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Die Grundsätze der EVP zum Thema Migration und Asyl fin-
den sich am schnellsten und übersichtlich auf der Home-
page der EVP Schweiz im Parteiprogramm (www.evppev.
ch/politik/parteiprogramm/). Als oberster Grundsatz wird 
hier die christlich begründete Menschenwürde genannt. 
Eckpfeiler der EVP-Politik im Bereich Migration und Asyl sind 
erstens Entwicklungszusammenarbeit mit den Herkunfts-
ländern, weil eine gerechtere Welt und die Bekämpfung von 
Armut helfen, Migration zu vermeiden. Zweiter Eckpfeiler ist 
ein korrektes, rasches Asylverfahren für Flüchtlinge; insbe-
sondere Verfolgte sollen Schutz erhalten. Und ein dritter Eck-
pfeiler sind alle Bemühungen zu einer schnellen und guten 
Integration, nicht nur von Asylbewerbern und Flüchtlingen, 
sondern auch von Arbeitsmigranten aus allen anderen Län-
dern, welche den Hauptteil der Zugewanderten ausmachen.

Als EVP in Brugg und Windisch können wir wenig beitragen für 
die Entwicklungszusammenarbeit und für ein sauberes Asyl-
verfahren; das ist nationale Politik. Bei den Integrationsbemü-
hungen können wir aber einen wertvollen Beitrag leisten. Win-
disch hat vor einigen Jahren den „Treffpunkt Integration“ ins 
Leben gerufen. Brugg, Hausen und Birr haben sich später dieser 
Organisation angeschlossen und unterstützen sie finanziell.

Im Angebot auf 
ihrer Website  
steht: „Sie finden 
Informationen zu 
folgenden The-
men: Freizeit, Er-
ziehung, Schule, 
Bildung, Finan-
zen, Gesund-
heit, Krankheit, 
Arbeit, Wohnen, 
Niederlassung, 

Integration. Die Vernetzerinnen bzw. Vernetzer besuchen Fa-
milien zu Hause. Sie beraten und informieren in folgenden 
Sprachen: Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Cebuano, Deutsch 

Johannes Gerber
Fraktionspräsident EVP 
Stadtpartei Brugg

Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Kurdisch, Portu-
giesisch, Serbisch, Spanisch, Tamilisch, Türkisch und Tagalog. 
Diese Angebote sind kostenlos und freiwillig.“ Deutschkurse 
sind ein Grundpfeiler vom „Treffpunkt Integration“. Dieses 
Angebot ist eines der besten und nachhaltigsten im Kanton 
Aargau. Die EVP Windisch und Brugg unterstützt seine Finan-
zierung vorbehaltlos. Wir wissen zum Beispiel aus den Schu-
len und Sozialen Diensten, dass die Zusammenarbeit mit 
ausländischen Familien, welche dieses Angebot nutzen, so-
fort viel einfacher und besser wird. Wir würden uns mit allen 
Mitteln wehren, sollte auf Gemeindeebene versucht werden, 
aus Spargründen dieses Angebot nicht mehr zu finanzieren.

Als einzelnes Mitglied haben wir verschiedene Möglichkei-
ten, im Kleinen Migrations- und Asylpolitik zu machen. Wir 
können aktiv das Gespräch suchen mit Familien aus ande-
ren Kulturen. Wir können ihnen helfen, indem wir ihnen An-
gebote wie den „Treffpunkt Integration“ und andere Stellen 
vermitteln. Wir können ihnen zeigen, wo es Unterstützungs-
möglichkeiten gibt für alle Familien, schweizerische und 
ausländische: Mittagtisch, Kinderkrippe, Ludothek, Sport-
vereine etc. Ich habe schon Familien ein erstes Mal in die 
Ludothek begleitet; sie wussten gar nicht, dass es solche An-
gebote gibt und waren so beeindruckt, dass sie sich gleich 
eingeschrieben haben. Leute auf Amtsstellen und zu An-
sprechpersonen begleiten ist eine ganz wertvolle Unterstüt-
zung. Und wir können den Asylpessimisten im Quartier von 
gelungenen Begegnungen, von erfolgreichen Integrations-
beispielen, von den vielfältigen Unterstützungsmöglichkei-
ten zur Integration erzählen und sie zu überzeugen versu-
chen, dass aktives Helfen besser ist als wettern oder klagen.

