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EVP Windisch verteidigt ihre vier Sitze im Einwohnerrat
Rückblick/Analyse zu den Einwohnerratswahlen 2013 vom 23. November

Bei den Wahlen vom 23. November 2013 
konnte die EVP ihre vier Sitze im Ein-
wohnerrat verteidigen: Ruedi Kümin, 
Mathias Richner, Ursula Fehlmann und 
Martin Schibli wurden für die Amtspe-
riode 2014–2017 bestätigt. Damit ha-
ben wir unser primäres Ziel erreicht.
An dieser Stelle sei allen Kandida-
tinnen und Kandidaten, allen Hel-
fern und natürlich allen Wählerin-
nen und Wählern herzlich gedankt.
Der Wähleranteil der EVP stieg leicht 
von zuletzt 8.5 % auf 9.2 %. Rech-
nerisch hätten wir Anspruch auf 
3.65 Sitze. Den vierten Sitzen ver-
danken wir also wenigen Stimmen!

Martin Schibli
Einwohnerrat Brugg

• Die vier gewählten Einwohnerräte erreichten ihre Size im Rat mit einem 
Fremdstimmenanteil (= Stimmen auf andern Parteilisten) zwischen 63 % und 
71 %!

• Die geringe Zahl von 47 Kandidaten für die 40 Sitze führte grundsätzlich zu 
vielen Fremdstimmen.

• Mit 6 Kandidatinnen und Kandidaten, davon 4 bisherige, war unsere Liste eher 
knapp besetzt

• Den Rekord an Zusatzstimmen aus den Leerzeilen der Liste hielt mit deutlichem 
Vorsprung die SVP mit 235 %.

• Schwierig ist der Einfluss durch die drei gleichzeitig zur Abstimmung 
gelangenden nationalen Vorlagen abzuschätzen («1:12 - für gerechte Löhne», 
«Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber 
betreuen» und die „Nationalstrassenabgabe“ abzuschätzen.

• Bei den nationalen Vorlagen lag die Wahlbeteiligung bei 53 %, bei den 
Einwohnerratswahlen lag die Beteiligung bei 43 %. Somit waren rund 400 
Wahlberechtigte an der Urne und haben auf die Wahl des Einwohnerrates 
verzichtet. Das gibt zu denken…

• Gegenüber den Einwohnerratswahlen im 2009 mit einer Stimmbeteiligung von 
33 % haben die brisanten, nationalen Vorlagen zumindest die Stimmbeteiligung 
markant erhöht.

Die EVP wird auch während die-
ser Legislatur mit Engagement da-
ran arbeiten, der EVP naheste-
hende Personen für das politische 
Mitwirken in der Gemeinde zu gewinnen 
und so unsere Arbeit breiter abzustützen.

Ruedi Kümin Mathias Richner Ursula Fehlmann Martin Schibli



Johannes Gerber
Einwohnerrat Brugg

Eigene Möglichkeiten ausgeschöpft
Rückblick auf die Einwohnerratswahlen 2013 in Brugg

Während die EVP Stadtpartei Brugg in der 
Legislaturperiode 20010-13 im Brugger 
Einwohnerrat vier Mandate innehatte, 
sind es in der laufenden Periode 2014-17 
nur noch drei Mandate. Dieses Faktum 
wurde wohl von unseren Wählerinnen 
und Wählern mit Bedauern und einem 
gewissen Unverständnis zur Kenntnis 
genommen. Uns Einwohnerräte, wel-
che auch den Wahlkampf organisiert 
hatten, hat es nicht wirklich überrascht.
Die EVP, welche dieses Jahr 95 Jahre 
alt wird, hatte auf nationaler Ebene 
bezüglich Parteistärke bei den Natio-
nalratswahlen von 2007 auf 2011 einen 
Schwund von 2,4 auf 2,0 Prozent hinneh-
men müssen. Auf Stufe Kanton Aargau 
hatte die EVP bei den Grossratswahlen 
von 2009 auf 2013 einen Anteilsschwund 
von 4,5 auf 3,9 Prozent zu verkraften. 
Auch in den umliegenden Kantonen hat 
die EVP in den Kantonsparlamenten bei 
den letzten zwei Wahlgängen mehrheit-
lich Sitze verloren. Jüngstes Beispiel 
ist die Stadt Zürich: Hier hat die EVP 
am 9. Februar 2014 die Fünf-Prozent-
Hürde extrem knapp verpasst und hat 
alle Sitze im Gemeinderat (Stadtparla-
ment) verloren. Hauptgrund für diese 
Entwicklung ist eine seit 2007 zu beob-
achtende Tendenz zur Mitte hin (d.h. 
Mitteparteien erhalten wieder mehr 
Stimmen), es sind aber auch zwei Mitte-
parteien mehr, welche um die Gunst der 

