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Vorstellung der Kandidierenden

J A N I N E  E G G S
1993
MSc Geographie und Raumplanung
Raumplanerin bei BSB + Partner
Mitglied Bau-, Werk- und Planungskommission seit 2013, 
Aktuarin Sport- und Freizeitkommission seit 2017
Mitglied Volleyball TV Dornach, Natur- und Vogelschutzverein Dornach

Warum kandidieren Sie für den Gemeinderat?
Die Politik hat mich schon immer begeistert. Ich finde 
es spannend, mit verschiedensten Personen zusammen 
zu arbeiten, Ideen zu entwickeln, Projekte anzupacken, 
gemeinsam zu diskutieren und Kompromisse zu finden. 
Da ich hier aufgewachsen bin und mir Dornach sehr 
am Herzen liegt, möchte ich mich gerne als Gemeinde-
rätin für das Dorf engagieren.

Was bedeutet Dornach für Sie?
Dornach bedeutet für mich eine unglaubliche Viel-
falt. Wir profitieren von der Nähe zur Stadt ebenso 
wie von den wunderschönen Landschaften und Natur-
räumen des Gempenplateaus, des Faltenjuras und der 
Birs. Durch die unterschiedlichen Dorfteile – von den 
dicht bebauten Quartieren im Apfelsee, den Einfami-
lienhäuschen in Oberdornach bis zu den organischen 
Bauten rund ums Goetheanum – lebt ein bunter Mix 
aus verschiedensten Menschen hier. Diese Vielfalt ist 
spannend und gibt Dornach seine ganz eigene Identi-
tät. Dornach bedeutet für mich auch, zuhause zu sein. 
Es ist der Ort, an dem ich mich wohl fühle und wo ich 
nach meinen Reisen und Auslandaufenthalten immer 
wieder gerne zurückkehre.

Wofür wollen Sie sich konkret im Gemeinderat ein-
setzen?
Ein funktionierendes Dorfleben ist zentral. Menschen 
aus allen Generationen sollen sich in Dornach wohl 
fühlen und gerne hier zusammen leben. Ich möchte 
mich dafür einsetzen, dass Vereine, Läden, Cafés und 

weitere Angebote im Dorf die nötige Unterstützung 
erhalten. Ebenso liegt mir die Natur sehr am Herzen. 
Ich setze mich dafür ein, dass Bäume und Hecken er-
halten bleiben und neue Lebensräume geschaffen wer-
den. Sei es, indem wir Bäche ausdolen, Alleen pflanzen 
oder Fassaden und ungenutzte Flächen begrünen. Ein 
durchgrüntes Dorf ist nicht nur für Tiere und Pflan-
zen, sondern auch für das Ortsbild und für uns Men-
schen sehr wichtig. Und nicht zuletzt möchte ich dazu 
beitragen, dass wir im Gemeinderat und im Dorf eine 
bessere Gesprächskultur, einen angenehmen Umgang 
und eine funktionierende Zusammenarbeit leben.

Welches ist Ihr Lieblingsort in Dornach?
Auf meiner Joggingroute über das Dreikantfelsli in 
Richtung Schlosshof gibt es eine Wegbiegung, die ei-
nen wunderbaren Ausblick über Dornach und die an-
grenzende Region gewährt. Egal ob ich zu viel Ener-
gie habe und mich auspowern muss oder gestresst bin 
und Ruhe suche: dieser Ausblick bereichert mich jedes 
Mal aufs Neue.