In den letzten Jahren mussten verschiedene Aargauer 
Gemeinden in kurzer Zeit viele Asylbewerber aufnehmen. 
Im Voraus und zu Beginn waren die Bedenken und Ängste in 
der Bevölkerung immer sehr gross, zum Beispiel in Bremgar-
ten und Aarburg. Heute, ein oder zwei Jahre später, sind die 
schwarzmalenden Stimmen weitgehend verstummt. Die Be-
völkerung hat erkannt, dass da Menschen gekommen sind. 
Menschen mit Würde, die einen respektvollen Umgang ver-
dienen. Ganz im Sinne des Parteiprogramms der EVP Schweiz!

EVP, Migration und Asyl
Das Thema Migration und Asyl beherrscht den Wahlkampf auf eidgenössischer 
Ebene in diesem Herbst. Vor allem die Parteien am rechten Flügel der 
Parteilandschaft lassen sich lautstark zu diesem Thema vernehmen. 
Etwas weniger laut bringen sich die linken Parteien ein.
Die Mitteparteien lassen eher wenig von sich hören. Wie steht die EVP zu diesem 
Thema? Was können wir lokal bewirken als kleine Partei, als Einzelmitglied?



Schulraumprobleme und Lösungsschritte
Umsetzung der Schulraumplanung Brugg

Mitte August sind nun erstmals Kinder 
aus der 6. Primarklasse in die 1. Ober-
stufe übergetreten. Sie sind die ersten 
im Kanton Aargau, die eine dreijährige 
Oberstufenschulzeit absolvieren wer-
den. Dass alle Klassen an geeignetem 
Ort ein Schulzimmer zur Verfügung ha-
ben, hat im Voraus doch einige Planung 
gebraucht. Von März 2012 bis März 2013 
wurde der Brugger Schulraum im Allge-
meinen und in Bezug auf die Umstellung 
auf 6 Primar- und 3 Oberstufenjahre in-
tensiv untersucht. In der Schülerprog-
nose bis 2025 wurde auch die rege Bau-
tätigkeit in Brugg mit einbezogen. 

In der Schulanlage Au/Erle/Lang-
matt konnten die Voraussetzungen für 
die Umstellung auf 6 Primarschuljahre 
und 3 Jahre Oberstufe gut geschaffen 
werden. Auch im Bezirksschulhaus ist 
nun genügend Platz und die Sekun-
darschule Freudenstein hat nun wie-
der alle Klassen im eigenen Schulhaus. 

Das über 100-jährige Stapferschul-
haus hat dringenden Renovationsbe-
darf. Damit wie geplant alle Klassen 
doppelt geführt werden können, wer-
den mit einem Anbau zwei zusätzliche 
Schulzimmer und Gruppenräume ge-
schaffen. Der Architekturwettbewerb 
dazu wurde im November 2014 abge-
schlossen, der Projektierungskredit für 
die Gesamtsanierung und Erweiterung 
wurde im Mai 2015 vom Einwohnerrat 

genehmigt. Bis die Schüler allerdings 
in Genuss der neuen bzw. neu reno-
vierten Schulzimmer kommen, dauert 
es aber noch. Der Umzug in die Pro-
visorien ist für den Sommer 2016 ge-
plant, die Fertigstellung und der Bezug 
ist für den Sommer 2018 vorgesehen. 

Mit dem Neubau des Kindergarten Bi-
lander konnte nun, nach längerem Auf-
schub wegen der Schulraumplanung, ge-
startet werden. Die Kindergärtler haben 
ein Provisorium an der Seidenstrasse be-
zogen und werden bis zu den Sportferien 
im Februar 2016 dort bleiben. Das 2. Se-
mester wird dann im Neubau gestartet.

Der Platz im Schulhaus Bodenacker 
im Westquartier ist für sechs Klassen Pri-
mar und eine Einschulungsklasse knapp 
bemessen. Mit der Auslagerung der Ta-
gesstrukturen konnte aber ein zusätzli-
ches Schulzimmer gewonnen werden.

