
Frage 1: Was sind die grössten Heraus
forderungen in Ihrer Gemeinde
und wie sieht Ihre Lösung aus?

Frage 3: Die Gemeinde Buchs ist enorm 
gewachsen. Die letzten Obstgärten
und Blumenwiesen sind weitgehend 
verschwunden. Wie möchten Sie sich
für den Artenschutz einsetzen?

Frage 4: Die knappen Finanzen bereiten 
der Gemeinde seit einigen Jahren 
Sorgen. Wo sehen Sie einen Lösungs
ansatz?

Frage 2: Der Autoverkehr ist in Buchs ein 
Dauerthema. Die Anwohner der Furttal
strasse und im Dorf ärgern sich darüber. 
Sehen Sie Möglichkeiten, den Verkehr 
zu beruhigen?

Eine grosse Herausforderung für die Ge-
meinde ist es, mit den zur Verfügung ste-
henden finanziellen Mitteln die bestehen-
de Infrastruktur zu unterhalten und diese
aufgrund der stetigen Bevölkerungszunah-
me an die neuen Bedürfnisse anzupassen.
Mit der neuen Dreifachturnhalle und dem
neuen Gemeindesaal wurde dem bereits
Rechnung getragen.

Das ist ein überkantonales Thema. Leider
wurde mit dem Adliker Kreuz nicht die
erhoffte Entlastung erreicht. Andererseits
ist die Anfahrt von der Autobahnausfahrt
Wettingen frei und wird erst mit den Licht-
signalen ab Buchs reguliert. Betreffend
«Hand» fand bereits ein (Teil-)Sperrver-
such statt. Eine definitive Lösung muss
noch gefunden werden.

Buchs liegt schön eingebettet zwischen
der Lägern und dem Altberg, mit grosser
Grünfläche entlang des Furtbachs, ein sehr
schönes Naherholungsgebiet. Der Natur
Sorge zu tragen, ist Aufgabe eines jeden
Einzelnen, wir vom ÜWF organisieren je-
doch zum Beispiel jährlich eine Wald- und
Flurputzete, wozu die Bevölkerung jeweils
herzlich eingeladen ist.

Siehe auch meine Antwort zu Frage 1. Die
Finanzen sind ein bekanntes Problem je-
der Gemeinde, nicht nur ein «Buchs-inter-
nes». Es gilt, weiterhin haushälterisch mit
den finanziellen Mitteln umzugehen. In-
vestitionen sind mittel- bis langfristig
sorgfältig zu planen. Wie kann man Buchs
als Wohnort noch attraktiver gestalten und
potenziell gute Steuerzahler anziehen?

Urs Eberhard, 
52 (ÜWF), neu,
Buchhalter

Rudolf Meier, 
67 (parteilos), 
bisher, 
Gemüsegärtner,
seit 2014
im Gemeinderat

Wir haben einen sehr attraktiven Ortskern
mit sehr vielen Einkaufs- und Dienst-
leistungsmöglichkeiten. Mit der Über-
arbeitung der BZO wird auf die Kernzone
ein spezielles Augenmerk gelegt. Weiter
müssen wir in die Infrastrukturen, bei-
spielsweise Bildung, Ausbau der ARA, Ju-
gend und Verkehrsplanung, investieren.

Vor allem der Schleichverkehr Dielsdor-
fer-/Krähstelstrasse nimmt ständig zu.
Diesen müssen wir teilweise aus unserem
Dorf bringen. Verschiedene Massnahmen
werden diskutiert (Teilsperrung «Hand»,
Bushaltestellen auf Fahrbahn). Auch der
neue Verkehrsplan ist in Arbeit. Das Ziel ist
es, den Hauptverkehr auf das übergeord-
nete Strassennetz zu leiten. Das geht nur
in Zusammenarbeit mit dem Kanton.