Wählenden kämpfen (neben CVP und 
EVP eben auch die GLP und die BDP).
In Brugg hat die EVP Stadtpartei Brugg 
2009 eine Parteistärke von 7,03 Prozent 
erreicht, das hat damals knapp für vier 
Sitze gereicht. 2013 lag die Parteistär-
ke der EVP Stadtpartei Brugg bei 5,99 
Prozent, was drei Sitze ergab. 2013 hat 
die EVP Stadtpartei Brugg praktisch 
gleich viele Stimmen erhalten wie 2009, 
während die anderen Parteien (als Fol-
ge der höheren Stimmbeteiligung als 
2009) bei den Wählerstimmen zulegen 
konnten; es scheint, als verfüge die 
EVP Stadtpartei Brugg zwar über eine 
treue Wählerschaft, welche regelmä-
ssig stimmen und wählen geht; Gele-
genheitswähler scheint die EVP aber 
kaum zu haben, also Wählerinnen und 
Wähler, welche nur bei wichtigen Sacht-
hemen an die Urne gehen. Immerhin 
darf sich die EVP Stadtpartei Brugg da-
rüber freuen, dass sie so viele Fremd-
stimmen wie keine andere Brugger 
Partei erhält, nämlich rund 60 Prozent. 
Das bedeutet, dass ihre Kandidieren-
den sehr oft auch auf die Wahlzettel 
anderer Parteien panaschiert werden.
Unter Berücksichtigung all dieser Fak-
ten darf das Resultat der Einwohner-
ratswahlen 2013 in Brugg für die EVP 
als zufriedenstellend bezeichnet wer-
den. Die eigenen Möglichkeiten konn-
ten ausgeschöpft werden. Auch mit 

einer sehr intensiven Wahlkampagne 
(zu der wir weder die personellen noch 
die finanziellen Mittel haben) wäre 
kein vierter Sitz zu holen gewesen.

Stadtrat: Die von der EVP unterstütz-
ten Kandidaten wurden gewählt

Bei den Stadtratswahlen waren drei va-
kante Sitze zu vergeben. Im ersten Wahl-
gang wurden wir von der CVP angefragt, 
ob wir ihren Kandidaten Leo Geiss-
mann unterstützen würden. Im zweiten 
Wahlgang bat uns die SP um Support 
für die Kandidatur von Willi Däpp. Wir 
führten jeweils eine Umfrage bei der 
Parteibasis durch, bevor wir die beiden 
Kandidaten empfahlen und dies in der 
Öffentlichkeit auch verbreiteten. Die 
Unterstützung war nur ideell, finanziell 
haben wir uns als Partei nicht beteiligt.

Wir Einwohnerräte freuen uns, mit 
einem profilierten, gut harmonie-
renden Stadtrat zusammenarbeiten 
zu können, mit Leuten, welche kon-
sensorientiert arbeiten, welche für 
Ideen und Argumente offen sind und 
deren politische Denk- und Arbeits-
weise uns aus der gemeinsamen Zeit 
im Einwohnerrat bestens bekannt ist.

