
Andreas

Bernold
unser Gemeindepräsident

engagiert, kompetent &

lösungsorientiert

«Ich schätze an Andreas ganz besonders seine 
ruhige Art. Er kann gut zuhören und nimmt die 
Anliegen der Bevölkerung wirklich ernst.»

«Erfahrung und Kompetenz sind mir wichtiger als 
Experimente. Deshalb wähle ich Andreas Bernold 
zum Gemeindepräsidenten. Er ist kompetent, 
erfahren, bürgernah und ihm liegt unsere 
Gemeinde am Herzen.»

«Ich lernte Andreas in verschiedenen Gremien 
kennen und schätze ihn als fleissigen und 
zuverlässigen Partner. Die Organisation von 
Wartau kennt er bereits im Detail und kann 
deshalb von Anfang an effizient optimieren. Er 
versteht es auch, zwischen den Dörfern und den 
Vereinen zu vermitteln. Damit verringert er 
bestehende Hürden in der Zusammenarbeit und 
schafft die Grundlagen für effiziente Strukturen.»

«Mit viel Know-how und Stabilität in die Zukunft. 
Mir ist es ein grosses Anliegen, dass sich die 
Gemeinde Wartau gesund weiterentwickeln kann 
und der direkte Kontakt mit den Einwohnerinnen 
und Einwohnern sowie den Vereinen gefördert 
wird. Durch die jahrelange Erfahrung von 
Andreas Bernold im Gemeinderat, als Vizepräsident 
und als Interims-Gemeindepräsident kann dies 
für unsere Gemeinde optimal gewährleistet 
werden.»

PAULA BÄRTSCH, Azmoos

Präsidentin Samariterverein Wartau

REGULA WIDRIG SAX, Azmoos

lic.iur, Präsidentin des Kreisgerichts

IVES ZIEGLER, Trübbach

Trainee Information  

Technology Infrastructure

MARTIN SULSER, Weite

Geschäftsführer Lippuner  

Energie- und Metallbautechnik AG

«Ich kenne Andreas Bernold seit vielen Jahren 
als treuen, fröhlichen und tüchtigen Turnerfreund 
des TV Weite. Er war stets ein besonnener, 
fordernder und anerkennender Turnerkamerad. 
Später, als Andreas in den Gemeinderat gewählt 
wurde, durfte ich mit ihm in meiner Funktion als 
Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Wartau in 
diversen Themen zusammenarbeiten. Bei all 
unseren Begegnungen traf ich einen loyalen und 
umsichtigen Amtskollegen. Andreas ist ein 
kultur- und heimatverbundener, treuer Wartauer. 
Es würde mich freuen, wenn sich viele Bürgerin-
nen und Bürger auf diese Grundwerte besinnen 
und Andreas Bernold zum Gemeindepräsidenten 
wählen.»

DENIS HARI, Oberschan

Produkt Manager
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bringt unsere Gemeinde weiter

kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung
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Schwerpunkte

Andreas Bernold

für die ich mich einsetze

persönlich

Bildung als Grundlage für Wohlstand
Wartau führt eine fortschrittliche Schule und 
darf auf modernste Infrastruktur zählen. Dank 
dem Engagement der Lehrkräfte, der Schul-
behörden und der engen Zusammenarbeit mit 
den Eltern, können in der Schule die optimalen 
Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche  
Karriere gelegt werden. Künftig gilt es weiter in 
die Bildung zu investieren. Denn sie trägt zum 
Wohlstand unserer Gemeinde bei.

Lebensqualität steigern
Wartau hat alles zu bieten, was man für eine 
Wohlfühlgemeinde braucht. Attraktive Nah-
erholungsgebiete, Wander- und Bikerouten, 
herrliche Landschaften und optimale Infrastruktur. 
In den vergangenen Jahren wurde viel in 
den Fortschritt investiert. Jetzt gilt es die Lebens-
qualität weiter zu steigern und das Wohlbefinden 
der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. 

Finanzielle Stabilität
Wartau wird nie zu einer Steueroase werden. 
Dies alleine schon von der Gemeindestruktur und 
den damit verbundenen Ausgaben her. Dennoch 
gilt es die Finanzplanung sorgfältig anzugehen 
und wo möglich Kosteneinsparungen zu machen, 
ohne dass dies die Bevölkerung zu spüren 
bekommt. Die Auswirkungen der Covid-19 Krise 
auf unsere Gemeinde sind im Moment schwer 
abschätzbar, deshalb gilt es sehr aufmerksam 
zu sein und Tendenzen zu erkennen. Durch die 
Ansiedelung neuer Unternehmen und Einwohne-
rinnen und Einwohner können zusätzliche 
Einnahmen generiert werden. Das Wachstum 
soll allerdings in erster Linie qualitativ und vor 
allem moderat erfolgen. 

Gemeinde für alle Generationen
Wartau bietet für alle Generationen etwas. Von 
der Kita, über die Schule, Sport- und Freizeit-
anlagen, ein vielfältiges Vereinsleben bis hin zu 
Wohnen im Alter. Der Gemeinderat hat die ent-
scheidenden Themen stets proaktiv angepackt 
und weiterentwickelt. So wurden die Hausaufga-
ben gemacht und die Gemeinde kann auf einem 
hohen Niveau weiterentwickelt werden. 

Zukunft Gemeinde Wartau
In der heutigen, politischen Tätigkeit ist es 
wichtig, dass bei zukunftsweisenden Projekten 
der Bevölkerung eine entsprechende Mitsprach-
möglichkeit gewährt wird. Die Zeiten haben 
sich gewandelt und die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten eine moderne, klare Kommunikation 
mit der Möglichkeit sich einbringen zu können. 
So gesehen ist das Projekt «Zukunft Gemeinde 
Wartau» eine Art Vorzeigeprojekt. 



Andreas Bernold

persönlich
Jahrgang 1963, verheiratet mit Alexa, 
drei erwachsene Kinder, aufgewachsen in Weite, 
wohnhaft in Azmoos
 
Beruf: Gemeindepräsident a.i.,  
Leiter Controlling und Datawarehouse 
 
Freizeit: Wandern, Spaziergänge  
mit den Hunden, Radtouren
 
Politische Erfahrung
– seit 1. Juni 2020  
 Gemeindepräsident a.i. in Wartau
– seit 2005 Gemeinderat in Wartau
– seit 2009 Vize-Gemeindepräsident in Wartau
– seit 2007 Präsident der FDP Wartau
– seit 2014 Vizepräsident FDP Werdenberg

Motivation
Wartau ist eine wunderschöne Landgemeinde 
inmitten intakter Natur. Die Gemeinde bietet 
höchste Lebens- und Wohnqualität. Optimale 
Grundlagen, um unsere Gemeinde weiter zu 
entwickeln. Seit 15 Jahren erlebe ich die Ge-
meindepolitik als spannend und herausfordernd. 
In den letzten Monaten – seit anfangs Juni – 
habe ich als Gemeindepräsident a.i. einen noch 
tieferen Einblick in die Amtsführung erhalten 
und bin topmotiviert meine ganze Schaffenskraft 
zu Gunsten von Wartau einzusetzen. Der direkte 
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern bereitet 
mir Freude. Bürgernah und mit offenen Ohren 
nehme ich die Anliegen auf und bringe diese 
entsprechend in die Ratsarbeit ein. Mein Ziel 
ist es, dass Wartau die Gemeinde wird, mit den 
glücklichsten Einwohnerinnen und Einwohnern 
in der ganzen Ostschweiz. 

offizieller Kandidat FDP Wartau