Wir haben attraktive Naherholungsgebie-
te, denen wir Sorge tragen müssen. Aber
mit den kantonalen, regionalen und kom-
munalen Richtplänen sind unter anderem
Siedlungsflächen wie auch Frei- und Land-
schaftsflächen ausgeschieden. Land-
schaftsflächen und Vernetzungskorridore
sollen frei bleiben und als Erholungsraum
dienen. Die Gemeinde ist auch am Erarbei-
ten eines Landschafts- und Siedlungsplans.

Die Finanzen in Buchs sind in Ordnung,
denn die Gemeinde weist ein überdurch-
schnittlich hohes Nettovermögen aus.
Eine ständige Herausforderung ist es, die
Einnahmen im Einklang zu den Ausgaben
zu halten, um einen genügenden Cashflow
zu erreichen. Die Gemeinde Buchs plant
ihre Investitionen langfristig aufgrund der
erarbeiteten Strategien und des darauf
abgestimmten Finanzplans.

Nadja Meyer, 
40 (parteilos), 
bisher,
Unternehmerin,
seit 2017
im Gemeinderat

Eine meiner Herausforderungen im
Sozialressort ist, zu versuchen, die Sozial-
kosten zu konsolidieren. Ein wichtiges
Anliegen der Gemeinde ist es, vor allem
die jüngeren betroffenen Personen eng zu
begleiten und wieder in den Arbeitsmarkt
zu integrieren.

Der Verkehr ist ein grosses Thema. Ein
Lösungsansatz kann nicht nur durch die
Gemeinde gefunden werden, auch das
regionale und kantonale Strassennetz
muss ausgearbeitet werden.

Die stetige Erhöhung der Ansiedlung ist
in der ganzen Schweiz ein Thema. Buchs
bietet nach wie vor viele Grünflächen,
ein wunderbares Naherholungsgebiet und
somit Platz für den Artenschutz.

Soweit ich dies in meiner kurzen Amts-
dauer beurteilen kann, hat Buchs einen
gesunden Finanzhaushalt. Dies dank einer
gewissenhaften und sorgfältigen Finanz-
planung. Durch langfristige und strate-
gisch erarbeitete Investitionen, welche auf
unsere Finanzen abgestimmt sind, sehe
ich wenig Grund zur Sorge.

Timothy Justin 
Oesch, 18 
(Juso/SP), neu, 
politischer Se
kretär SP Zürich

Unsere Gemeinde muss ihre Attraktivität
beibehalten. Es kann nicht sein, dass unser
wunderschönes Buchs zu einem Geister-
dorf wird: Das kulturelle und gesellschaft-
liche Angebot für alle Interessen- und Al-
tersgruppen muss hierfür gesteigert wer-
den. Ich setze mich dafür ein, dass Buchs
ein Dorf des gemeinschaftlichen Lebens
bleibt, und zwar für Jung und Alt.

Buchs schliesst mit seiner Lage am Ende
des Furttals an einen Grossteil der Regio-
nen in Richtung Baden mit der Stadt
Zürich an, und die Dielsdorferstrasse, die
Verbindung zum restlichen Bezirk, ist
hoffnungslos überlastet. Meine Antwort:
Entlasten wir den motorisierten Indivi-
dualverkehr und setzen wir auf ÖV. Dazu
muss dieser aber ausgebaut und seine Lu-
krativität gesteigert werden.

Umwelt- und Artenschutz sind mir als
linkem Menschen extrem wichtig, und das
Verschwinden unserer schönen Obst-
gärten und Blumenwiesen tut weh. Auf
kommunaler Ebene sind neue Projekte wie
Urban Gardening sehr zu unterstützen.
Wenn wir jedoch über unser Dorf hinaus-
schauen, haben auch andere Gemeinden
ähnliche Probleme. Versuchen wir also als
Gemeinschaft, Lösungen zu finden.

Ich habe mich immer entschieden gegen
Sparmassnahmen eingesetzt. Mein En-
gagement dagegen wird auch auf kommu-
naler Ebene bestehen bleiben: Sätze wie
«Wir müssen einfach mal entrümpeln»
werde ich als Gemeinderat genau unter-
suchen. Eines ist jedoch klar: Die jetzigen
Entscheidungen sind für die Zukunft von
Buchs essenziell. Stehen wir ein für ein
Buchs für alle statt für wenige.

