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Daniel Brassel
Einwohnerrat und Vizepräsident FiGPK 

Herbstzeit ist auch Budgetzeit. Für die 
Randbedingungen des neuen Budgets 
der Gemeinde Windisch tut sich ein 
kleiner Lichtblick auf – dank des neuen 
Finanz- und Lastenausgleiches. Diesem 
wurde an der kantonalen Abstimmung 
am 12. Februar 2017 zugestimmt und er 
kommt nun am 1. Januar 2018 erstmals 
zum Tragen. Über 75% der Windischer/
innen stimmten dieser Vorlage zu.
Was bedeutet dies konkret fürs Budget 
2018? 

Dazu muss man den neuen Finanzaus-
gleich und die Aufgabenverschiebung 
im Detail anschauen.
Der Finanzausgleich besteht aus 3 Tei-
len: Ressourcenausgleich, Lastenaus-
gleich und Ergänzungsbeiträge. 

Der Ressourcenausgleich hilft, unter-
schiedliche Startvoraussetzungen auf-
grund des Potentials, das die Gemein-
den durch die Erhebung von Steuern 
ausschöpfen können, auszugleichen. 
Dazu dienen zwei Faktoren. Der eine ist 
der Steuerkraftausgleich, der die Unter-
schiede zwischen den Ressourcenstär-
ken der Gemeinden reduziert. Dazu wird 
der Steuerertrag mit dem Kantonsmittel 
verglichen. Der Steuerkraftausgleich 
von Windisch beträgt CHF 1‘053‘648.
Der andere Faktor nennt sich die Min-
destausstattung. Mindestausstattungs-
beiträge erhalten Gemeinden welche 
nicht mindestens 84% des Kantonsmit-
tels der Steuerkraft erreichen. Windisch 
erhält keine Mindestausstattungsbeiträ-
ge.
Der Lastenausgleich ergänzt den Res-
sourcenausgleich. Er setzt sich aus dem 
räumlich-strukturellen Lastenausgleich 
sowie dem Soziallastenausgleich und 
Bildungslastenausgleich zusammen.

Der räumlich-strukturelle Lastenaus-
gleich unterstützt jene Gemeinden, die 
– in Relation zu ihrer Siedlungsfläche 
– eine besonders grosse Gesamtfläche 
aufweisen. Windisch bekommt keine 
solchen Beiträge.
Der Soziallastenausgleich basiert auf 
der Sozialhilfequote. Die Gemeinde Win-
disch erhält aus dem Soziallastenaus-
gleich CHF 28‘000. Der Bildungslasten-
ausgleich zahlt an Gemeinden, deren 
Anteil an Volksschülerinnen und Volks-
schülern an der Gesamtbevölkerung 
höher ist als der Kantonsdurchschnitt. 
Windisch erhält aus dem Bildungslas-
tenausgleich CHF 97‘500.

Gemeinden, die aufgrund besonderer 
Gegebenheiten und/oder aufgrund ih-
rer geringen Einwohnerzahl trotz Res-
sourcen- und Lastenausgleich eine 
sehr angespannte Finanzsituation auf-
weisen, können Ergänzungsbeiträge 
bekommen. In den ersten zwei Jahren, 
in denen die Neuordnung der Aufga-
benteilung und des Finanzausgleichs fi-
nanzwirksam wird, werden jedoch noch 
keine Ergänzungsbeiträge gesprochen.

Die Gemeinde Windisch erhält im Jahr 
2018 einen Finanzausgleichsbeitrag 
von CHF 1‘179‘000. Nach altem Recht 
hätte Windisch im Jahr 2018 aufgrund 
der gestiegenen Steuerkraft und des gu-
ten Rechnungsergebnisses 2016 keinen 
Anspruch auf Finanzausgleich. Mit der 
Inkraftsetzung des neuen Finanzaus-
gleichsgesetzes fallen die Sonderbei-
träge zur Spitalfinanzierung (indirekter 
Finanzausgleich) von rund CHF 660'000 
weg. Unter dem Strich bleiben somit 
CHF 522'141 zugunsten der Gemeinde 
Windisch.

Bei der Aufgabenverschiebung werden 
die Aufgaben zwischen Kanton und Ge-
meinden optimiert. Die gewichtigsten 
Anpassungen haben folgende Auswir-
kungen auf Windisch: 

Mit rund CHF 400'000 schlägt der Weg-
fall des Zuschlages auf den Gemeinde-
beiträgen zum Personalaufwand der 
Schule sowie rund CHF 760'000 für das 
Wegfallen der Gemeindebeiträge für 
den Öffentlicher Verkehr zu Buche. Im 
Gegenzug fallen Kantonsbeiträge zur 
materiellen Sozialhilfe von CHF 270'000 
sowie die Finanzierung von CHF 170'000 
für nicht bezahlte Krankenkassenaus-
stände weg. Bilanziert man die Auf-
gabenverschiebung resultiert brutto 
eine Entlastung der Gemeinde von CHF 
714‘626.

