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Eine moderne und soziale Familienpolitik
Wir setzen uns für mehr Gleichberechtigung und die Förderung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Das Angebot an  
familienergänzenden Betreuungsangeboten muss auf allen 
Stufen ausgebaut und allen Familien, unabhängig der Herkunft, 
des gewählten Familienmodells oder deren finanziellen Mitteln, 
zugänglich sein. Die selbstgewählte Aufteilung der Familien-
arbeit und Erwerbstätigkeit soll für alle Familien möglich sein. 
Mütter und Väter sollen nach der Geburt ihres Kindes weiterhin 
ihren angestammten Beruf ausüben können.

Erhalt unserer natürlichen Umgebung
Die Ressourcen dieser Erde sind die Grundlage unseres Lebens. 
Wir setzen uns für vielfältige, lebendige und biodiverse Lebens-
räume in Buchs ein. Erneuerbare Energien sollen gefördert und 
gemeindeeigene Gebäude energetisch saniert, sowie Potenziale 
für die Nutzung von Sonnenenergie ausgeschöpft werden.
Wir stehen für die Förderung eines auf erneuerbaren Energien 
basierten öffentlichen Verkehrs und die Förderung von durch-
gängigen Velo- und Fussgängerwegen. So sollen Treibhausgase, 
aber auch Lärmemissionen in Buchs reduziert werden.
Weiterhin setzen wir uns für eine biologische, tierfreundliche und 
naturnahe Landwirtschaft ein.

Allen eine Chance auf gute Bildung 
Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht.  
Wir setzen uns dafür ein, dass genügend Bildungs- 
angebote mit hoher Qualität für alle Menschen  
zu Verfügung stehen. Schulen, Bildungs- und Weiter- 
bildungsangebote brauchen genügend Ressourcen, 
um allen Menschen – unabhängig von ihren Voraus-
setzungen – eine Chance auf eine gute individuelle 
Bildung zu ermöglichen. Die Angebote müssen des- 
halb durchgängig barrierefrei gestaltet sein.
Besonders auch erwerbslosen Menschen soll  
es unkompliziert und unabhängig von ihrer Einkom-
menssituation möglich sein, sich ihre benötigten 
Kompetenzen für einen Wiedereinstieg in eine  
Erwerbsarbeit zu erwerben.

Soziales und kulturelles Miteinander
Wir stehen ein für eine räumliche Entwicklung, die gemeinschaftliches  
und soziales Leben ermöglicht und fördert. Plätze wie der Bärenplatz sollen 
über ein Netzwerk von verbundenen, barrierefreien Parks, Plätzen und 
Wegen für alle Generationen zugänglich und einladend sein. Durch gezielte 
Quartierentwicklungsprojekte soll die Lebensqualität aller Menschen  
verbessert und die Attraktivität von Buchs erhöht werden. Dies stärkt einer-
seits den Zusammenhalt in der Bevölkerung und führt andererseits zu  
Steuermehreinnahmen, wenn dadurch mehr Menschen nach Buchs ziehen 
oder hier länger wohnhaft bleiben. Zudem kann die Gemeinde Potentiale 
und Ressourcen in der Bevölkerung erkennen und diese beispielsweise in 
Form von freiwilliger Arbeit für die Entwicklung der Gemeinde nutzen.
Wir setzen uns für die politische Teilhabe von Jugendlichen, Menschen mit 
einer Beeinträchtigung und Menschen ohne Schweizer Pass ein.
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HUGO
KÖPFLI
Buchhalter
1964

«Mani Matter hat es auf den 
Punkt gebracht: Dene wos 
guet geit, giengs besser
Giengs dene besser  
wos weniger guet geit
Was aber nid geit,  
ohni dass’s dene
Weniger guet geit wos  
guet geit»

ANNA
LEIBBRANDT
Kunstwissenschaftlerin 
1983

«Natur wie auch Kunst und  
Kultur erachte ich als wichtige 
Freiräume. Diese für die diver-
sen Bewohner*innen unserer 
Gemeinde zu bewahren und 
beleben ist mein politisches 
wie persönliches Anliegen.»

