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Elisabeth Augstburger gibt die Krone weiter   
Die EVP Baselland blickt mit Freude und Dankbarkeit auf das Jahr zurück, in 
welchem sie das Landratspräsidium stellen durfte. Elisabeth Augstburger hat 
im vergangenen Jahr die Partei und den Kanton mit viel Herzblut an zahlrei-
chen Anlässen würdig vertreten. 

365 Tage stand Elisabeth Augstburger als höchste Baselbieterin im Rampenlicht, nicht nur der Medien, son-
dern vor allem der Bevölkerung Basellands und angrenzender Kantone.  
Während ihrer Amtszeit schaffte es die Liestaler EVP-Politikerin dank ihrer offenen und zugänglichen Art, 
Brücken zu bauen – sowohl zur Bevölkerung als auch zu den verschiedenen Parteien.  
Das Präsidiumsamt beinhaltete auch die Leitung der 20 Landratssitzungen. Diese führte Elisabeth Augstbur-
ger souverän und notfalls auch mit klaren Ansagen durch. Bereits beim ersten Geschäft in der ersten Land-
ratssitzung und dann noch weitere sechs Mal – muss wohl ein neuer Rekord sein – konnte sie den Stichent-
scheid geben.  
Elisabeth Augstburger setzte ihr Jahr unter das Motto „Unterwegs im/fürs Baselbiet“. Dieses Motto vertrat sie 
sehr glaubwürdig. Das widerspiegelt sich auch in den mehr als 200 Delegationsbesuchen bei Vereinen und 
Institutionen, welche sie im Laufe ihres Präsidentschaftsjahres gemacht hat. Bei diesen Besuchen waren ihr 
der Kontakt mit der Bevölkerung sowie die Wertschätzung für die Arbeit dieser Institutionen und Vereinen 
besonders wichtig. Deshalb hat sie sich immer viel Zeit für die Vorbereitung der Ansprachen und Grussworte 
genommen. Dass ihre Botschaften Anklang fanden wiederspiegelt sich unter anderem in den vielen Medien-
berichten, welche sich mehrmals wöchentlich positiv über ihre Tätigkeiten äusserten.  
Elisabeth Augstburger war die Verantwortung – aber auch das Vorrecht eines solchen Amtes – stets be-
wusst und hat es authentisch gelebt. Die EVP Baselland dankt Elisabeth Augstburger von ganzem Herzen 
für ihre enorme Schaffenskraft, welche sie im vergangenen Jahr für den Kanton, aber auch als Botschafterin 
der EVP, zur Verfügung gestellt hat! 
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