Marcel 
Rauschenbach, 
60 (ÜWF), bis
her, Architekt,
seit 2002 im 
Gemeinderat

Eine der grösseren Herausforderungen ist
die gesamtheitliche Planung des Verkehrs.
Mit einer umfassenden Verkehrsplanung
soll diesem entgegnet werden. Ebenfalls
eine grössere Herausforderung sind die
Anpassungen der Infrastrukturen, welche
in Planung oder in der Ausführung sind
(zum Beispiel Schulraum, ARA, Strassen
etc.).

Ein Dauerthema in Buchs ist nach wie vor
das Verkehrsaufkommen «Hand». Da die-
ses Thema überregionale Ausbreitung hat,
wurde vonseiten des Kantons ein Zusam-
menspiel von Kanton und Gemeinden
gesucht, um Lösungen auszuarbeiten. Das
Ziel ist nach wie vor, den Hauptverkehr auf
das übergeordnete Strassennetz zu leiten
und es so auszubauen, dass es diesen auf-
nehmen kann.

In den Richtplänen (kantonal, regional
und kommunal) sind unter anderem Sied-
lungsflächen wie auch Frei- und Land-
schaftsflächen ausgeschieden. Land-
schaftsflächen und Vernetzungskorridore
sollen frei bleiben und als Erholungsraum
dienen.

Die Gemeinde Buchs weist ein überdurch-
schnittliches Nettovermögen aus. Eine
ständige Herausforderung ist die Errei-
chung eines genügenden Cashflows. Buchs
plant seine Investitionen langfristig auf-
grund der erarbeiteten Strategie und des
darauf abgestimmten Finanzplans.

Pascal Schmid, 
38 (parteilos), 
neu, 
Projektleiter

Für alle Generationen als attraktive Ge-
meinde im Unterland fortbestehen. Die
Angebote für die Bevölkerung können aus-
geweitet werden, zum Beispiel ist eine
Begegnungszone mit Spielplatz im Dorf
denkbar. Buchs sollte eine langfristige Pla-
nung der nächsten Jahre vornehmen, sich
für die Zukunft und den digitalen Wandel
bereitmachen, zum Beispiel durch Aus-
weitung der Onlineservices für die Bürger.

Die Verkehrsbelastung betrifft nebst
Buchs auch das ganze Furttal, deshalb soll-
te mit dem Kanton und den umliegenden
Gemeinden nach Lösungen gesucht wer-
den. Die Optimierung der Lichtsignalein-
stellungen könnte zu flüssigerem Verkehr
auf der Furttalstrasse verhelfen, regelmäs-
sige Kontrollen sowie allenfalls der Ausbau
von Tempo-30-Zonen im Dorf das Interes-
se an der Durchfahrt schmälern.

Buchs befindet sich an einer privilegierten
Lage, zwar nahe an der Stadt, aber trotz-
dem umgeben von Feldern, einem schönen
Wald und vom Ried, welche das ländliche
Leben prägen. Zur Beibehaltung der Grün-
flächen und zum Artenschutz ist es des-
halb wichtig, dass bei Bauplanungen stets
dieses Dorfbild berücksichtigt wird.

Die Gemeinde Buchs muss auch für gute
Steuerzahler, seien es Private oder auch
Unternehmen, attraktiv sein, damit mögli-
che Mehreinnahmen generiert werden
können. Zudem ist es wichtig, dass die Aus-
gaben im Griff gehalten werden, derzeitige
hohe Kostenbelastungen überprüft wer-
den und im Rahmen der bereits erwähnten
langfristigen Planung gezielt in die Zu-
kunft investiert wird.

Kandidaten für den Buchser Gemeinderat
BUCHS Die acht Kandidaten für den Gemeinderat (in alphabetischer Reihenfolge), befragt von Anna Bérard und Martina Cantieni. In der Gemeinde Buchs gilt es im Gemeinderat fünf Sitze inklusive Präsident 
zu besetzen. Der sechste Sitz geht an den Präsidenten der Primarschulpflege, der im Gemeinderat das Ressort Bildung führt.