Im Schulhaus Umiken werden zur 
Zeit drei Abteilungen geführt. Mit den 
steigenden Schülerzahlen wird es aber 
knapp werden. Der Kindergarten an 
der Baslerstrasse ist seit Jahren voll 
belegt, eine zweite Abteilung ist in der 
Planung vorgesehen. Der Besitzer der 
Liegenschaft ist der Kanton Aargau, 
und dieser ist bisher nicht bereit, den 
Kindergarten längerfristig zu vermie-
ten oder zu verkaufen. Es muss bis zum 

Abschluss der Schulraumplanung der 
Sekundarstufe II abgewartet werden. 
Die zweite angedachte und verfolgte 
Möglichkeit eines Neubaus auf dem 
Areal Schlüssel wird immer unwahr-
scheinlicher. Eine weitere Option bleibt 
südöstlich der Kirche Umiken. Die-
ses Areal ist im Besitz der Stadt Brugg 
und für öffentliche Bauten reserviert. 

Eine pragmatische Übergangslösung 
wurde nun mit einem provisorischen 
Kindergarten auf der Freudenstein-
wiese gefunden. Der Einwohnerrat hat 
den Kredit für den Betrieb und Bau im 
Mai 2015 beschlossen und mit dem 
neuen Schuljahr sind dort bereits die 
Kindergärtler eingezogen! Gefreut hat 
uns, dass die Sicherheitsmassnahmen, 
die wir von der EVP gefordert hatten, 
umgesetzt worden sind. Es ist zudem 
geplant, dasselbe Provisorium 2016 
zu erweitern, um Platz für die Schü-
ler des Stapferschulhauses zu haben.

Als Schulpflegepräsidentin hatte ich 
die Schulraumplanung begleitet und ich 
freue mich, die Umsetzung nun als Ein-
wohnerrätin zu unterstützen. Die Schu-
le und all die Menschen dahinter liegen 
mir persönlich immer noch sehr am Her-
zen und ich setze mich gerne weiterhin 
dafür ein, gute Voraussetzungen für eine 
gute Schule in Brugg zu ermöglichen. 

Doris Erhardt
EVP Einwohner-
rätin Brugg

Sämi Richner
Bezirkspräsident

Wechsel der Vertretung im Bezirksvorstand

Doris Erhardt (re. im Bild) vertritt neu seit der Generalver-
sammlung dieses Jahres die Stadtpartei Brugg im Bezirksvor-
stand. Sie löst Esther Brodmann (li im Bild) ab. Sie wirkte 9 
Jahre im Vorstand. Auf sie war Ver-lass und wenn für gut be-
funden, war sie auch für unkonventionelle Projekte zu haben. 
Den Politstamm hat sie massgeblich entwickelt und war so-
zusagen seine Mutter. Sie wird nun mehr Zeit haben für ihre 
Hobbys: Nähen, Stricken, Weben.... . Bei ihrer Verabschiedung 
erhielt sie auch einen entsprechenden Blumenstrauss. Für ihr 
Engagement sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!



Drum prüfe, wer sich bindet 
Vorabklärungen für einen Zusammenschluss der 
Einwohnergemeinden Brugg und Schinznach-Bad bewilligt

