
Frauen
in die  
Politik

In den Gemeinderat

Die Kandidatin stellt sich vor
Würenlingen ist mein Heimatort. Ich kenne unser 
Dorf aus verschiedenen Perspektiven: Ich bin hier 
aufgewachsen und nach einigen Jahren wieder mit 
meiner Familie hierher zurückgezogen. Als Lehre-
rin an der Schule habe ich das Dorf aus Eltern- und 
Lehrerinnensicht erlebt. Nun arbeite ich im Verein 
Lernwerk in Vogelsang als Beraterin mit Menschen, 
die eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle suchen. An der 
FHNW in Brugg unterrichte ich in einem kleinen Pen-
sum Studierende in der Lehrerausbildung. In meiner 
Freizeit bin ich vor allem kulturell aktiv. Ich engagie-
re mich gerne in einer Gemeinschaft, um zusammen 
etwas Neues aufzubauen, deshalb kandidiere ich 
auch für Die Mitte. Ich bin es gewohnt, zielorientiert 
zu arbeiten und in einem Team einen guten Konsens 
zu suchen.

Im Gemeinderat möchte ich mich 
für ein familienfreundliches Dorf 
einsetzen. Es ist mir wichtig, ein 
offenes Ohr zu haben für die Anlie-
gen aller EinwohnerInnen. Ich wer-
de mich für ein lebendiges und at-
traktives Würenlingen einsetzen.

Lea Meier Roth
47 Jahre alt, verheiratet
2 Kinder
Beraterin für Arbeits- und 
Berufsintegration 
Dozentin FHNW PH

Die Kandidatin stellt sich vor
Nur zuschauen? ― Nein, ich möchte mitarbeiten, 
mich einbringen und engagieren!

Deshalb kandidiere ich für den Gemeinderat Würen-
lingen. Ich will meinen Beitrag zur Mitgestaltung an 
unserer Gemeinde leisten. Würenlingen soll auch 
weiterhin als nachhaltige, familien- und bildungs-
freundliche Wohngemeinde sowie als attraktiver 
Wirtschaftsstandort wahrgenommen werden. Um 
die bestmöglichen Lösungen zu finden, wäge ich 
verschiedene Meinungen und Standpunkte ab. Eine 
proaktive, zeitnahe und transparente Kommunikati-
on ist mir sehr wichtig. Ich setze mich für alle Bür-
ger und Bürgerinnen, das lokale Gewerbe und die 
umliegenden Institutionen ein, damit sich alle in 
Würenlingen wohlfühlen können. Eine lösungsorien-
tierte Politik und der achtsame Umgang mit unseren 
Steuergeldern sind dabei zentral.

Meine Erfahrung
•  Langjährige Erfahrung als Direktionsassistentin 

und Führungskraft
•  Mehrjährige Erfahrung im Führen der Buchhaltung 

und Personaladministration
•  Politische Erfahrung in der Schulpflege
•  Vereinspräsidentin Spielgruppe Wunderchnäuel

Manuela Smit-Voser
45 Jahre alt, verheiratet
2 schulpflichtige Kinder 
Direktionsassistentin

Die Kandidatin stellt sich vor
Seit 20 Jahren wohne ich in Würenlingen und habe 
schon in mehreren Vereinen und der Schulpflege 
mitgearbeitet. Ich unterrichte Textiles Werken und 
arbeite als selbstständige Komplementärtherapeutin 
mit Eidg. Diplom in meiner Praxis in Würenlingen. 

Als Gemeinderätin kandidiere ich, weil ich die Zu-
kunft von Würenlingen aktiv mitgestalten möchte. 
Die Anliegen der EinwohnerInnen sind mir wichtig. 
Konstruktives Zusammenarbeiten und eine lösungs- 
und zielorientierte Sachpolitik sind für mich grund-
legend.

Ich bin es gewohnt, Sachverhalte zu hinterfragen 
und zu analysieren und daraus Lösungen zu erar-
beiten. Eine transparente Gesprächskultur zwischen 
Bevölkerung und Behördenvertretern ist elementar. 

Das hiesige Gewerbe, die Industrie und die Vereine 
gilt es weiterhin zu unterstützen. Das Angebot für 
Kinder und Jugendliche ist noch ausbaufähig. Eine 
gute Schule und familienfreundliche Angebote sind 
weiterhin zu stärken. Fortschrittliche Investitionen 
sind wichtig, müssen aber für einen gesunden Fi-
nanzhaushalt genau geprüft werden.

Carmen Spuler
43 Jahre alt, verheiratet
2 Kinder
Lehrerin / eidg. dipl. 
Komplementär therapeutin

parteilos


