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Suhr, 09. März 2021 

 

Medienmitteilung  

Mit Schwung und Power in die neue Legislatur! 
 

Nach zwölf Jahren im Gemeinderat und 4 Jahren als Gemeindepräsident tritt Marco Genoni 
nicht mehr zu den Wahlen an. «Zukunft Suhr»-freut sich, mit Sonja Ihle eine kompetente und 
erfahrene neue Kandidatin präsentieren zu können. Thomas Baumann und Oliver Krähenbühl 
haben sich als Gemeinderat bewährt und sind bereit, sich weiterhin für das Wohl der Gemeinde 
einzusetzen. 

 

Seit 4 Jahren hat „Zukunft Suhr“ mit 3 von 5 Sitzen die Mehrheit im Gemeinderat. Es wurde viel 
erreicht. Regelmässig erhalten wir Feedbacks von kantonalen Stellen, aus der Bevölkerung und sogar 
von nationalen Organisationen, dass Suhr sehr gut aufgestellt ist und innovative Projekte vorantreibt. 
Dafür steht „Zukunft Suhr“ heute und auch in Zukunft ein.  

 

Gemeindepräsident Marco Genoni prägte die Entwicklung der letzten Jahre. Mit seiner integrierenden 
und sachlichen Art gelang es ihm, Mehrheiten zu finden und die Projekte voranzutreiben. Starke 
Spuren hinterlässt er im Bereich Partizipation der Bevölkerung und in den Finanzen. Zukunft Suhr“ 
bedankt sich für die grosse geleistete Arbeit und wünscht einen guten Abschluss der laufenden 
Legislatur.  

 

Auch Thomas Baumann und Oliver Krähenbühl sind nicht aus dem Gemeinderat wegzudenken. Im 
Bereich Bau und Verkehr wurden zahlreiche Weichenstellungen erreicht. Neu wird bei 
Zonenaufwertungen beispielsweise eine Mehrwertabgabe erhoben, die zweckgebunden andernorts 
für die Verschönerung unserer Gemeinde eingesetzt wird.  

 

Oliver Krähenbühl ist ein unermüdlicher Kämpfer für einen guten Schulstandort Suhr und für ein 
attraktives kulturelles und sportliches Leben. Er setzte mehrfach verschobene Projekte wie das neue 
Musikschulreglement und die Umgebungsgestaltung beim Schulhaus Dorf in kurzer Zeit um. 

 

Neu in den Gemeinderat: Sonja Ihle 

Es freut uns, als neue dritte Kandidatin von „Zukunft Suhr“ Sonja Ihle vorzustellen. Seit 2010 Mitglied 
der Schulpflege hat sie sich stark eingesetzt für die Schule Suhr und viele wichtige Projekte 
vorangetrieben. Seit 2015 ist sie zudem Präsidentin der Schulpflege und leitet das Gremium umsichtig 
und zum Gewinn von allen Beteiligten.  

 

Zukunft Suhr strebt ebenfalls die Sicherung des Gemeindepräsidiums an, um den Drive der Gemeinde 
sicher zu stellen und weiter zu entwickeln. Die Strategie wird in den nächsten Wochen festgelegt und 
kommuniziert. 

 

Wir sind überzeugt, mit diesen drei KandidatInnen Top-Leute für die kommenden Jahre zu stellen. 
Unterstützen Sie uns und tragen Sie auf diese Weise bei zu einer modernen, innovativen und 
lebenswerten Gemeinde.  

 

Mutig in die Zukunft! 

 

 



Seite 2 von 2 

 

 

 

 

 

Für weitere Auskünfte: 

 

Joachim Greuter, Präsident «Zukunft Suhr» 

T 078 827 52 65 

praesident@zukunft-suhr.ch 

 

 