Interview mit Doris Erhardt, neu gewählte Einwohnerrätin Brugg

Konrad Zehnder
Einwohnerrat Brugg

1. Was sind deine Anliegen in der 
lokalen Politik, und in der Politik 
allgemein?
Wichtig ist mir, dass die kleinste Zel-
le des Zusammenlebens, die Fami-
lie, gestärkt wird. Wenn Familien 
auseinander fallen, ist der Zerfall 
der Gesellschaft nicht mehr weit. 
Lokal sehe ich die Schaffung von gu-
ten ganztägigen Tagesstrukturen 

für Kinder, die Integration von Mig-
ranten in unsere Kultur, aber auch 
die Erhaltung von guter Wohnqua-
lität in unserer Stadt als wichtig an. 

2. Was macht es aus, dass du gerne in 
Brugg wohnst?
In erster Linie sind es Beziehungen 
zu lieben Menschen, die mich hier 
wohl fühlen lassen. Ich schätze die 

kurzen Wege und die gute ÖV-Anbin-
dung, die Nähe zum Wasser und zum 
Wald, die guten Schulen auf allen 
Stufen, die schönen ruhigen Wohn-
quartiere (vor allem Lauffohr Dorf ).

3. Welche Erlebnisse, oder welche 
Einflüsse haben dich geprägt, dass du 
dich gerne politisch engagierst?
Als junge Frau habe ich Heiner Studer 
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Brugg: Politstamm der EVP Bezirk Brugg

Jesus war Verkündiger, nicht Politiker
Das Thema des Abends war unge-
wöhnlich: «Wie würde Jesus heute
die politischen Schwerpunkte
setzen?»

P e t e r B e l a r t

F
ür den Politstamm hatte
Grossrat Sämi Richner, Auen-
stein, einen prominenten Re-
ferenten eingeladen: Roland
Frauchiger aus Thalheim.

Durch seine berufliche und ausser-
berufliche Tätigkeit ist dieser gera-
dezu prädestiniert, sich Gedanken
zu der erwähnten Thematik zu ma-
chen.
Frauchiger ist einerseits Gemeinde-
ammann und war anderseits weit
über zwei Jahrzehnte lang Kirchen-
pflegepräsident der Gemeinde Thal-
heim. Zudem war er als promovier-
ter Maschineningenieur ETH lange
Zeit in leitender Position in der Wirt-
schaft tätig. Zusammen mit seiner
Familie führt er das Restaurant
«Thalner Bär» und betreibt eine ei-
gene Coaching- und Schulungs-
firma.

Ausgangslage
Gleich zu Beginn des Abends hielt
Frauchiger fest, dass seine Gedan-
ken rein hypothetischer und subjek-
tiver Natur sind. Dies umso mehr, als
schon die Begrifflichkeit einen wei-
ten Interpretationsspielraum offen-
lässt: «Politik» – was ist das? Gerech-
tigkeit? Ordnung? Klassenkampf?
Gemeinschaft? Frieden? Konflikte
lösen? Regeln aufstellen? Entschei-
dungen fällen?
Frauchiger hielt sich im Folgenden an
die Definition des deutschen Politik-
wissenschaftlers Werner Josef Patzelt,
der vier Dimensionen der Politik for-
muliert hatte: Macht (etwas durchset-
zen; etwas verhindern); Ideologie
(eine durch den eigenen Standpunkt
gegebene selektive Realität); Normen

(rechtliche, politische, soziale); Kom-
munikation (Transparenz, Medien).

Die Haltung Jesu
Frauchiger unternahm nun den Ver-
such, Jesus in seinem Handeln und
Wirken vor diesem vierteiligen Ras-
ter zu sehen. Dazu einige Stichworte.
Macht: Jesus hatte alle Vollmachten,
setzte sie aber fast ausschliesslich für
Naturwunder ein. Er lebte den Ge-
waltverzicht gegenüber den Macht-
habern vor. Er kam, um zu dienen.

