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Damian Imoberdorf ergänzt den Gemeinderat von Obergoms 

Damian Imoberdorf übernimmt per sofort die Nachfolge von Eliane Kreuzer. 

 

Aus persönlichen Gründen und nach reiflicher Überlegung hat Eliane Kreuzer 

beim Staatsrat das Gesuch um Demission als Mitglied des Gemeinderats Ober-

goms eingereicht. Die Entscheidung, den Gemeinderat zu verlassen, ist Eliane 

Kreuzer nicht leicht gefallen. Durch die schwere Krankheit ihres zwischenzeitlich 

verstorbenen Ehegatten Markus hat sich der Fokus von Eliane Kreuzer in den 

letzten Monaten stark verändert. Ihr verstorbener Ehemann führte im Vollerwerb 

einen Landwirtschaftsbetrieb, welcher nun weitergeführt werden muss. Die zahl-

reichen Arbeiten kann Eliane im Moment nur mit Hilfe ihres Sohnes Lukas, wel-

cher jedoch anderweitig berufstätig ist, ausführen. Durch die zusätzlichen Bela-

stungen ist es Eliane leider nicht mehr möglich, ihre Arbeit als Gemeinderätin 

professionell und mit dem erforderlichen zeitlichen Engagement auszuführen. 

 

Der amtierende Gemeinderat bedankt sich bei Eliane recht herzlich für ihre wert-

volle Arbeit in den vergangenen 2 Jahren. Eliane war für den gesamten Gemein-

derat eine wertvolle Bereicherung und eine sehr angenehme Gemeinderatskol-

legin. Wir wünschen Eliane für ihre Zukunft alles Gute.  

 

Gemäss Gesetz über die politischen Rechte verbleibt der vakante Sitz der politi-

schen Partei, welcher er zugeteilt worden war. Der Gemeinderat erklärt den er-

sten nicht gewählten Kandidaten der Liste Nr. 1 als gewählt und freut sich, 

Damian Imoberdorf als Nachfolger von Eliane Kreuzer im Gemeinderat Ober-

goms herzlich willkommen zu heissen. Damian Imoberdorf ist wie Eliane Kreuzer 

im Jahre 1968 geboren und ist Inhaber der AZ Service Center Goms GmbH mit 

Sitz in Ulrichen.  

 

Einen weiteren Dank sprechen wir dem Departement für Sicherheit, Institutionen 

und Sport, dem zuständigen Staatsrat Frédéric Favre und Maurice Chevrier, 

Dienstchef für innere und kommunale Angelegenheiten aus, welche das Demis-

sionsgesuch sehr schnell und speditiv bearbeitet haben.  
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