Konrad Zehnder
Einwohnerrat Brugg

Der Brugger Einwohnerrat hat am 26. Juni 2015 mit 25 Ja zu 18 
Nein einen Kredit von CHF 50'250 gut geheissen, um im Verlauf 
der nächsten zwei Jahre die Bedingungen, die Vor- und Nach-
teile einer Gemeindefusion von Brugg und Schinznach-Bad 
abzuklären. Das relativ knappe Abstimmungsresultat zeigt, 
dass die Vorlage umstritten war. Wenige Tage zuvor hatte un-
sere Nachbargemeinde dem gleichen Antrag mit 81 Ja zu 29 
Nein zugestimmt. Auch dort kam das allerdings deutliche Ja 
nach erregter Debatte zustande. Obwohl es in diesem ersten 
Schritt nicht um ein Ja oder Nein zur Fusion selbst, sondern um 
das Erarbeiten von soliden Entscheidungsgrundlagen im Vor-
feld einer allfälligen Abstimmung geht, ist das Fusionsthema 
sofort und unvermeidlich emotional besetzt – bei uns und im 
ganzen Land.Der Brugger Stadtrat informierte via Homepage 
der Stadt Brugg bereits am 20. Februar über seine Absichten, 
Detailabklärungen betreffend Zusammenschluss anzugehen. 
Der Kreditantrag an den Einwohnerrat kam dennoch für die 
meisten überraschend. Liegt es daran, dass unsere Köpfe und 
Herzen noch an Fusionsfragen mit Windisch hängen geblieben 
sind? Diese Fusion ist – im gegenseitigen Einverständnis der 
Gemeinden – im Moment aber kein Thema. Und statt einfach 
zu warten, bis es dann einmal vielleicht soweit ist, hat sich un-
ser Stadtrat dem nachbarlichen Gemeinderat Aare aufwärts 
zugewandt, als von da her eine Anfrage in dieser Sache kam. 
Er liess sich pragmatisch darauf ein, was ihm meiner Meinung 
nach positiv anzurechnen ist. Sein noch etwas vages Hauptar-
gument zur Vorlage war, dass – bei einem positiven Resultat 
der Abklärungen – mit der Fusion ein weiterer Schritt zur Stär-
kung der Region gemacht werden könnte. Wir werden sehen.
Gemeindefusionen liegen in der Schweiz im Trend. In den letz-
ten 15 Jahren schrumpfte die Zahl der Gemeinden von etwa 
3'000 im Jahr 1990 auf heute ca. 2'300. Gemäss Bundesamt 
für Statistik fusionieren schweizweit im Durchschnitt pro Jahr 
etwa 30 Gemeinden. Die Gründe dafür sind bekannt. Ratio-

nal gesehen sind Fusionen Massnahmen zur Optimierung der 
Gemeindeaufgaben. Das Rationalisieren und Optimieren von 
Betrieben ist schliesslich bei uns normal. Und mehr als das. 
Es ist wünschenswert und wird speziell von Wirtschaftskrei-
sen immer wieder gefordert. Doch woran polarisieren sich die 
Meinungen? Weshalb wecken Fragen um Fusionen die Emo-
tionen? Sie rühren an unsere Wurzeln, es geht um Identität. 
Fusionierungsemotionen zeigen unmissverständlich, dass wir 
ein Bedürfnis nach Verwurzelung haben. Sie zeigen uns, dass 
wir, ob wir wollen oder nicht, vielfältige Wurzeln in den kultu-
rellen und menschlichen Boden des Ortes treiben, an dem wir 
leben. Wir definieren und identifizieren uns, wenn auch unter-
schiedlich stark und in unterschiedlicher Weise mit dem Ort, 
an dem wir leben. Hier haben wir, wenigstens wenn es uns 
gut geht, eine gemeinsame, auf Lebenszeit begrenzte Heimat. 
Vieles von dieser Heimat haben wir übernommen von denen, 
die vor uns hier lebten. Einiges geben wir diesem Ort, indem 
wir da sind und handeln, dazu und verändern so das Gebil-
de, welches die spätere Heimat von jenen sein wird, die nach 
uns hierher kommen. Veränderung ist angesagt, ob wir wollen 
oder nicht. Nur die Richtung der Veränderung können wir be-
stimmen, beziehungsweise mitbestimmen. Die Brugger EVP-
Fraktion setzte sich für ein Ja zu weiteren Abklärungen ein: 
ganz einfach, weil es ihr vernünftig scheint, die gestellte Fu-
sionsfrage nicht abzuweisen (wie das andere Parteien taten), 
sondern sorgfältig und sachlich zu prüfen. Wenn die Vorabklä-
rungen ergeben sollten, dass mit einer Fusion die öffentlichen 
Aufgaben beider Gemeinden besser gelöst werden können, 
dass dadurch aber auch neue, vor allem kulturelle Verbindun-
gen in Aussicht stehen, werden wir diese und allenfalls wei-
tere Fusionen unterstützen. Die Diskussion im Einwohnerrat 
kann im Sitzungsprotokoll nachgelesen werden (http://www.
stadt-brugg.ch/site/index.cfm?id_art=120058&vsprache=DE).

