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Ein bewährtes Team, 
das Brücken baut.



Gemeindeammann

Turgi soll noch attraktiver und vielseitiger werden. 
Dazu möchte ich in der nächsten Legislatur ge-
meinsam mit der Bevölkerung ein Leitbild entwi-
ckeln. Ich wünsche mir, dass die Turgemerinnen 
und Turgemer stolz sind, hier zu leben.

Für eine Weiterentwicklung unserer Gemein-
de braucht es eine gesunde, finanzielle Basis. 
In Turgi stehen wir diesbezüglich vor grossen 
Herausforderungen, die ich auch in der nächsten 
Legislatur anpacken möchte. Dabei kann ich, 
gemeinsam mit einem motivierten Team, auf den 
bereits geleisteten Vorarbeiten aufbauen.

Frau Vizeammann

Ich setze mich gern und mit Überzeugung im 
Gemeinderat ein. Unsere Gemeinde können 
wir aber nur gemeinsam mit einer Bevölkerung 
weiterentwickeln, die mitredet, mitgestaltet und 
mitentscheidet. Die Kommunikation ist mir ein 
grosses Anliegen. Ich will sie verbessern und so 
das gegenseitige Vertrauen stärken.

Die Quartiere Wil und Gehling möchte ich besser 
an das Dorf anbinden und der Bezirksschulstand-
ort muss unbedingt erhalten bleiben.

Dr. Adrian Schoop Astrid Barben

Wir bringen Turgi vorwärts.
Geben Sie uns Ihre Stimme!

Wählen Sie uns für ein attraktives Turgi.

bisher bisher



www.bvturgi.ch

Gemeinderat

Unser Dorf besteht aus verschiedenen Quartie-
ren, die ich näher zusammenbringen und entwi-
ckeln möchte. Dazu braucht es unter anderem 
eine gute Infrastruktur. Attraktive Spielplätze 
zum Beispiel werden zu Treffpunkten für Alt und 
Jung.

Gemeindeeigene Gebäude müssen nachhaltig sa-
niert werden. Wir sind stolz darauf, Energiestadt 
zu sein. Gerade in Zeiten, in denen gespart wer-
den muss, soll Geld soll dort investiert werden, 
wo die ganze Bevölkerung etwas davon hat.

Gemeinderat

Turgi steht finanziell vor grossen Herausforde-
rung. Ich setze mich dafür ein, dass nicht nur 
die Ausgabeseite im Vordergrund steht, sondern 
dass das Augenmerk auch auf die Einnahmeseite 
gelegt wird.

Mit der Umsetzung der BNO bietet sich die 
Chance, Turgi mit qualitativ hochstehenden 
Projekten weiterzuentwickeln. Die Verfahren 
müssen speditiv ablaufen und alle Beteiligten 
sollen einbezogen werden. So kann das Wohn- 
und Gewerbeangebot noch attraktiver werden.

Daniel Frei Daniel Lienammer

Wählen Sie uns für ein attraktives Turgi.

bisher bisher



Finanzen/Wirtschaft/Gewerbe
Wir wollen

› …die angespannte Finanzlage verbessern.  
Dafür erarbeiten wir verschiedene Massnahmen, 
die sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig greifen 
sollen.

› …und müssen sparen. Dabei werden wir alle 
Bereiche überprüfen, um das Potenzial auszuloten. 
Gleichzeitig wollen wir investieren, wo es sinnvoll, 
notwendig und nachhaltig ist. 

› …bestehende Leerstände bei Wohn- und Gewer-
bebauten füllen und so das Leben im Dorf erhalten.

› …eine Bevölkerungsentwicklung, die mit der 
Infrastruktur abgestimmt ist.

› …das bereits vorhandene Gewerbe stärken und 
neue Unternehmen in unsere Gemeinde holen.

Bildung
Wir wollen

› …attraktiv bleiben für Familien. Wir setzen uns für 
den Erhalt des Oberstufenstandorts Turgi ein.

› …eine optimale Umsetzung des Bildungsauftrags. 
Bildung ist grundlegend für die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Hier darf nicht unverhältnismässig 
gespart werden.

Infrastruktur/Energie/Verkehr
Wir wollen

› ..., dass unser Bahnhof weiterhin gut frequentiert 
ist. Bei Fahrplanwechseln müssen wir uns dafür 
einsetzen, dass die bis anhin guten Verbindungen 
aufrecht erhalten und  bedürfnisgerecht ausgebaut 
werden.

› …die gemeindeeigenen Gebäude nachhaltig 
 sanieren und in Sachen Energie modernisieren. 

› …bei der Sanierung der Landstrasse für die beste 
Lösung kämpfen. Dabei liegt das Augenmerk auch 
bei einer attraktiven Gestaltung der neuen Ver-
kehrsführung. Wir setzen uns beim Kanton dafür 
ein, dass unsere Anliegen gehört werden.

Behörden/Verwaltung/Sicherheit
Wir wollen

› …kompetente Ansprechpartner für die Bevölkerung 
sein. Der Dialog ist uns wichtig, die Meinungen der 
Turgemerinnen und Turgemer interessieren uns.

› …eine offene Informationspolitik pflegen.

› …ein Verwaltungsteam, das mit grossem Fachwis-
sen und Motivation für Turgi einsteht. 

› …die Gemeindverwaltung zu einem bürgernahen 
und kundenfreundlichen Dienstleistungszentrum 
weiterentwickeln, das Aufträge kompetent, freund-
lich und termingerecht erledigt. 

› …, dass sich Turgemerinnen und Turgemer in 
ihrem Dorf zu jeder Zeit sicher fühlen.

Erfolgreich in die Zukunft.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Stimme!

www.bvturgi.ch
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