Drei Fragen an die Windischer Einwohnerratskandidierenden

Daniel Brassel, bisher

Kathrin Büchli, bisher

Stefan Fehlmann, bisher

Aus welchen
Gründen stelle
ich mich für eine
Kandidatur in
den Windischer
Einwohnerrat zur
Verfügung?

Die Themen der Lokalpolitik interessieren mich und ich will
die Zukunft von Windisch mitgestalten, denn als Einwohner und
Familienvater interessiert mich
die Entwicklung von Windisch.

Politik interessiert mich. Ich will
an der Entwicklung meiner Gemeinde mitarbeiten. Weiter
finde ich es wichtig, alle Generationen zu vertreten und den
Austausch zu fördern.

Windisch liegt mir am Herzen.
Gerne setze ich mich im Einwohnerrat auch weiterhin für gute
Lösungen für die gesamte Bevölkerung von Windisch einsetzen.

Auf welchen Themen bezüglich
Kommunalpolitik
liegt mein Fokus?

Als langjähriges Mitglied und aktueller Präsident der Finanzund Geschäftsprüfungskommission sind mir die Finanzen von
Windisch natürlich ein grosses
Anliegen. Der Spagat zwischen
Sparen und erforderlichen Investitionen in die Zukunft ist
und wird für Windisch eine
enorme
Herausforderung.
Wenn ich in diesem Spannungsfeld einen Beitrag und Impulse
liefern darf, dann ist dies toll.

Die Standortattraktivität und
Zentrumsentwicklung von Windisch stärken. Die Diskussionen
fachlich und fundiert führen.

Ich bin ein Generalist und plädiere für eine ausgewogene Politik, mit guten Lösungen für
möglichst viele Einwohnerinnen
und Einwohner von Windisch.
Ich setze mich dafür ein, dass die
politische Diskussion sachlich,
lösungsorientiert und mit gesundem Menschenverstand geführt
wird. Als EVP spielen wir oft das
Zünglein an der Waage. Die politischen Institutionen und die
Verwaltung dürften sich noch
mehr zu Dienstleistenden für die
Bevölkerung entwickeln. Wir
sollten mit den Finanzen weiterhin sorgfältig umgehen.

Weshalb kandidiere ich auf der
EVP-Liste?

Die Diskussionen in der EVP-Fraktion habe ich stets als sehr vielseitig und konstruktiv empfunden.
Dort haben soziale, wirtschaftliche und ö
̈ ko-logische Gedanken
und Meinungen Platz. Stets mit
dem Ziel zusammen fü
̈ r ein attraktives Windisch zu arbeiten.
Ich erhoffe mir weiterhin eine
solch offene und konstruktive
Kultur.

Die christlichen Grundwerte sollen in der Politik vertreten werden und ich möchte als
Mittepartei die Balance in den
Diskussionen erhalten.

Die Zusammenarbeit innerhalb
der EVP erlebe ich als bereichernd, unterschiedliche Meinungen sind möglich. Die
christlichen Grundwerte der Partei und ihrer Mitglieder ist spürbar. Ich identifiziere mich gerne
mit der Aussage der EVP «Aus
Leidenschaft für Mensch und
Umwelt.».

Drei Fragen an die Windischer Einwohnerratskandidierenden

Brigitte Büttikofer

Timon Käser

Walter Leuenberger

Aus welchen
Gründen stelle
ich mich für eine
Kandidatur in
den Windischer
Einwohnerrat zur
Verfügung?

Ich finde es wichtig, dass Christen
sich in der Politik engagieren, denen die biblischen Werte wichtig
sind.

In der Vergangenheit habe ich
mich mit der Politik nicht gross
auseinandergesetzt.
Mittlerweile bin ich aber der Meinung,
dass es wichtig ist, sich mit gewissen politischen Fragen auseinanderzusetzen
und
sich
einzubringen. Dies will ich auch
tun und deshalb kandidiere ich.

Ich wohne seit 12 Jahren mit
meiner Frau in Windisch. Nach
meinem aktiven Berufsleben
will ich mich nun für diese attraktive Gemeinde engagieren
und die Politik mitgestalten.
Meine Generation hat bisher
gut gelebt. Deshalb will ich der
Gemeinschaft mit meinem Engagement etwas zurückgeben.
Ich will mich dafür einsetzen,
dass wir bei den Herausforderungen der Digitalisierung, Umwelt oder Energiewende die
ältere Generation mit einbeziehen.