– Die Ideologie ist überraschend
einfach: Neben der Liebe zu Gott
und den Menschen steht die Hal-
tung des Gehorsams gegenüber der
Obrigkeit. – Normen: Jesus hielt
sich an rechtliche und politische
Normen. Er gab sich mit unter-
schiedlichsten Menschen ab (Ge-
schlecht, Alter, Beruf, Herkunft,
Volkszugehörigkeit ...). – In der
Kommunikation zeigte er sich lie-
bevoll, aber klar. Er sprach gern in
Gleichnissen, suchte immer wieder

die Stille und trachtete danach, die
Herzen der Menschen anzuspre-
chen.
Frauchiger folgerte daraus: «Jesus
hatte keine politischen Schwer-
punkte; er war nicht Politiker, son-
dern Verkündiger von Gottes
Reich.» Trotzdem war er in seinem
Handeln durchaus politisch, etwa
in der Haltung «Liebet eure
Feinde», in der erwähnten Auffor-
derung zur Gewaltlosigkeit oder in
Begriffen wie Gerechtigkeit, Frei-

heit, Verantwortung. Frauchiger
sagte mit einem Lächeln: «All dies
passt mit der Ausrichtung der EVP
gar nicht so schlecht überein.»

Intensives Nachdenken
Frauchiger schloss seine Ausfüh-
rungen mit einigen zum Teil provo-
kativ anmutenden Aussagen aus der
Gegenwart: «Das Umfeld bedrängt
den christlichen Glauben und
christlich geprägte Werte.» – «De-
mokratie ist kein christliches Prin-
zip.» – «Christen sind friedlich –
allzu friedlich?» – «Prüfe die Motive
deines Handelns!»
Diese Aussagen dienten gleichsam
als Einstieg in eine recht kontro-
verse, sehr vielschichtig und enga-
giert geführte Diskussion. Über
eine Stunde lang versetzten sich die
Anwesenden in Gedanken und in
zahlreichen Wortbeiträgen in den
schwierigen Transfer und die Inter-
pretation der biblischen neutesta-
mentlichen Botschaft. Dabei wurde
die Vielfalt der möglichen Zugänge
ebenso deutlich wie die breite Pa-
lette der Interpretations- und Um-
setzungsmöglichkeiten. Frei von
Dogmen lässt sich reformiert-christ-
liches Gedankengut nicht in simple
Worthülsen pressen. Je nach Situa-
tion wird jede und jeder auch allge-
mein anerkannte Grundwerte wie
Liebe oder Hoffnung auf seine Art
und gemäss individuellen Schwer-
punkten umzusetzen versuchen.

«Die EVP muss bleiben»
Eine Diskussionsteilnehmerin
brachte dies auf den Punkt, in-
dem sie nüchtern festhielt: «Ge-
nau deshalb wird die EVP nie eine
grosse Partei sein.» Und Sämi Rich-
ner schloss den Abend, indem er
den Gedanken fortsetzte: «Und ge-
nau deshalb sollte die EVP niemals
von der politischen Bühne ver-
schwinden.» ●

Grossrat Sämi Richner (links) und Gastreferent Roland Frauchiger Bild: pbe

Pontonierfahrverein Brugg

■ Schnee statt Wasser – Berg statt
Fluss – Schlitten statt Weidling –
Schlittelplausch des Pontonier-
fahrvereins Brugg auf dem Stoos.

Das Wetter lockte am vergangenen
Samstag Tausende in die Berge.
Auch die Mitglieder des Pontonier-
fahrvereins Brugg. Und wer nicht
dabei war, der wurde grad ein biss-
chen neidisch, denn: Wer am Sams-
tagnachmittag online über Whats-
App, Facebook oder per SMS er-
reichbar war, wurde mit herrlichen
Fotos von Schneelandschaften und
Bilderbuchwetter beglückt.

Ziellandung mit Schwierigkeiten
In den Wettkämpfen zeigen die
Brugger Pontoniere jeweils sehr er-
folgreich, wie sie eine Ziellandung
auf Zeit perfekt erfüllen – bezüglich
der Route auf den Stoos waren sie
sich jedoch bereits in den frühen
Morgenstunden nicht einig. Doch
auch dieses Hindernis umschifften
sie mit Bravour und erreichten die
Talstation der Bergbahn. Unter
blauem Himmel und im strahlenden
Sonnenschein wurden in der Mittel-

station die Schlitten gefasst und los
gings: Trotz kräftigen Arm-, Bein-
und Bauchmuskeln verliessen die
Schlitten ab und zu die geordneten
Bahnen und die Mannschaft landete
abseits der Schlittelbahn im weichen
Pulverschnee. Dies tat der guten
Laune jedoch keinen Abbruch, und
so traf sich die illustre Gesellschaft
zum Mittagessen: Mit währschaften
Älplermakkaronen oder einem defti-
gen Rindsgulasch mit Kartoffelstock
stärkten sich die Schneesportler für
die rasanten Abfahrten am Nachmit-
tag.

