
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieder als Gemeindepräsidentin und in den Gemeinderat: 
 

Marlis Dürst stellt sich zur Wiederwahl 
 

Marlis Dürst gehört dem Gemeinderat von Wangen-Brüttisellen seit 2002 an. 
2010 wurde sie zur Gemeindepräsidentin gewählt. Sie hat mit neuen Ideen, 
Voraussicht und einem kooperativen sachbezogenen Führungsstil das 
Gemeindeleben gestärkt, wichtige Projekte angeregt und bei deren Umsetzung 
oft selbst mitgewirkt. Die Tätigkeit ist anspruchsvoll, macht ihr aber auch viel 
Freude. Deshalb stellt sie sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. 

 
Nach zwölf Jahren im Amt verfügt Marlis Dürst über breite 
Sachkenntnis und Führungserfahrung, kennt die Abläufe 
und ist in der Gemeinde und weit darüber hinaus 
ausgezeichnet vernetzt. Ihr Leistungsausweis ist 
beachtlich. Während der letzten vier Jahre hat sie z.B. die 
behördeninterne Zusammenarbeit reorganisiert, Kontakte 
zu Unternehmen der Gemeinde intensiviert, die 
Öffentlichkeitsarbeit neu aufgegleist, Freiwilligenarbeit 
zum Thema gemacht und neben dem Ressort Präsidiales 
auch den Bereich Jugend und Familie und das Projekt 
Wohnen im Alter weitergeführt. Gegen aussen vertritt sie 
die Gemeinde mit Sachkompetenz und 
Überzeugungskraft. Wo nötig und sinnvoll ist sie offen für 
regionale Zusammenarbeit. 

 

Politik für und mit den Menschen 
Der Kontakt mit der Bevölkerung ist der Mutter dreier erwachsener Söhne wichtig. 
Sie ist offen und gesprächsbereit für Menschen jeden Alters und jeder Kultur. Ihr 
Angebot ‹Offene Tür der Gemeindepräsidentin› wird rege genutzt. «Ich besuche 
gerne Veranstaltungen in der Gemeinde. Der Austausch mit der Bevölkerung ist 
intensiv und gibt mir Anhaltspunkte, ‹wo der Schuh drückt›.» Entsprechend ihrem 
Credo ‹Politik für und mit den Menschen› zu machen, legt Marlis Dürst  Wert auf 
partizipatives Wirken. 
 

So gelingt es ihr mit ihrer offenen und ehrlichen Art immer wieder, über Vereins-, 
Partei- und Gemeindegrenzen hinweg, Menschen für eine gemeinsame Strategie zu 
gewinnen. Dabei sind ihr Verkehrs-, Planungs- und Finanzfragen ebenso wichtig wie 
gesellschaftspolitische Fragen. 
 

Mit dem Leitbild Zukunft Wangen-Brüttisellen vor Augen, das gemeinsam mit der 
Bevölkerung erarbeitet wurde und regelmässig aktualisiert wird, will Marlis Dürst 
zusammen mit den Gemeinderatskollegen die  Gemeinde in den kommenden Jahren 
massvoll weiterentwickeln, erarbeitete Konzepte umsetzen und die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung weiterführen. 
 

Marlis Dürst ist 55-jährig, verheiratet und lebt in Wangen. 

 
Forum Wangen-Brüttisellen 