Auf welchen Themen bezüglich
Kommunalpolitik
liegt mein Fokus?

Die Natur und die Menschen liegen
mir am Herzen. Es ist mir wichtig,
dass wir Gottes Schöpfung Sorge
tragen.

Da bin ich offen für verschiedene Bereiche.

Schule, Verkehr, Energie. Ich
arbeitete früher einige Jahre als
Sekundarlehrer. Deshalb liegen
mir gute Arbeitsbedingungen
für die Lehrpersonen und ein
gutes Umfeld für die Lernenden
am Herzen. Mobilität ist im
Wandel. Dafür brauchen wir
neue Verkehrskonzepte. Als
Gemeinde mit Energiestadt-Label wollen wir gute Rahmenbedingungen für Klimaschutz
schaffen, z.B. für mehr Photovoltaik auf Dächern.

Weshalb kandidiere ich auf der
EVP-Liste?

Mir ist es ein Anliegen, dass die EVP
als Mitte-Partei und Christen im
Einwohnerrat vertreten sind.

Die Möglichkeit ein gutes Mittelmass zu finden zwischen den
Parteien und die christlichen
Werte in der Gesellschaft zu
stärken.

Ich wähle seit Jahren EVP. Als
Christ kann ich mich mit den
Werten, dem Programm und
den politischen Vorstössen der
EVP sehr gut identifizieren. Für
diese Partei will ich mich gerne
engagieren.

Drei Fragen an die Windischer Einwohnerratskandidierenden

Wolfgang Neumann

Jonathan Schibli

Kathrin Stingelin

Aus welchen
Gründen stelle
ich mich für eine
Kandidatur in
den Windischer
Einwohnerrat zur
Verfügung?

Ich fühle mich mit meiner Wahlheimat Windisch innig verbunden
und will meinen Betrag leisten, als
Unternehmer das lokale Gewerbe
zu fördern, den Bildungsstandort
Windisch zu stärken, Windisch als
Energiestadt weiter zu entwickeln.

Ich will die Zukunft von Windisch
mitprägen und dabei eine gesunde Gemeindeentwicklung fördern.

Als Neuzuzügerin in Windisch
möchte ich mich für die christlichen Werte stark machen. An
meinem Wohnort möchte ich
ein Licht sein und das Gemeinde-Leben mit christlichen
Werten prägen.

Auf welchen Themen bezüglich
Kommunalpolitik
liegt mein Fokus?

Auf der Basis meiner Kompetenzen als Energieberater und Ingenieur will ich mich für die lokale
Umsetzung der Energiewende
der Energiestadt Windisch einsetzen: Durch Förderung von Energieberatung und erneuerbaren
Energien, durch Abbau bürokratischer Hemmnisse und dem Erhalt
und der Erweiterung möglichst
vieler naturnaher Flächen.

Infrastruktur,
Landwirtschaftsund Umweltpolitik, Bildung und
Kultur

Der Schöpfer hat uns solch eine
schöne Natur geschenkt, in der
wir leben dürfen. Gerne setze
ich mich dafür ein, dass dazu
Sorge getragen wird.

Weshalb kandidiere ich auf der
EVP-Liste?

Als Christ fühle ich mich verpflichtet, unseren Verfassungsauftrag
zu erfüllen und meinen Beitrag
zur Bewahrung der Schöpfung zu
leisten. Als Familienvater liegt mir
der Schutz der Familie, die Bildung und Entwicklung unserer
Kinder und als Unternehmer die
Unterstützung des Gewerbes am
Herzen. Die EVP hat auf allen Ebenen der Politik hier Ihre Kompetenz bewiesen und sich effizient
eingesetzt. Die EVP ist meine politische Heimat.

Ich bin an lösungsorientierter,
konsensfähiger Politik mit christlichen Werten als Basis interessiert.

Als Politik-Neuling will ich mit
meiner Kandidatur vor allem für
die EVP auf «Stimmen-Fang» gehen. Wir leben in einem christlichen Land. Diese Werte sollen
wieder mehr hervorgehoben
werden.