Teamgeist gestärkt
Als sich die Sonne gegen 16 Uhr hin-
ter die Wolken verzog, war auch
schon Zeit, die Schlitten abzugeben,
und man schloss den lustigen Tag
mit warmen Getränken in der Berg-
beiz der Mittelstation ab. Man war
sich einig: Gemeinsame Erlebnisse
während der weniger aktiven Winter-
monate stärken den Zusammenhalt
und bilden eine gute Basis für erfolg-
reiche Wettkämpfe in den Sommer-
monaten. (bs)

Brugg: Geschäftsaufgabe in der Altstadt

ARCTA Bergsport verabschiedet sich
ARCTA Bergsport Brugg verabschie-
det sich. Nach mehr als 20 erfolgrei-
chen Geschäftsjahren schliesst das
grösste Aargauer Bergsport-Fachge-
schäft in der Brugger Altstadt Ende
März seine Türen.

N
ach 22 erfolgreichen Jahren
ARCTA Bergsport Brugg
werden wir uns Ende März
2014 aus der Verkaufsbran-
che zurückziehen. Mit der

Schliessung von ARCTA verliert
auch der Boulderraum seine Bleibe,
ein Ersatz ist zurzeit nicht in Sicht.
Seit der Boulderraum-Eröffnung
2004 durften wir viele Kletterinnen
und Kletterer im Boulderraum will-
kommen heissen. Wir danken allen,
die zum Gelingen des Boulder-
raum-Erfolges beigetragen haben,
und natürlich allen, die ihn so zahl-
reich genutzt haben.
Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge haben wir uns ent-
schieden, der Outdoorbranche als
selbstständige Detailhändler den
Rücken zu kehren. Die Zeit als Ge-
schäftsinhaber war spannend und
fordernd zugleich – wir sind glück-
lich und zufrieden, diese Zeit erlebt
zu haben. 22 Jahre Selbstständig-
keit verlangen viel Präsenz, Verant-
wortung und Engagement. Es bleibt
wenig Platz für unsere Passion, dem
«selber aktiv unterwegs sein».

Tiefgreifende Veränderungen
Die veränderten wirtschaftlichen
Einflüsse, neue Einkaufsformen,
die allgemeine Wertschätzung ei-
nes Fachgeschäftes erfordern zur-
zeit ein aktives Umdenken und

neue Perspektiven in der Verkaufs-
branche. Eine Veränderung, in die
wir nicht bereit sind zu investieren.
Vielen Brands ist heute das Marke-
ting wichtiger als das Produkt, viele
Marken verschmelzen in Grosskon-
zernen mit Umsatzvorgaben; die
Freaks mit Erfindergeist fehlen. Im
Geschäft tritt die Beratung ver-
mehrt in den Hintergrund, man
informiert sich über Online-Foren
und sucht dann das Produkt, wo’s
am günstigsten ist. Daneben macht
sich eine gewisse Sättigung breit;
qualifizierte Mitarbeiter sind Man-
gelware, die Kundenansprüche wer-
den stark durch Werbung und
Mode beeinflusst, Funktion und
Qualität werden vermehrt zur Ne-
bensache.
Andrea Greiner wünscht sich, eine
Zeit lang den Bergsport aktiv leben
zu können, ihrer Passion ohne Ein-
schränkung zu frönen: «Für mich
bedeutet dies in ferne Länder und
Kulturen reisen, faszinierende
Landschaften erleben, neue Fels-
bänder entdecken und die ersten
Spuren in den Schnee ziehen.»

