
Für unsere Gemeinde ...

Wer sind wir?
Der Verein FORUM Wangen-Brüttisellen wurde 1997 als ein Ort der Begegnung und des Aus-
tauschs gegründet. Hier werden Ideen und Anliegen der Menschen in unserer Gemeinde aufge-
nommen, diskutiert und zur Umsetzung gebracht. Für neue Themen sind wir offen.
 
Was haben wir erreicht?
Seit sechzehn Jahren tragen wir in den Behörden engagiert dazu bei, die politische Alltagsarbeit 
zu gestalten und die Weichen unserer Gemeinde für die Zukunft zu stellen. Wir setzen uns für die 
Transparenz der politischen Vorgänge ein, haben uns in Gemeinderat, Schulpflege, RPK und Sozi-
albehörde zu verschiedensten Sachfragen und Themenbereichen konstruktiv eingebracht und die 
Partizipation aller Generationen gefördert. Denn nur wenn sich alle Generationen ernst genommen 
fühlen und engagieren, bleibt unsere Gemeinde lebendig. 
 
Dafür setzen wir uns ein
Verschiedene Arbeitsgruppen des FORUM befassen sich mit Verkehrs-, Umwelt- und Familien-
fragen. Sie haken nach, regen an, hinterfragen, intervenieren und bleiben dran .... z.B. für die 
Vernetzung und Integration aller Generationen und Bevölkerungsgruppen, weniger Durchgangs-
verkehr und Tempo 30 in den Quartieren, sichere Schulwege, die Optimierung des ZVV-Bus-
Fahrplans, eine nachhaltige Verkehrs-, Gewerbe-  und Siedlungsentwicklung, die Förderung der 
Alternativenergien, Lebensqualität generell ... 

Dafür setzt sich das FORUM ein. Auch wenn es etwas kostet. Denn familien- und umweltfreund-
liche Politik zahlt sich auf die Dauer aus.

Info- und Beitrittstalon
 o  Bin interessiert, ich wünsche mehr Infos!
 o Ich bin schon überzeugt. Ich möchte dem FORUM beitreten
 Name/Vorname       
 Adresse                     
 PLZ/Ort                     
 E-Mail                                    
Bitte einsenden an: Thomas Moor, Im Dörnler 43, 8602 Wangen
   info@forumwangenbruettisellen.ch, www.forumwangenbruettisellen.ch 



Die andere Wahl.

Delia Bachmann

RPK
(neu)

Denise Meneguz

Scozialbehörde
(bisher)

Andrea Langhart

 Schulpflege
(bisher)

Marianna Ciampi 

Schulpflege
(bisher)

Uwe Betz-Moser

Schulpräsident
(bisher)

Schulpflege
(bisher)

«… Versprochenes einzuhalten auch wenn 
es schwierig ist oder wird. Ziele konse-
quent zu verfolgen und  mich durch Wi-
derstände oder Rückschläge nicht vom 
Weg abbringen zu lassen. Sich mit Ant-
worten nicht zufrieden zu geben wenn sie 
unbefriedigend sind.»

Uwe Betz-Moser
1959, verheiratet, 2 Kinder, dipl. Architekt 
FH, Master of Real Estate Management
in die Schulpflege als 
Schulpräsident

«... mit Freude und  Engagement  mich 
für unsere Schulkinder mit ihren ver-
schiedenen Bedürfnissen  einzusetzen 
und ihnen eine moderne Schule anzubie-
ten mit flexiblen Tagesstrukturen in en-
ger Zusammenarbeit mit Schulleitungen, 
Lehr- und Fachpersonen und Eltern.»

Marianna Ciampi
1969, 3 Kinder, Familienfrau, eidg. Perso-
nalfachfrau, Craniosacral-Therapeutin
in die Schulpflege

«... sich weiterhin verantwortungsbe-
wusst den anfallenden Herausforde-
rungen zu stellen, um einen wertvollen 
Beitrag zu sozialverträglichen Entschei-
dungen zum Wohle unserer Gemeinde zu 
leisten.»

Denise Meneguz
1951, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, 
HR-Angestellte, Familienfrau
in die Sozialbehörde

«... meine langjährige Erfahrung im Ge-
meinderat und als Gemeindepräsidentin 
weiterhin für eine lebenswerte Gemeinde 
einbringen, anstehende Aufgaben offen 
und lösungsorientiert angehen und Politik 
für und mit den Menschen machen.»

Marlis Dürst
1959, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, 
Kindergärtnerin, Familienfrau
in den Gemeinderat als
Gemeindepräsidentin

«... Ziele beharrlich weiterverfolgen und 
Erreichtes durch neue Impulse weiter-
entwickeln. Intensive Sachdiskussionen 
führen und tragbare Lösungen im gemein-
samen Dialog finden. Für eine Schule, in 
der die SchülerInnen im Zentrum ste-
hen.»

Andrea Langhart
1971, verheiratet, 2 Kinder, Pflegefachfrau 
HF, Familienfrau
in die Schulpflege

Marlis Dürst

Gemeindepräsidentin
(bisher)

Gemeinderat
(bisher)

Als Behördenmitglieder engagieren wir uns für eine Gemeinschaft, 
in der Achtung, Respekt und Toleranz gelebt werden.

Dieses Ziel verfolgen wir im offenen und konstruktiven Dialog mit allen.

Dranbleiben bedeutet für mich ...

... bleiben wir dran!

«… mich durch Rückschläge anspornen zu 
lassen, aus Fehlern zu lernen und bei alle-
dem gesetzte Ziele nicht aus den Augen 
zu verlieren.»

Delia Bachmann
1993, ledig, Studentin Internationale 
Beziehungen HSG
in die Rechnungsprüfungs-
kommission RPK

www.forumwangenbruettisellen.ch


