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Andreas Schmidt und Felix Hoch
wieder in den Gemeinderat

Für das stehen wir ein:
Lausen als attraktive Wohn- und
Arbeitsgemeinde für ALLE
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Wir setzen uns ein für eine vielseitige Auswahl an Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten. Wir fördern das vielfältige Angebot unserer Dorfvereine zur
Stärkung des Zusammenhalts und der Integration in Lausen. Wir unterstützen eine zukunftsorientierte nachhaltige Zonenplanung. Bezahlbarer
Wohnraum für alle Generationen und die Ansiedlung von Gewerbe- und
Dienstleistungsbetrieben ist uns ein grosses Anliegen.

«Ich stehe für ein Lausen ein, das Traditionen
pflegt und neues schafft. Beides sollte in unsere
Gesellschaft Platz finden. Ich wünsche mir ein
tolerantes, rücksichtsvolles Lausen, in dem sich
jede und jeder nach seinen Wünschen entwickeln
kann.»

Lebenswerte Zukunft für ALLE
Wir helfen mit, eine lebenswerte Zukunft für alle zu gestalten. Dazu
gehören eine nachhaltige Energiepolitik und ein gesundes Umwelt
bewusstsein. Prioritär muss dabei die Förderung und Weiterentwicklung
des öffentlichen Verkehrs zur Entlastung der Strassen und unserer
Umwelt sein. Wir stellen damit die Weichen für heutige und kommende
Generationen.

Gleiche Chancen für ALLE
Wir engagieren uns für ein faires und hochwertiges Bildungssystem, in
dem alle ihre Fähigkeiten am besten entfalten können – als Investition
in unsere Kinder, die Zukunft. Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf indem wir uns für bezahlbare familienergänzende Betreuungs
angebote einsetzen. Das Zusammenleben in unserer Gemeinde soll
rücksichtsvoll, tolerant und wertungsfrei sein.
www.sp-lausen.ch

bisher

Marcel Blatter
«Ich engagiere mich für ein Dorf mit einer
sozialen und gerechten Kultur des Zusammenlebens, für ein Dorf, in dem sich alle Gesellschaftsschichten wohl fühlen.»

bisher

Tania Cucè

«Lausen liegt mir sehr am Herzen, deshalb
möchte ich mich auch in Zukunft für ein
gemeinsames Zusammenleben engagieren.»

«Ich setze mich für ein umweltbewusstes
Lausen ein, welches günstigen Wohnraum für
alle Altersgruppen bietet. Gemeinsam für eine
familien- und umweltfreundliche Gemeinde.
Gemeinsam in die Zukunft.»

bisher

Simon Häfelfinger

Oliver Britt

«Ich setze mich ein für ein funktionierendes,
attraktives Dorf und gute Strukturen für jung
und alt!»

bisher

Sylvia Lüdin
«Mein Engagement gilt einer lebenswerten
attraktiven Gemeinde mit möglichst intakter
Natur und Umwelt. Im Bereich der Energieund Verkehrssysteme setze ich auf Nachhaltigkeit und Sicherheit.»

bisher

Bruno Vogt

«Ich möchte die Inklusion von Menschen mit
intellektuellen Behinderungen in der Politik
wie auch in der Gesellschaft fördern. Für ein
Umdenken und ein grösseres Zutrauen bei
Menschen mit Beeinträchtigungen.»

Lorena Bigler
«Mein Herzensanliegen ist es, dass unsere
Kinder und Enkel in eine lebensfreundliche,
nachhaltige und gerechte Welt hineinwachsen.
Dafür möchte ich mich in Lausen einsetzen.»

Rosmarie
Flückiger Schmid

«Bildung wahren statt sparen. Ich möchte mich
in Lausen für die Bildung und für unsere Kinder
und Jugend einsetzen.»

Rahel Mauch
«Mir ist es wichtig, dass in Lausen nicht alles
überbaut wird und Grünflächen erhalten bleiben.
Es soll Wohnungen in verschiedenen Grössen und
Preissegmente geben. Sowohl Zugezogenen wie
Alteingesessenen sollen sich hier wohlfühlen.»