Tom Rüeger wird seine bisherige
Tätigkeit als Bergführer mit einem
vielseitigen Tourenprogramm er-
weitern. In der Zwischensaison
möchte er einige seiner langjähri-
gen Outdoorprojekte anpacken:
«Ich freue mich extrem auf die
künftige Freizeit und die neuen
Herausforderungen.»
Über all die Jahre durften wir viele
schöne Gespräche führen und dem
einen oder anderen Ferientraum
folgen, wobei gute Freundschaften
entstanden, die wir gerne weiter
pflegen.
Wir freuen uns über jeden Besuch,
jeden Einkauf und jeden Boulder-
raum-Eintritt, bis am 29. März un-
sere Türen zum letzten Mal öffnen.

ARCTA Bergsport
Tom Rüeger und Andrea Greiner

ARCTA Bergsport Trekking Outdoor
Brugger Altstadt
Hauptstrasse 19
5200 Brugg
Tel. 056 442 61 21
E-Mail info@arcta.ch
www.arcta.ch

ARCTA Bergsport – noch bis am 29. März geöffnet Bild: dha

an einem Jugendabend kennen gelernt. 
Auf die Frage, was er denn mit einer so 
kleinen Partei  bewirken könne, meinte 
er, dass er bei Abstimmungen als EVP-
Vertreter oft das Zünglein an der Waa-
ge sei und so doch grossen Einfluss auf 
eine Abstimmung nehmen könne. Seine 
Begeisterung und das grosse Engage-
ment beeindrucken mich noch heute.

4. Was möchtest du für die Zukunft 
bewirken? Beziehungsweise, welche 
Zukunft wünschest du deinen Kindern 
und Kindeskindern?
Als Alt-Schulpflegerin liegt mir die Schule 
weiterhin am Herzen. Die Bildung unse-
rer Kinder und Jugendlichen muss einen 
höheren Stellenwert bekommen. Spa-
ren bei der Bildung ist der falsche Ort.
Ich wünsche mir, dass meine Nachkom-
men eine gute Ausbildung und eine be-
friedigende Arbeit haben, einen schö-
nen Platz zum Wohnen und noch viele 
grüne Naherholungsplätze vorfinden 
– und dass sie in Frieden leben können.

5. Was sind die Vor- und Nachteile, in einer 
kleinen Partei wie der EVP zu politisieren?
Es sind zwar nicht viele, aber da-
für sehr engagierte Leute dabei.
Mir gefällt an der EVP, dass der Mensch im 
Mittelpunkt steht und die Politik sich für das 
Wohlergehen der Bevölkerung einsetzt.

6. Du hattest in der Schulpflege 
die Jugend vor Augen. Was hast du 
für Ideen, um junge Leute für ein 
Engagement in der Gesellschaft, 
insbesondere der Politik zu gewinnen?
Ich denke, dass wir Erwachsene ein gu-
tes Vorbild sein sollen. Zuerst schau-
en die Kinder/Jugendlichen, wie es 
die eigenen Eltern machen. Kinder 
und Jugendliche sollen auch ihre Mei-
nung sagen dürfen und sollen lernen, 
dass die meisten ihrer Entscheidungen 
auch Auswirkungen auf andere haben.
Auch in der Schule sollen die Schüler 
und Schülerinnen sich einbringen kön-
nen, z.B. im Schülerrat oder Schüler-
parlament. Gut finde ich auch, wenn 
Jungpolitiker in Schulen Möglichkeiten 
bekommen, sich mit Jüngeren aus-
zutauschen, z.B. an Podiumsgesprä-
chen oder evtl. im Projektunterricht.



Interview mit Mathias Richner, Einwohnerratspräsident Windisch

Lieber Mathias,

du bist seit Januar 2014 Einwohnerrats-
präsident in Windisch und somit 
höchster Windischer. 
Wie geht es dir dabei?