EUGENIO
TURA
Teamleiter Dispo/Planer SBB  
1976

«Buchs soll eine innovative und 
moderne Gemeinde werden 
und bleiben. Für eine Gemein-
de, in der sich alle wohlfühlen 
können. Ein guter ÖV (abends 
und Wochenenden) & schöne 
Naherholungsgebiete (Buch-
ser Wald) tragen zur hohen Le-
bensqualität bei.»

ROMAN
HÄUSLER
Fachspezialist Planung  
Bahnproduktion 
1979

«Finanzierbare Kinderbetreu-
ung für alle die Familie und Ar-
beit miteinander vereinbaren 
wollen. Vielseitige und lebhafte 
Treffpunkte zum Verweilen  
für Alt und Jung.»

BARBARA
FÄH
Lehrerin, MSc  
1979

«Buchs ist bunt. Buchs ist  
vielfältig. Gemeinsam Farbe be- 
kennen für ein naturnahes, 
velo- und familienfreundliches 
Buchs.»

HEIKE
SUTER
Kulturwissenschaftlerin, lic. phil. 
1979

«Eine langfristige und zukunfts-
orientierte Gemeindeentwick-
lung, die Förderung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
sowie ein harmonisches Zu-
sammenleben in den Buchser 
Quartieren liegen mir am  
Herzen.»

ESTHER
WAHL
Psychologin, Dr. phil, Psychotherapeutin
1950

«Ich setze mich für unsere  
Seniorinnen und Senioren ein. 
Ausserdem möchte ich gerne 
unseren Friedhof freundlicher 
und schöner gestalten. Denn 
wie der Friedhof, so ‹tickt› die 
Gemeinde. Das hat mit Wert-
schätzung zu tun.»

SONJA
MORLEY
Dipl. Lm-Ing. ETHZ; Beraterin in 
Lebensmittelrecht, Qualitätsmanage-
ment und Lebensmittelsicherheit 
1977

«Ich setze mich ein für einen  
attraktiven Standort Buchs mit 
Gemeinschaftstreffpunkten für 
alle und für die Unterstützung 
von Familien und Kindern.»

MARIUS
FEDELI
Umweltingenieur, Projektleiter
1995

«Ich stehe ein für konstruktive 
Energie- und Umweltpolitik und 
faire Sozial- und Flüchtlings-
politik. Wir brauchen mehr Ju-
gend- und Standortförderung. 
Für ein Buchs, das offen ist  
für Neues und konstruktive Zu-
sammenarbeit.»

mariusfedeli.ch

DARIYUSCH
POUR MOHSEN
Gewerkschaftssekretär
1990

«Ich möchte mich einsetzen für 
eine soziale und ökologische 
Gemeinde. Dies erreichen wir 
nur, wenn wir unseren Lebens-
raum sinnvoll nutzen und An-
gebote für Jung und Alt stärker 
ausbauen.»

CHRISOULA
GIATA
Bezirksschullehrerin 
1971

«Für mich sind Bildung,  
Lebensqualität und Sicherheit 
zentrale Themen in einer  
fortschrittlichen Gesellschaft. 
Es braucht ausgewogene  
Lösungen und eine zukunftsori-
entierte Zusammenarbeit,  
die zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung beitragen.»

THOMAS
MEIER
Dr. iur., Rechtsanwalt
1985

«Jung und Alt soll sich in  
unserer Gemeinde wohlfühlen – 
das wird das Ziel meiner  
politischen Arbeit sein.»

ANDREAS
TSCHAN
Sozialpädagoge FH, 
Selbstständiger IT-Unternehmer 
1982

«Ich wünsche mir ein inklu- 
sives und soziales Miteinander 
in Buchs. Ich stehe für weniger 
‹entweder oder› und mehr  
‹sowohl als auch›. Klimagerech- 
tigkeit und der Schutz von 
Grund- und Menschenrechten, 
auch im digitalen Raum, sind 
mir besonders wichtig.»
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BERNHARD
VON DER CRONE
Dipl.  Arbeitsagoge 
1988

«Zeitgemässe Familienmo- 
delle ermöglichen, ist mir ein 
grosses Anliegen. Buchs soll 
eine attraktive Gemeinde für Fa-
milien und Gewerbe sein. Eine  
Zusammenarbeit mit Aarau ist 
ein möglicher Schlüssel, wel-
chen ich unterstützen werde.»


