
Am 27. September 2020 in den Grossen Landrat Davos

Christian
Thomann bisher

EsthEr
marmeT neu

stEfan
PfisTer neu



«Potenzial nutzen – Davos voranbringen» Unsere drei Kandidierenden für den Grossen Landrat Davos

Christian Thomann
gelernter Elektriker und Landwirt, arbeitet seit 2001 beim Physikalisch- 
Meteorologischen Observatorium (PMOD) in Davos Dorf. Er ist für den 
Betrieb und den Unterhalt technischer Einrichtungen, u.a. für die weltweit 
beachteten sonnenstrahlungsmessgeräte in Davos, mitverantwortlich.
Christian thomann, geb. 1968, verheiratet mit Erika thomann-accola, ist 
Vater von drei erwachsenen töchtern. Er setzt sich für eine stärkung des 
forschungs- und Bildungsplatzes Davos und eine förderung von umwelt-
freundlicher Energiegewinnung ein. Auch gesunde Gemeindefinanzen sind 
ihm ein anliegen. Christian thomann ist gegenwärtig Vizepräsident des 
Grossen Landrates und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.

bisher

EsthEr marmeT
arbeitete nach dem Wirtschaftsstu-
dium in den Bereichen Marketing/
Kommunikation, Buchhaltung und 
Kundenbetreuung, ab 2011 in 
Davos. seit frühjahr 2020 ist sie 
im rechnungswesen der hochge-
birgsklinik Wolfgang tätig.
Esther Marmet, geb. 1986, verhei-
ratet mit Mathias Marmet, ist Mut-
ter von drei Kindern im schul- und 
Vorschulalter. sie engagiert sich in 
verschiedenen lokalen Vereinen, 
u.a. als Vorstandsmitglied des 
familienrats, Kassierin von save 
Our food und Organisatorin des 
jährlichen Kleidertausches der Pfi-
mi Davos. Die Lokalpolitik verfolgt 
sie seit Jahren sehr aufmerksam. 
nachhaltigkeit sowie schul- und 
familienfragen liegen ihr dabei 
besonders am herzen.

stEfan PfisTer
Pfarrer der Evangelisch-methodistischen Kirche, kam nach stationen in der 
stadt Luzern, Gstaad und Lenk 2011 nach Davos. hier arbeitet er zudem 
teilzeitlich in seinem Erstberuf als Elektriker bei einem lokalen KMU.
Stefan Pfister, geb. 1968, verheiratet mit Elisabeth Pfister-Bienz, ist in verschie-
denen Vereinen aktiv (u.a. Vorstand freunde Davos festival). neben Kampf sport 
und Musikmachen engagiert er sich für benachteiligte Menschen. Stefan Pfister 
ist Mitinitiant diverser Projekte, unter anderem von save Our food und von  
4 reasons (restaurant im Langlaufzentrum gegen die Lebensmittelverschwen-
dung beim WEf). Er kandidiert für den Grossen Landrat, weil er sich für die Men-
schen in Davos, ihren Lebensraum und ihre Lebensgrundlagen einsetzen will.
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Wir machen Politik
... aufgrund christlicher Wertmassstäbe
... aus Leidenschaft für Mensch und Umwelt
... für nachhaltigkeit, solidarität und Eigenverantwortung

•	 für	einen	lebenswerten	 
und  starken Wohn- und 
 Arbeitsort Davos

•	 für	eine	Gesellschaft,	die	
	Eigenverantwortung	verlangt	
und	Solidarität	fördert

•	 für	eine	Raumplanung,	
die	nachhaltiges	Bauen	
	unterstützt	und	den	Boden	
	effizient	nutzt

•	 für	die	Ansiedlung	neuer	
	Gewerbebetriebe,	Arbeits-
plätze	und	Lehrstellen

•	 für	familienfreundliche	
	Rahmenbedingungen	und	
ein	gutes		Bildungsangebot

•	 für	eine	umweltfreundliche	
	Mobilität	und	verkehrs
beruhigte	Ortszentren

•	 für	gesunde	Gemeindefinan-
zen	und	Investitionen	in	die	
	öffentliche	Infrastruktur

•	 für	eine	sachliche	
	Auseinandersetzung	und	 
die Erarbeitung partei-
übergreifender	Lösungen

Wir setzen uns ein