Maria
van de Vlekkert
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Felix Hoch und Andreas Schmidt
wieder in den Gemeinderat

Im Gemeinderat engagiere ich mich für eine nachhaltige Entwicklung unseres Dorfes. In der Lausner Umwelt-, Energie- und Entsorgungskommission (LUEK) suchen wir nach Lösungen wie wir
das Angebot an Abfallwiederverwertung (Kunststoff und Grünabfälle) weiter verbessern können. Auf der Energieseite bieten
die Förderbeiträge der Gemeinde zusammen mit denen aus dem
kantonalen Energiefonds einen wichtigen Anreiz zu wärmetechnischen Sanierungen oder zu Energiegewinnungsanlagen. Wie
gehen wir zukünftig mit unserer Natur, unseren Grünflächen um ein kommendes wichtiges Betätigungsfeld. Nachhaltige Schritte
lassen sich meistens nur in kleinen Schritten realisieren, dafür
setze ich mich zusammen mit der LUEK ein.
Mit dem Ausbau wichtiger Strassenerschliessungen wie dem
Langmatt-Kreisel ermöglichen wir die zukünftige Nutzung von
Industrie- und Gewerbeflächen bei gleichzeitiger verkehrstechnischer Entkoppelung der angrenzenden Wohnzone.
Im Bereich öffentlicher Verkehr kommt es mit dem Ausbau des
Wendegleises in Liestal in den nächsten Jahren zu einer schrittweisen Verbesserung der Busfahrplanes (15 min Takt).
Ich freue mich, diese Aufgaben weiterhin aktiv angehen zu können und danke Ihnen für die Unterstützung.
Felix Hoch

Als Gemeinderat in Lausen setze ich mich für pragmatische, zukunftsgerichtete Lösungen ein. Dazu einige Beispiele aus meinem Aufgabenporfolio: Wasser, dass wir sauberes Trinkwasser
gewährleisten und alles Mögliche dafür tun, dass diese lebensnotwendige Grundlage geschützt bleibt. Dabei stehen monetäre
Leitgedanken nicht im Vordergrund und Privatisierungen haben
hier nichts verloren (Lebenswerte Zukunft für ALLE). Auch bei
der Sicherheit ist es mir wichtig, dass die Leistungen möglichst
von staatsnahen Organisationen ausgeführt werden. Die Feuerwehr soll in Lausen bleiben, solange wir diese hohe Anzahl von
solch motivierten Angehörigen der Feuerwehr haben und neue
gewinnen können. Als Grundlage dazu dient die Förderung über
die kreative Jugendfeuerwehr. Bei der Abfallentsorgung sind wir
durch die zukunftsträchtigen Entscheide, eine Kunststoffsammlung einzuführen und die Bioentsorgungsgebühren zu halbieren,
auf dem richtigen Weg, den wir weiterverfolgen (Lausen als attraktive Wohn- und Arbeitsgemeinde für ALLE). Ich habe Freude an
unserem Wald und seiner zukunftsträchtigen Planung. Er bedarf
des Schutzes als unser aller Naherholungsgebiet. Für den Erhalt
des Vitaparcours setze ich mich ein, obwohl die Pflege und Instandhaltung etwas kostet. Im Weiteren ist es mir wichtig unsere
Kabelnetzanlage weiter zu optimieren. Es muss nicht alles über
die Luft transportiert werden, die hohe Leistung kann auch vom
Hausanschluss bezogen werden. Dies bedarf einer guten Planung
und Instandhaltung zu einem guten Preis. Es ist unabdingbar, dass
der Gemeinderat ein gutes Gremium von Teamplayern ist, so ist
dabei auch ein gutes Konzept zur Familienergänzenden Betreuung entstanden, welches von allen abgestützt wird (Gleiche Chancen für ALLE).
Andreas Schmidt
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