftige Entwick-
lungen in den Gemeinden zu erkennen und entsprechend zu Handeln. Ich möchte mein 
Fachwissen und meine Erfahrung gerne auch in Zukunft für unsere schöne Gemeinde Müns-
terlingen zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank für Ihre Stimme. 
 
 

Michael Krautter, Jg. 1981, Scherzingen (bisher) 
Ich bin Vater einer Tochter, liiert und eng verbunden mit der Region. Frü-
her war ich ein langjähriges Mitglied und Revisor beim FC Münsterlingen 
und bin aktuell noch im Vorstand des TC Kreuzlingen. Das Arbeiten im 
Team hilft mir auch bei meiner Tätigkeit im Gemeinderat. Ich möchte 
mich weiterhin für die Gemeinde engagieren. Die Zusammenarbeit im 
Gemeinderat ist geprägt von Respekt und einem guten Zusammenhalt, 
ich konnte in den letzten 1 ½ Jahren viel lernen. Das Amt sehe ich als 

Privileg, genau wie die funktionierende Gemeinde, in der wir leben. Um dieses Privileg zu 
wahren, will ich mich für gute, kompromissfähige Entscheide stark machen. Als Stv. Leiter 
der nationalen Immobilien-Bewirtschaftungsabteilung der Post bringe ich zudem Führungser-
fahrung mit und arbeite im beruflichen Umfeld projektorientiert – ich verstehe es, mit Stress 
und Druck umzugehen. Zudem möchte ich in der nächsten Legislatur mein Immobilien-Wis-
sen in der Betriebskommission des Generationenwohnen Teupelacker gewinnbringend en-
gagieren. Über eine Wiederwahl würde ich mich sehr freuen und stelle mich daher mit 
Freude und Motivation zur Erneuerungswahl des Gemeinderats auf. 
 



 
 

Michael Urech, Jg. 1964, Landschlacht (bisher) 
Seit 2006 bin ich mit meiner Familie in Ortsteil Landschlacht im schö-
nen Münsterlingen wohnhaft und seit drei Legislaturen im Gemeinde-
rat tätig. Gerne würde ich für eine weitere Legislatur im Rat tätig sein. 
Beruflich bin ich seit 2011 in einer Kaderposition im Finanzbereich für 
die Stadt St.Gallen tätig, seit rund 30 Jahren für die öffentliche Hand 
im Einsatz. 

Mein Fachwissen und meine Erfahrung im Verwaltungsmanagement beschlagen aufgrund 
meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit und der im Gemeinderat Münsterlingen besetzten 
Ressorts ein breites Spektrum. Der Einsatz für ein öffentliches Gemeinwesen ist eine erfül-
lende und wichtige Aufgabe. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir wiederum ihr Ver-
trauen schenken, indem Sie mir Ihre Stimme geben. 
 
 

 
Dario Zimmermann, Jg. 1997, Scherzingen (bisher)  
In der letzten Legislatur durfte ich im Gemeinderat von Münsterlingen 
spannende Erfahrungen sammeln, kleinere Projekte leiten und bei 
grösseren Projekten mitarbeiten. So konnte ich unter anderem in der 
Einbürgerungskommission mitwirken und bin im erweiterten Projekt-
team des Hafens. Im Ressort Kultur und Freizeit habe ich bis anhin 
diverse Veranstaltungen organisiert. Die punktuelle Aufwertung der 

Gemeindespielplätze, die Mitarbeit in der Sonnenecke Bodensee und die Ausarbeitung der 
Nutzungsvereinbarung mit dem FC Münsterlingen waren weitere Themen, an welchen ich in 
der vergangenen Legislatur arbeitete.  
Vor einem Jahr habe ich mein Studium in «Internationalen Beziehungen» an der Universität 
St. Gallen abgeschlossen und befinde mich nun im Masterstudium in International Law (inter-
nationales Recht). Nebenbei arbeite ich bei der GDELS-Mowag GmbH in Kreuzlingen, wo 
ich mich im Einkauf vor allem um strategische und konzeptionelle Themen kümmere. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir für eine weitere Legislatur Ihr Vertrauen schenken. 
Ich bin motiviert, die kommenden Herausforderungen und Projekte im Gemeinderat Münster-
lingen in Angriff zu nehmen. 
 
 

Müller Paul, Jg. 1970, Scherzingen (neu) 
Gerne benütze ich die Gelegenheit mich Ihnen kurz vorzustellen. Ich bin 
Paul Müller, geboren am 02. März 1970 in Münsterlingen, verheiratet, habe 
zwei Erwachsene Kinder (17 und 20 Jahre) und wohne seit ca. 45 Jahren im 
Ortsteil Scherzingen wo ich mich und meine Familie sich sehr wohlfühlen. 
Nach der Lehre als Fahrzeugschlosser habe ich im 2000 die Weiterbildung 
zum Industriemeister bei der SWISSMEM in Winterthur und im 2014 die Aus-
bildung zum Fachmann im Justizvollzug bei der SKJV in Fribourg abge-

schlossen. Seit 2009 arbeite ich im Justizvollzug und Wiedereingliederung als Gruppenleiter 
in der Betreuung & Sicherheit. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit der Familie zusammen 
oder beim Velofahren, Wandern und auf dem See. In der Gemeinde bin ich (1991-2021 Feu-
erwehr Münsterlingen, Präsident des Feuerwehrvereins) und meine Familie (Kinderturnen, 
FC Münsterlingen) sehr gut verankert. 
Der Entschluss, mich aufstellen zu lassen möchte ich damit unterstreichen, dass mir unser 
Naherholungsgebiet und die Sicherheit der Bevölkerung sehr am Herzen liegen. Auch die 
verschiedenen interessanten Gespräche mit der Bevölkerung haben mich weiter motiviert 
diesen Schritt zu machen. Meine beruflichen wie auch langjährige Erfahrungen als Vice-
Kommandant der Feuerwehr, die tiefe Verbundenheit mit der Gemeinde sind sicher eine 
gute Ergänzung im Gemeinderat.   
Ich hoffe, dass ich Sie mit dieser kurzen Vorstellung überzeugen konnte, und würde mich 
sehr über Ihre Stimme am 30. Oktober freuen. 
 



 
 

Hans-Jörg Saner, Jg. 1967, Landschlacht (neu) 
Stellungnahme zu meiner Kandidatur als Gemeinderat: Die Rahmen-
bedingungen zur Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates haben 
sich in den letzten Wochen verändert. Wie Sie aus der Presse entneh-
men konnten, kandidiert nun der bestehende Gemeinderat geschlos-
sen für eine Wiederwahl. Das Amt als Gemeindepräsidenten, welches 
mich persönlich sehr stark interessiert, habe ich immer priorisiert. Des-
halb lag mein ganzer Fokus in den letzten Wochen auch auf dieser 
Kandidatur. Ich möchte meine Ideen und mein Fachwissen als Präsi-
dent unserer Gemeinde einbringen. 
Es liegt mir fern einem amtierenden bisherigen und bestens eingear-
beiteten Gemeinderat eine Stimme wegzunehmen. Daher bitte ich alle 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dass Sie Ihre Stimme den bis-

herigen Gemeinderäten: Stefan Egger, Andrea Epper, Jürgen Häberli, Michale Krautter, Mi-
chale Urech und Dario Zimmermann geben und mich als Gemeindepräsident auf Ihren Wahl-
zettel schreiben. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Hans-Jörg Saner, Landschlacht 
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