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Kern nach Bern – warum? 

Gina Kern, Gemeinderätin 

info@ginakern.ch,        www.ginakern.ch 

 

 Ich bin seit vielen Jahren Mitglied der FDP Stadtpar-

tei Baden, angefangen habe ich bei den Jungfreisin-

nigen, danach stieg ich in den Journalismus ein und 

mein Politherz rückte in den Hintergrund. Als Journa-

listin sollte man unabhängig sein – finde ich. 

 

Aufgewachsen in Baden absolvierte ich nach der 

Kantonsschule ein Volontariat bei Radio Argovia. Eine 

Zeit, die mich sehr prägte. Ich lernte den Kanton Aar-

gau von allen Facetten kennen. Nicht nur geogra-

fisch, sondern auch die Menschen dahinter. 

 

Die Politik faszinierte mich immer. Und doch wollte 

ich den Journalismus nie mit der Politik vermischen. 

Frank A. Meyer beabsichtige mich in jungen Jahren 

als politische Journalistin nachzuziehen – ich winkte ab. Ich blieb im News-Team und arbeitete viele Jahre als Sportjournalistin für 

Blick und Sonntagsblick. Sport gehört zu meinem Leben. Ich spielte im Juniorenalter intensiv Tennis, war Mitglied des Aargauerka-

ders. 

 

2017 bin ich in den Gemeinderat in Ehrendingen gewählt worden. Ab dann war für mich klar, dass ich meine Mandate als Journa-

listin nur noch auf kleiner Flamme betreuen möchte. Ich legte mein selbst aufgebautes Portal pferdonline.ch still. Gleichzeitig baute 

ich meine Immobilien AG, Casello Immobilien AG auf. Wir investieren in grössere Immobilienprojekte, kaufen und verkaufen Woh-

nungen.  

 

Im Gemeinderat bin ich Vorsteherin des Ressorts Bildung. Nebst der Schule habe ich die Tagesstrukturen zu verantworten. Ich 

liebe den Mikrokosmos Gemeinde. Es gibt keinen besseren Ort die Menschen so hautnah zu spüren als an einer Gemeindever-

sammlung! Ich präsidiere die Sportkommission und die Jugendkommission, bin Mitglied des Vorstandes der Musikschule. 

 

Kern nach Bern- warum? Weil wir motivierte und innovative Leute auf unsere Liste setzen. Ich weiss, dass ich mit meiner Erfah-

rung als Journalistin, Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern genug Power und Know-How mitbringe um die FDP in Bern zu 

vertreten. Wir müssen unseren Werkplatz Schweiz weiter stärken, Arbeitsplätze sichern und auf einer professionellen Ebene mit 

unseren Partnern verhandeln. Ich bin stolz auf die FDP und deren liberalen Werte. Kern nach Bern – es gibt viel zu tun. 
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