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Nachhaltig in Ökologie und Ökonomie
Seit Jahren setze ich mich im Gemeinderat
Opfikon für vernünftige Lösungen in jeder
Hinsicht ein. Ich freue mich, auch die nächsten
vier Jahre nachhaltige Lösungen in Opfikon
voranzutreiben.

Wirtschaft stärken, Umwelt schützen
Für die erfolgreiche Zukunft unserer Stadt
braucht es liberal denkende Menschen wie
mich, die unabhängig vom Links-RechtsSchema eine lösungsorientierte Politik und
einen konstruktiven Dialog verfolgen.

BISHER

Renaud Joye

Milena Brasi

Sorgfältiger mit den Rohstoffen umgehen
Für Grosskunden in den USA und der EU
konstruierte ich eine Kaffeemaschine, die aus
auswechselbaren, reparierbaren und wieder
verwendbaren Baugruppen besteht. Die
Werkstoffe sind handelsüblich und recyclebar.

Gemeinsam in eine lebenswerte Zukunft
Als gebürtige Opfikerin stehe ich ein für
eine ausgewogene Stadtentwicklung mit
Grünflächen, Treffpunkten und einem ansprechenden Wohn-/Arbeitsumfeld. Wichtig ist mir
eine konstruktive Politik für mehr Innovation,
Nachhaltigkeit und Lebensqualität.

Neue Idee Opfikon & Grünliberal

Opfikon braucht Lebensqualität

Die Neue Idee Opfikon hat sich schon immer Gedanken darüber
gemacht, wohin es mit Opfikon gehen soll. An Altem festhalten, einfach
weil es schon da ist, war für uns nie ein Ansatz – weder bei der
Gründung 1985, noch heute als Teil der Grünliberalen Partei. Wir
müssen vieles ändern, wenn wir unsere Welt nicht zu Grunde richten
wollen. Wir sehen das aber auch als Chance, Neues zu entwickeln,
Neues zu denken. Wir wollen nicht verbieten, sondern die Chance
packen, es besser zu machen. Wir sollten diese Chance jetzt packen,
statt noch jahrelang zu debattieren. Wir wollen Opfikon weiterentwickeln, aber auch uns selbst, als Einzelne und als Teil der Gesellschaft.
Denn alles Bewährte, das wir heute geniessen, war einst nur eine
Idee, es anders zu machen.

Eingeklemmt zwischen Autobahnen, Eisenbahnlinien und Flugverkehr
könnte man meinen, dass Opfikon gar keine Lebensqualität haben
kann. Weit gefehlt: Opfikon ist lebenswert. Genau dafür setzen wir
uns ein. Wir möchten den Glattraum aufwerten und unsere Wälder
schützen, damit wir Natur geniessen und Erholung erfahren dürfen.
Wir setzen uns für starke Vereine ein, damit jeder und jede Gemeinschaft erlebt. Wir stehen zum Park und zum See im Glattpark, damit
man seine Freizeit auch ausserhalb der eigenen Wohnung verbringen
will. Wir stehen für starke Schulen ein, damit alle ihre Chance packen
können. Dafür haben wir bisher gekämpft und dafür setzen wir uns
weiterhin ein.

opfikon.grunliberale.ch
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Andreas
Baumgartner

Technik mit Ökologie im Gleichklang
Als Vollblutingenieur in Elektrotechnik und
Software setze ich mich für umweltgerechte
Projekte ein. Damit schone ich Ressourcen,
um Opfikon und die Welt auch für unsere
Kinder intakt zu gestalten.

Lukas Müller

Sarina Zeller

Zukunftsorientierte Ökologie und Ökonomie
Als angehende Studentin ist mir eine Politik,
die langfristige Lösungen findet, um ein
optimales Zusammenspiel einer gesunden
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft anzustreben, äusserst wichtig.

Luc Sierro

Startup-Förderung und Rechtsschutz
Als Jurist möchte ich gerne eine Verbesserung des Tier- und Umweltschutzes politisch
vorantreiben. Zudem liegt mir die Förderung
von Startups am Herzen, da sie wichtige
Treiber für Innovation und Wachstum sind.

Ein Blick zurück, zwei Schritte nach vorn
Indem wir die Vergangenheit studieren,
können wir die Zukunft gesund gestalten.
Dank einem Gleichgewicht zwischen Alt
bewährtem und Innovation werden wir
gemeinsam aktuelle Herausforderungen
angehen, vermindern und überwinden.

