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Kriens braucht frischen Wind im Stadthaus 

Die Krienser Stadtpolitik ist ins Stocken geraten. Für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen 

vom Sonntag, 29. März 2020, gilt es deshalb den gesamten Stadtrat NEU zu wählen.   

 

Das überparteiliche Komitee „Frischer Wind für Kriens“, welches sich spontan formiert hat, will nicht 

nur den Stadtratssitz des zurücktretenden Cyrill Wiget neu besetzt haben, sondern frischen Wind und 

jugendlichen Elan in das gesamte Stadtratsgremium bringen. 

Das Komitee schlägt - unbefangen und mutig - mit vier neuen, unverbrauchten und fähigen 

Kandidaten von links bis rechts eine ausgewogene Zusammensetzung des Stadtrats vor, nach der 

Maxime: «Fähigkeit und Tatkraft vor engstirniger Parteipolitik». Das Komitee ist überzeugt, dass 

dieses Team gemeinsam kooperativ und konsensorientiert die Politik in Kriens neu gestalten und 

wieder auf erfolgreiche Pfade bringen wird.  

Die vier Kandidaten werden insbesondere dem hohen Anspruch einer guten und konstruktiven 

Zusammenarbeit gerecht. Sie zeichnen sich aus durch eine ehrliche Dialogbereitschaft gegenüber 

Bevölkerung, Parlament und Verwaltung.  

Das Komitee schlägt die folgenden vier erfahrenen Politiker – alles von den Parteien offiziell 

nominierte Kandidaten - zur Wahl in den Stadtrat am 29. März 2020 vor: 

 

Maurus Frey (38) 

Stadtratskandidat von den Grünen   www.maurusfrey.ch 

Cla Büchi (55) 

Stadtratskandidat von der SP     www.stapicla.ch        demnächst 

Roger Erni (46)  

Stadtratskandidat von der FDP    www.erni-kr.ch 

Marco Frauenknecht (32)  

Stadtratskandidat von der SVP.  www.marcofrauenknecht.ch 

 

Im Durchschnitt zählen diese vier Kandidaten knapp 42 Jahre. Die aktuellen fünf Stadträte bringen 

weit über 50 Jahre „auf die Waage“. 

Räto Camenisch: „Schluss mit Querelen und Animositäten! Wir brauchen jetzt dringend diese 

teamfähigen vier Kandidaten für eine erspriessliche Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, um 

die Zukunft unserer Stadt Kriens endlich gemeinsam und erfolgreich zu gestalten.“ 

Bruno Bienz: „Wenn wir Kriens vorwärts bringen wollen, ist ein teamfähiger Stadtrat unabdingbar. 

Für alle, die aus verschiedensten Gründen mit der stadträtlichen Bilanz der letzten Jahre unzufrieden 

http://www.maurusfrey.ch/
www.stapicla.ch
http://www.erni-kr.ch/
http://www.marcofrauenknecht.ch/


 

 

sind, bietet sich jetzt die Möglichkeit, mit den offiziellen, aber neuen Kandidaten von Grünen, SP, FDP 

und SVP frischen Wind ins Stadthaus zu bringen. Seien wir mutig und wählen wir über die 

Parteigrenzen hinweg einen Neuanfang.“ 

Entscheiden Sie sich jetzt für einen Neustart im Krienser Stadtrat, um für die kommenden 

Herausforderungen gewappnet zu sein.  

www.frischer-wind-kriens.ch 

 

Für Fragen stehen ihnen Räto Camenisch und Bruno Bienz zur Verfügung. 

Räto Camenisch: r.b.camenisch@bluewin.ch 079 340 91 86 

Bruno Bienz: bruno.bienz@bluewin.ch  079 292 42 84 
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