
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von 
Amriswil, von Hefenhofen und von Sommeri

Schule geht uns alle an. Eine gute Bildung ist die
Grundlage für Wohlstand und ein friedliches Zu-
sammenleben. Zentral sind die Lehrpersonen.
Doch auch die besten Lehrer können ihre Wirkung
nur entfalten, wenn die Bedingungen stimmen.
Ganz wesentlich sind in diesem Zusammenhang
die örtlichen Schulbehörden. Nicht immer lassen
sich optimale Kandidatinnen oder Kandidaten fin-
den. Mit Remo Müller stellt sich jetzt aber eine Per-
sönlichkeit zur Wahl, die sich durch eine hohe
Fachkompetenz im Schulbereich auszeichnet: 

•Remo Müller weiss aus langjähriger Erfahrung als
Sekundarlehrer und Informatik-Lehrerberater um
die Funktionsweise und Bedürfnisse der heutigen
Pädagogik und den Einsatz von Informatikmitteln.

•In der Schule wird der Umgang mit neuen Medien
und der Informatik immer wichtiger. Glücklich
die Schulbehörde, die einen ausgewiesenen Fach-
mann für diese komplexe Materie in ihren Reihen
weiss. Bei wichtigen Entscheiden einen Profi wie
Remo Müller in der Behörde zu haben, wäre für
unsere Schulbehörde von grossem Vorteil. 

•Remo Müller ist ein seriöser Schaffer und ausge-
wiesener Teamplayer. 

•Remo Müller steht für Kontinuität. Er weiss, dass
Bildung mehr ist als Schule. Er unterstützt aus
Überzeugung den erfolgreichen Weg, den die VSG
Amriswil-Hefenhofen-Sommeri unter ihrem Präsi-
denten Markus Mendelin in den letzten zwölf Jah-
ren gegangen ist: Die Vernetzung der Schule mit
anderen Institutionen und mit dem Gewerbe, die
Projekte wie LIFT, Tageschule Nostra, Frühe För-
derung und vielen mehr.

•Remo Müller steht für eine Schule ein, die allen
Kindern und Jugendlichen, sowie deren Eltern ge-
recht wird. Er weiss, dass nicht alle die gleichen
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bildungs-
laufbahn haben und er würde sich in der Behörde
für möglichst viel Bildungsgerechtigkeit einsetzen.

Deshalb empfehlen wir Ihnen mit grosser Überzeu-
gung, Remo Müller am 12. Februar 2017 in die
Volksschulbehörde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri
zu wählen.

SP Amriswil 
www.sp-amriswil.ch

Fachkompetenz in der Schulbehörde
ist wichtiger denn je.

Wahlen in die 
Schulbehörde der 
Volksschulgemeinde
Amriswil-Hefenhofen-
Sommeri am 
12. Februar 2017:

Remo Müller
Jahrgang 1972,
Hefenhofen,
Sekundarlehrer,
Informatiker MCSA,
Mitarbeiter bei der Fachstelle
«Schule und Computer» der
Stadt Winterthur seit 2009.
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Warum ist für uns Bildung so wichtig?

Die Grundlagen einer freien und pluralisti-
schen Gesellschaft werden in der Volksschule
geprägt.