Einblick in die Arbeit der Verkehrskommission Windisch

Ich darf mich seit einem guten halben Jahr 
von Amtes wegen mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen der Verkehrskommission 
Windisch mit den Verkehrsthemen in Win-
disch auseinandersetzen. Die Ziele und 
der Zweck der Verkehrskommission sind 
gemäss Pflichtenheft, den Gemeinderat bei Planungsgeschäf-
ten in Verkehrsfragen zu beraten. Wir werden bei der Planung, 
Koordination, Erhaltung und Förderung der lokalen Verkehrs-
infrastruktur beigezogen. Die Kommission soll helfen, die Ko-
existenz des Langsam-Verkehrs mit dem motorisierten Indivi-
dualverkehr  zu fördern und das Bewusstsein der Bevölkerung 
in Fragen der Verkehrsplanung und im Umgang mit und im 
Verkehr zu stärken. In der Kommission sitzen Vertreterinnen 
und Vertreter aus den verschiedenen Quartieren und Parteien.  
Es finden, je nach Anzahl der zu bearbeitenden Geschäfte 
vier bis sechs Sitzungen pro Jahr statt. Bei der Auseinander-
setzung mit Verkehrsthemen in der Kommission zeigt sich, 
dass mir als Laie beim Thema Verkehr das Verständnis für 

die grösseren Zusammenhänge teil-
weise noch fehlt, welches für die 
Verkehrsexperten logisch erscheint. 
Die Diskrepanz zwischen Theorie 
und Praxis ist auch im Verkehr gross. 
In den letzten Monaten beschäftigten 
wir uns schwerpunktmässig mit der 
Schulwegsicherung. Wir bildeten drei 
Arbeitsgruppen, die mittels Begehun-

gen die neuralgischen Punkte auf den Schulwegen in Windisch 
eruierten. Die Punkte werden in einem Bericht zusammenge-
fasst und dem Gemeinderat demnächst zur Weiterbearbeitung 
überwiesen. Als Sofortmassnahme und zusätzliche Zeichen 
für die Autofahrenden wurden im Bereich der Schulhäuser 
Chapf / Dohlenzelg drei Bodenmarkierungen „Achtung Schu-
le“ angebracht. Dies ersetzt nicht, dass wir uns alle im Verkehr 
immer wieder bewusst machen müssen, dass der Stärkere (= 
Auto) auf den Schwächeren (= Velo + Fussgänger) aufpassen 
muss. Jedoch haben auch diese Verkehrsteilnehmer Ihre Ver-
antwortung zu tragen. Nur durch gegenseitigen Respekt und 
Rücksichtnahme lassen sich gefährliche Situationen vermei-
den und ist ein gutes Nebeneinander im Verkehr möglich.

Stefan Fehlmann
EVP Windisch



Interview mit der Leiterin des Sozialdienstes Windisch Priska Schreiber

Liebe Priska, herzlichen Dank, 
dass du dich für ein Interview zur 
Verfügung stellst. Du bist Leiterin des 
Sozialdienstes in Windisch, kannst 
Du den Lesern kurz etwas über Dich 
erzählen?

Ich leite den Sozialdienst Windisch seit 
Juli 2012. Vorher war ich bereits von 
2007-2009 in Windisch als Sozialarbeite-
rin tätig. Ich bin 48 Jahre alt und habe 
vor meinem Studium als Sozialarbei-
terin als Journalistin und Reiseleiterin 
gearbeitet. Politisch bin ich sehr inter-
essiert, jedoch nicht aktiv, pendle zwi-
schen Mitte links und rechts. Privat lebe 
ich in einer festen Partnerschaft und set-
ze mich mit verschiedenen Kulturen und 
Religionen auseinander. Ich lese sehr 
viel und bin auch gerne in der Natur.
 
Was sind momentan Deine grössten 
beruflichen Herausforderungen?

Wir haben einige junge Erwachsene, die 
aus verschiedenen Gründen den Einstieg 
ins Berufsleben noch nicht geschafft ha-
ben. Auch haben wir den Eindruck, dass 
die Problematiken von Einzelpersonen 
und Familien komplexer werden sind 
und der Druck der Gesellschaft zunimmt. 
Der professionelle Umgang mit den 
verschiedensten sozialen Problemstel-
lungen und die Integration dieser Men-
schen sind grosse Herausforderungen.

Erlebst Du auch Glücksmomente?
Was stellt Dich bei Deiner Arbeit auf?