Thomas Vac
chelli, 55 (par
teilos), bisher, 
Baumeister/
Architekt, seit 
2006 im GR, seit 
2014 Präsident

Dadurch, dass Buchs in den letzten Jahren
stark gewachsen ist, sind die Anpassungen
an die Infrastrukturen (Verkehr, Schule,
Gemeindesaal, Kläranlage etc.) eine grosse
Herausforderung. Ebenso will der Wert-
erhalt dieser Anlagen mit Blick in die Zu-
kunft sauber geplant sein.

Ich denke, der Verkehr wird ein Dauerthe-
ma bleiben, insbesondere der Ausweich-
verkehr über die «Hand». Lösungsansätze
sehe ich unter anderem in einem vermehr-
ten Zusammenspiel von Bund, Kantonen
und Gemeinden, indem so geplant wird,
dass der Hauptverkehr auf das übergeord-
nete Strassennetz geleitet wird und dieses
auch so ausgebaut wird, dass es den Mehr-
verkehr aufnehmen kann.

In der kommunalen Nutzungsplanung wie
auch in übergeordneten Richtplänen und
regionalen Raumordnungskonzepten
werden nicht bebaubare Flächen wie auch
Siedlungsräume definiert. Die sogenannte
innere Verdichtung hilft nur begrenzt,
entsprechende Freiräume zu schaffen. Bei
Freiflächen innerhalb des Siedlungsgebie-
tes kann die Gemeinde nur bei eigenen
Grundstücken Einfluss nehmen.

Diese Fragestellung ist so nicht richtig.
Buchs verfügt im Gemeindevergleich über
ein überdurchschnittliches Nettovermö-
gen. Dennoch ist die umsichtige Finanz-
planung und die Erreichung eines genü-
genden Cashflows eine laufende Heraus-
forderung. Buchs plant seine Investitionen
jedoch langfristig, aufgrund einer erarbei-
teten Strategie und eines darauf abge-
stimmten Finanzplans.

Wir können uns heute vorstellen, was
Buchs braucht, wenn es mit 7000 bis 7500
Einwohnern fertig gebaut ist. Mit diesem
Fokus gehen wir die Überarbeitung der
kommunalen Richtpläne und die Planung
unserer Infrastruktur an (Zonenpläne,
Strassen, Gemeindesaal, Schulraum, ARA,
Reservoire usw.). Dies ist eine interessante
Aufgabe.

Die Furttalstrasse, ursprünglich als Um-
fahrungsstrasse gedacht, ist heute eine
Durchfahrtsstrasse. Da sich der Kanton
gegen eine Sperrung der «Hand» ausge-
sprochen hat, sind wir gefordert. Für weni-
ger Lärm und sichere Schulwege müssen
wir versuchen, den Schleichverkehr einzu-
dämmen. Das Verkehrskonzept wird über-
arbeitet. Ich zähle dabei auch auf die Soli-
darität der Buchser.

Der kommunale Siedlungs- und Land-
schaftsplan ist in Überarbeitung. Ihm
übergeordnet sind der kantonale und der
regionale Richtplan. Unser «Korsett» ist
also relativ eng. Es gilt, Landschaftsflächen
und Vernetzungskorridore freizuhalten,
damit diese als Erholungsraum erhalten
bleiben. Unser Naherholungsgebiet wird
leider zu wenig genutzt.

Unser Problem ist der Cashflow. Die
Steuerkraft der Buchser Steuerzahler be-
trägt seit 30 Jahren nur 75% des kantona-
len Mittels. Wir sind somit auf den kanto-
nalen Finanzausgleich angewiesen. Wir
müssen deshalb unsere Investitionen
langfristig planen und auf den strategi-
schen Finanzplan abstimmen. Das Netto-
vermögen hingegen ist gut. Da bewegen
wir uns im vorderen Drittel des Kantons.

Beat Vogt, 67 
(parteilos), 
bisher, Jurist/
Rentner, als 
Schulpräsident 
im GR seit 2017
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