Die Alternative für Vaduz

René
Hasler

Mit Mut
und Herz
für Vaduz

mit deiner Stimme
der neue Bürgermeister

Mutig neue Wege gehen.
Für unsere Zukunft.
Für unser Land.

Meine Ziele
Umweltprojekte für mehr
Lebensqualität
Neue Impulse für das kulturelle
Leben
Menschen zusammenbringen
Aktive Vereine und Gruppen
einbinden
Mit Ressourcen umsichtig
umgehen

Meine Stärken
Kreativ Ideen entwickeln
Offen und kommunikativ sein
Ausgleichend wirken
Durchsetzungsstark sein
Mit Gegensätzen umgehen
• Entscheidungsfreudig handeln

«Gesellschaftlicher
Zusammenhalt
im Mittelpunkt»

Mit einem engagierten Gemeinderat
kreativ und bewusst gestalten
Die Tatsache, dass ich einer bürgerlichen Mehrheit
vorstehen würde, erachte ich als grosse Chance für
Vaduz. Nur so kann eine Brücke zwischen den politischen Lagern gebildet werden und das Potential des
ganzen Gemeinderates zur Geltung kommen.
Jede Beziehung muss gepflegt werden, ob dies
eine Freundschaft, Ehe oder eine Gemeinschaft ist.
Die Förderung des gesellschaftlichen und sozialen
Zusammenhaltes Aller ist deshalb die grosse Herausforderung, der ich mich stellen werde. Der Zusammenhalt ist die Grundlage für das Engagement jedes
Einzelnen. Denn nur wer sich dazugehörig fühlt,
nimmt am gesellschaftlichen Leben teil, unterstützt
Handel und Gewerbe vor Ort und bringt sich in die
immer wichtiger werdenden Meinungsbildungsprozesse ein. Eine herausragende Rolle nehmen dabei
Vereine und Gruppen ein, die sich mit ihren kreativen

Ideen und Projekte für ein «Miteinander» einsetzen.
Diese möchte ich mehr ins Boot holen und unterstützen.
Ich möchte in einer Gemeinde leben, die sich in
ökologischen und sozialen Belangen vorbildlich
verhält und dem Faktor Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner eine hohe Bedeutung
gibt. Naherholungszonen ausbauen, eine vielfältige
und bunte Kulturszene unterstützen, Treffpunkte
schaffen, Einwohnerbeteiligung, sind einige Anliegen, die mir am Herzen liegen.

René Hasler

Vaduz braucht eine kreative
Führungskraft
Ich kandidiere als Bürgermeister, weil ich überzeugt bin, dass Vaduz
einen kreativen Kopf an der Spitze braucht. Einer der in der Lage ist,
dass Potential aller Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zur Geltung
zu bringen. Die nötige Erfahrung konnte ich mir während der acht
Jahre als Gemeinderat und in den verschiedensten Kommissionen
und Arbeitsgruppen aneignen.
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Meine Werte
Ausgewogenheit anstreben
Sparsamkeit pflegen
Gerechtigkeit leben
Verlässlichkeit zeigen
Solidarisch sein
Ideale im Auge behalten

Meine Welt
Konsequent und gerecht leiten
Selber machen statt kaufen
Verlässlicher Partner sein
Als Kulturunterstützer wirken
Leben und Kultur geniessen
Offen unter Leute gehen

www.freieliste.li