Ich erlebe viele kleine Glücksmomen-
te auf unserer Arbeit. Wenn jemand 
nach langer Arbeitslosigkeit eine Stel-
le gefunden hat oder sich von einer 
Krise wieder gut erholen konnte. Ei-
gentlich grundsätzlich, wenn sich die 
Situation von unseren Klienten ver-
bessert und sie gestärkt sind. Ausser-
dem sind wir ein tolles Team, welches 
gut miteinander auskommt und je-
den Tag eine sehr gute Arbeit macht.

Zurzeit sind die Zeitungen voll mit 
Flüchtlingsdramen. Was tut der 
Sozialdienst, oder übergeordnet 
die Gemeinde Windisch, für diese 
Menschen?

Ich wünsche mir, dass der Windischer 
Einwohnerrat das sehr grosse Engan-
gement der Offenen Jugendarbeit und 
des Treffpunkts Integration weiterhin 
voll unterstützt. Beide Angebote sind in 
unserer Gesellschaft und für Windisch 
sehr wichtig und ohne diese würden 
wir viel Erreichtes schnell wieder verlie-
ren. Und das wäre mehr als nur schade.

Priska, ich danke Dir herzlich für das 
spannende Interview und wünsche Dir 
Zufriedenheit in Deiner Arbeit.

Ruedi Kümin
Einwohnerrat Windisch In Windisch betreibt der Kanton Aargau 

eine Asylunterkunft mit ca. 30 Asylbe-
werbenden. Dort ist der Sozialdienst nur 
punktuell involviert und die Betreuung 
durch den Kanton klappt problemlos. 
Der Sozialdienst betreut aktuell ca. 25 
anerkannte Flüchtlinge und vorläufig 
aufgenommene Asylbewerbende, die 
auch kommunal integriert werden müs-
sen. Der Treffpunkt Integration ist hier-
bei eine sehr wertvolle Unterstützung 
und leistet eine hervorragende Arbeit. 
VernetzerInnen besuchen die Flüchtlin-
ge, erklären wie es hier in der Schweiz, 
im Alltag und in der Schule, im Arbeits-
leben, usw. funktioniert. Ohne den 
Treffpunkt Integration hätten wir mehr 
soziale Probleme, die wir durch teure 
professionelle Übersetzungen und Un-
terstützungen zusätzlich lösen müssten.

Die Kosten für Sozialhilfe und 
Asylwesen steigen in Windisch stetig an. 
Wohin fliesst dieses Geld? Wofür wird es 
hauptsächlich verwendet?

Die Sozialhilfekosten lagen 2014 bei 
CHF 1'619'078 netto. Der grösste Teil, 
d.h. ca. 98%, ist gesetzlich geregelt und 
besteht aus dem Grundbedarf für den 
Lebensunterhalt, der Übernahme von 
Mietkosten,  Krankenkasse, situations-
bedingten Leistungen, Alimentenbevor-
schussung und Elternschaftsbeihilfe. Im 
kantonalen Vergleich liegt die Sozialhil-
fequote mit 2.2% im mittleren Bereich.

Was müsste aus Deiner Sicht passieren, 
dass die Sozialhilfekosten in Windisch 
gesenkt werden können?

Die Gemeinde Windisch ist bereits sehr 
sparsam. Unser Grundsatz lautet: Hilfe 
nur wo nötig und nur solange als nötig. 
Es müssten neue Konzepte und Struk-
turen geschaffen werden, bspw. mehr 
Arbeitsplätze im 2. Arbeitsmarkt,  wel-
che nicht mehr durch das Sozialwesen 
refinanziert werden müssten. Ich denke 
jedoch, dass im Moment das Sparpoten-
tial ausgeschöpft ist, vor allem auch, da 
mit der 6. IV-Revision viele ehemalige 
IV- Schmerz- und TraumapatientInnen 
nun durch die Sozialhilfe unterstützt 
werden müssen und deswegen weder 
gesünder noch leistungsfähiger sind.

Du hast einen Wunsch an die Windischer 
Politiker (Einwohnerrat) offen.
Wie würde er lauten?
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Die neue Webseite evp-brugg.ch der 
Stadtpartei Brugg bietet nicht nur die 
Möglichkeit mit  uns Kontakt aufzuneh-
men, oder das Interesse an einem Beitritt 
zu melden, sondern informiert über  Ter-
mine, Ergebnisse von Fraktionssitzun-
gen und vieles mehr. Besuchen Sie uns! 

Neue Webseite: 
evp-brugg.ch 