Bis jetzt geht es mir eigentlich ganz gut 
dabei. Die ersten beiden Einwohnerrats-
sitzungen sind aus meiner Sicht gut über 
die Bühne gegangen, es gab keine Pan-
nen zu vermelden und die Diskussionen 
wurden weitgehend sachlich geführt. Es 
ist ein spannendes Amt, ich lerne neue 
Leute, Verbände und Gremien kennen. 
 

vision der beiden Gemeinden, welche 
aktuell auf breiter Basis diskutiert wird.
Daneben gibt es noch einige re-
präsentative Verpflichtungen. Ich 
werde zu Generalversammlungen, 
Jubiläumsveranstaltungen, Breveti-
erungen, Tag der offenen Türen, etc. 
eingeladen, welche ich so gut es mei-
ne Agenda zulässt, auch annehme.

Welche Ziele möchtest du in deiner 
zweijährigen Amtszeit erreichen?

Im Einwohnerrat möchte ich dazu bei-
tragen, dass die Geschäfte lebhaft und 
sachlich diskutiert werden, so dass der 
Rat auch nach Aussen als positives Gre-
mium wahrgenommen wird, welches 
die Anliegen der Bevölkerung aufnimmt 
und ernsthaft um vertretbare Beschlüs-
se ringt.  Der Einwohnerrat soll für Be-
wohnerinnen und Bewohner attraktiv 
werden und die Schwelle zu einer politi-
schen Aktivität muss verringert werden.  
Mein Ziel wäre es, bei den nächsten ER-
Wahlen wieder mindestens 60 Kandida-
tinnen und Kandidaten zu haben. Weiter 
möchte ich auch den Draht zum Brugger 
Einwohnerrat aufrecht erhalten. Es gibt 
viele Themen, welche wir sinnvollerwei-
se gemeinsam angehen. Die Vergangen-
heit hat mehrfach gezeigt, dass wir nur 
gemeinsam etwas Grosses erreichen.

falt der Einwohner zur Geltung, man 
setzt sich miteinander an einen Tisch, 
ringt um die jeweils besten Lösungen 
und  lernt die Argumente des Nach-
barn kennen, ganz im Sinne der Windi-
scher Legislaturziele: Windisch bewegt!

Herzlichen Dank für das Interview. ich 
wünsche dir Gottes Segen in deinem Amt !

Ruedi Kümin

Ruedi Kümin
Einwohnerrat Windisch

Was sind deine Aufgaben als 
Einwohnerratspräsident?
Primäre Aufgabe des Einwohnerrats-
präsidenten ist es die Ratssitzungen zu 
leiten und dafür zu sorgen, dass die De-
batten zu den einzelnen Traktanden ge-
ordnet und in einem sachlichen Rahmen 
über die Bühne gehen. Zum Schluss des 
Traktandums muss ein klarer Entscheid 
des Einwohnerrats vorliegen. Im Vorfeld 
jeder ER-Sitzung tagt das Einwohner-
ratsbüro. Dieses Gremium wird ebenfalls 
durch den ER-Präsidenten geleitet und 
ist für die Organisation und Durchfüh-
rung der ER-Sitzung zuständig. Es ver-
abschiedet die Traktandenliste, legt die 
Botschaften fest, welche der Finanz- und 
Geschäftsprüfungskommission zugeteilt 
werden und bearbeitet weitere organi-
satorische Belange. Von Amtes wegen 
steht der ER-Präsident auch der Kom-
mission Jugend-, Kultur- und Altersfond 
vor. Diese Kommission bearbeitet die 
Gesuche um finanzielle Beiträge  in den 
drei Bereichen und stellt entsprechende 
Anträge an den Gemeinderat. Weiter bin 
ich aktuell auch Mitglied der Echogrup-
pe Raum BruggWindisch. Hier geht es 
um die gemeinsame Ortsplanungsre-
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Was ist dein Wunsch an die Windischer 
Bevölkerung?

Ich wünsche mir eine lebendige Win-
discher Bevölkerung, welche aktiv am 
Gemeindeleben teilnimmt, sei es in 
der Nachbarschaft, in Vereinen oder 
in politischen Ämtern. Bei gemein-
samen Aktivitäten kommt die Viel-