Vier Ortsteile, eine Stadt

Chancen für unsere Wirtschaft

Die vier Ortsteile von Opfikon könnten nicht unterschiedlicher sein.
Das namensgebende alte Dorf, das Tradition und Charme versprüht.
Glattbrugg, das vielen Wohn- und Arbeitsraum bietet und bestens
erschlossen ist. Der moderne Glattpark, der zeigt, wie verdichtetes
Wohnen und Lebensqualität zusammen funktionieren. Das versteckte
Juwel Oberhausen, das fast nur Ortsansässige kennen, aber umso
mehr schätzen. So unterschiedlich sie auch sind, erst zusammen machen sie unsere Gemeinde und unsere Stadt aus. Genau darum sollten
wir nicht debattieren, welcher Teil der beste ist, sondern die Stärken
der Einzelnen zum Vorteil aller einsetzen. Wir sind nicht gegen das eine
oder andere, sondern für das Ganze.

Die Schweiz ist für Innovation und Bildung bekannt. Dies gilt es noch
stärker zu nutzen. Wir brauchen neue Ideen und Technologien, um den
Klimawandel zu stoppen. Wir brauchen eine stärkere Digitalisierung
der Arbeitswelt und der öffentlichen Hand. Wir brauchen kritische
Geister, die bereit sind, Neues zu denken und Bestehendes zu hinterfragen. Opfikon mit seinen Anbindungen an Zürich und die ganze Welt,
egal ob via Flughafen oder Datenleitung, bietet gute Voraussetzungen,
solche Firmen, solche Köpfe anzulocken. Wir fordern mehr Offenheit für
Menschen mit Ideen, Tatkraft und Mut.

Weitere Kandidierende
Martina Leu (1967), Raphael Staub (1994), Daniel Hinder (1960), Udo Jäger (1955), Benjamin Altorfer (1989), Thomas Odermatt (1987),
Dominik Roos (1968), André Erismann (1962), Daniel Destraz (1990), Meinrad Koch (1960)
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bisher

Jörg Mäder
«Eine Gesellschaft funktioniert dann, wenn
der Einzelne bereit ist, seine Stärke auch
für andere einzusetzen.»
Seit nun über 20 Jahren mache ich aktiv Politik, angefangen
in der Neuen Idee Opfikon im Parlament, später als Zürcher
Kantonsrat der Grünliberalen und heute als Nationalrat und
Opfiker Stadtrat. Dank dieser breiten Erfahrung weiss ich,
dass die verschiedenen Ebenen verschieden funktionieren
und funktionieren müssen. Diese Erfahrung würde ich sehr
gerne auch weiterhin zum Vorteil unserer Stadt einbringen.
Danke für Ihre Stimme.

Zukunft Nachhaltigkeit

Zukunft Wohnen und Arbeiten

Natürlich kann Opfikon den Klimawandel nicht alleine
stoppen. Aber wir können unseren Teil beitragen. Wir wollen
mehr Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen und privaten
Häusern, besser isolierte Gebäude mit effizienten Heizungen auf Basis erneuerbarer Energieträger und eine Fahrzeugflotte, die Elektrizität nutzt und nicht fossile Brennstoffe
verschwendet. Wir müssen jetzt in unsere Zukunft inves
tieren.

Opfikon ist eine Arbeitsplatzgemeinde mit tausenden
Pendlerinnen und Pendlern. Dies ist unsere Stärke. Noch
besser wäre es aber, wenn mehr Menschen bei uns
gleichzeitig arbeiten und wohnen würden. Wer zu Fuss, mit
dem Velo oder dem ÖV zur Arbeit kann, spart Zeit, Geld
und entlastet die Umwelt. Das klappt aber nur, wenn wir
mehr tun für unsere Lebensqualität, in der Schule, im
Quartier, am See, im Wald oder gemeindeübergreifend.

Zukunft Bildung

Zukunft Verkehr

Bildung ist und bleibt der Erfolgsfaktor der Schweiz.
Deshalb setzen wir uns für starke Schulen ein, die alle mit
dem nötigen Wissen für eine erfolgreiche eigenständige
Zukunft ausrüstet, egal ob Gymnasium oder Berufslehre.
Wenn jemand in jungen Jahren etwas mehr Unterstützung
braucht, dann sind das keine Ausgaben, sondern Investitionen. Investitionen in Menschen, die die Gesellschaft von
morgen tragen und weiterbringen.

Eingeklemmt zwischen Flughafen und Zürich ist Opfikon
weder Landgemeinde noch Grossstadt. Das prägt uns,
heute wie auch morgen. Der Verkehr wird daher immer ein
zentrales Thema sein. Damit dieser längerfristig funktioniert, braucht es mehr öffentlichen Verkehr, mehr Elektromobilität und ein besseres Verkehrsnetz für den Velo- und
Langsamverkehr. Wir sind nicht gegen Autos, sondern für
den richtigen Mix.

So unterstützen Sie uns

Kontakt

IBAN CH44 0900 0000 8012 8909 7
NIO@Grünliberale

NIO@Grünliberale
joerg.maeder@grunliberale.ch
opfikon.grunliberale.ch
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