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R A M O N  G L A T Z
1982
Bachelor in Politikwissenschaften Uni Genf
Primarlehrer (50%) und Familienmann
Vater von drei Kindern
Naturpädagoge
Co-Präsident Lehrpersonenkonvent Primarstufe Muttenz
ehem. Vizepräsident des Schulrates der Sekundarschule Oberwil/Biel-Benken 
sowie ehem. Mitglied der Gemeindekommission Oberwil

Warum kandidieren Sie für den Gemeinderat?
In Dornach ist es Zeit für einen politischen Neube-
ginn. Der Gemeinderat soll in Ruhe sachlich und kon-
struktiv zusammenarbeiten. Dazu will ich meinen 
Beitrag leisten. Das Ressortsystem schafft die Mög-
lichkeit, als Gemeinderat in einem ganz konkreten Be-
reich gemeinsam mit der Verwaltung Gutes fürs Dorf 
zu schaffen. Darauf freue ich mich.

Was bedeutet Dornach für Sie?
Seit 2018 bin ich hier zu Hause. Mit meiner Familie 
bin ich von Oberwil zugezogen und habe mich gleich 
verliebt – in die schönen Gärten, die kleinen Gäss-
lein in Oberdornach, in dieses lebendige und famili-
enfreundliche Dorf. Dornach hat viel zu bieten: eine 
wunderschöne Natur, tolle Einkaufsmöglichkeiten im 
Dorf selber, ein vielfältiges Dorfleben – und das alles 
in der Nähe zur Stadt.

Wofür wollen Sie sich konkret im Gemeinderat ein-
setzen?
Der Klimawandel schreitet voran – die Gemeinde soll 
innovativ und konsequent vorangehen, z.B. mit einer 
umfassenden Energiestrategie, mit der Förderung der 
Biodiversität auf Gemeindeflächen oder der Förderung 
des ÖV sowie des Veloverkehrs.
 
«... die Stärke des Volkes misst (sich) am Wohl der Schwa-
chen» (Präambel Bundesverfassung) – Ich stehe für eine 
Politik, welche die Menschen auf der Schattenseite des 
Lebens nicht vergisst und konkret unterstützt, z.B. mit 

einer niederschwelligen Beratungsstelle, menschlicher 
Hilfe bei der Integration und einer wertschätzenden 
Zusammenarbeit mit allen Menschen. 
 
Dornach als wohnliches Dorf weiterentwickeln – mit 
tollen Angeboten für Familien und Jugendliche, einer 
zeitnahen Realisation der Tagesstruktur und mit gu-
ten Rahmenbedingungen für Menschen, die sich für 
ein lebendiges Dorf engagieren.

Welches ist Ihr Lieblingsort in Dornach?
Einer meiner Lieblingsorte ist der Platz beim Schwa-
nenbrunnen. Eingebettet ins Dorf lasse ich den Blick 
schweifen, sehe den schönen Ortskern, die wunderba-
re Natur und blicke hinweg über Gemeinde-, Kantons- 
und Landesgrenzen in eine Region, die für mich zu-
sammengehört.