Weil der Kanton nach der Aufgaben-
verschiebung deutlich höhere Kosten 
zu tragen hat und die Gemeinden im 
selben Umfang entlastet werden, soll 
dieses Ungleichgewicht ausgeglichen 
werden. Dies erfolgt einerseits über ei-
nen Steuerfussabtausch. Im Jahr 2018 
werden der kantonale Steuerfuss um 3 
Prozentpunkte erhöht und die kommu-
nalen Steuerfüsse um 3 Prozentpunkte 
gesenkt. Im Fall Windisch sind dies rund 
CHF 462’000. Andererseits durch den 
Feinausgleich, eine direkte Ausgleichs-
zahlung an die Gemeinden, d.h. rund 
CHF 140’000.
Damit resultiert bei der Aufgabenver-
schiebung für Windisch netto eine Ent-
lastung von CHF 395'975.



Portrait der Windischer EVP - Kandidatinnen und Kandidaten
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Stefan Fehlmann

Daniel Brassel

Weil es mir wichtig ist, dass die 
Anliegen aller Generationen be-
rücksichtigt werden. Bei der Su-
che nach Lösungen oder bei Ent-
scheidungen steht für mich der 
Mensch im Zentrum. Windisch 
soll auch in Zukunft für unsere 
Kinder, für uns und für unsere 
älteren Einwohner attraktiv sein.

Mir ist es als Christ wichtig mich 
lokal zu engagieren. Da ich poli-
tisch interessiert bin, erscheint 
mir der Windischer Einwohnerrat 
eine interessante Möglichkeit.

Windisch soll sein grosses Poten-
tial optimal nutzen und mutige-
re, selbstbewusstere Entschei-
dungen fällen.

Als politischer Neuling ist eine 
gewisse Einarbeitung nötig, um 
konkrete Punkte anzugeben. Mir 
scheint es wichtig eine Balance 
zwischen Sparen und Ausgeben 
zu finden, die nicht einfach auf 
Kosten der Schwächeren geht

Der politische Ansatz der EVP ist 
für mich richtig. Bei meiner Ar-
beit sowie auch im privaten ge-
lingt es mir immer wieder mein 
Umfeld für gute Lösungen zu mo-
tivieren. Ich würde gerne diese 
Eigenschaft bei der Zusammen-
arbeit mit der EVP nutzen.

Eine Mittepartei, die sich für 
Kompromisse und Brücken ein-
setzt und dabei einen freund-
schaftlichen Umgang pflegt.

Am 26. November 2017 findet die Wahl von 40 Mitgliedern des 
Einwohnerrates für die Amtsperiode 2018 / 2021 statt. In der 
zu Ende gehenden Amtsperiode waren wir mit vier Sitzen im 
Gemeindeparlament vertreten. Die vier Sitze wollen wir unbe-

Jonas Käser, Student Lehrdiplom für Maturitätsschulen in Physik, Jugendarbeit

Simone Wirth, Biomedizinische Analytikerin HF, eidg. dipl. Organisatorin

Warum stelle ich mich für eine 
Kandidatur in den Windischer 
Einwohnerrat zur Verfügung?

Was würde ich politisch auf kom-
munaler Ebene ändern?

Was erhoffe ich mir von der Zu-
sammenarbeit mit der EVP?

Weil mich die Themen der Lokal-
politik interessieren und ich die 
Zukunft von Windisch mitgestal-
ten möchte, denn als Einwohner 
und Familienvater interessiert 
mich die Entwicklung von Win-
disch.

Windisch nimmt viele Zentrums-
aufgaben wahr. Die Anforderun-
gen an diese Aufgaben werden 
steigen und daher soll Windisch 
die Koordination und Zusam-
menarbeit mit den umliegenden 
Gemeinden stärken, vor allem 
mit der Stadt Brugg, und Inves-
titionen im Sinne der Zentrums-
funktion langfristig ausrichten.

Die Diskussionen in der EVP-
Fraktion habe ich stets als sehr 
vielseitig und vielschichtig emp-
funden. Dort haben soziale, 
wirtschaftliche und ökologische 
Gedanken und Meinungen Platz. 
Stets mit dem Ziel zusammen für 
ein attraktives Windisch zu ar-
beiten. Ich erhoffe mir weiterhin 
eine solch offene und konstrukti-
ve Kultur.

Windisch liegt mir am Herzen. 
Gerne will ich mich im Einwoh-
nerrat weiterhin für gute Lösun-
gen für die gesamte Bevölkerung 
von Windisch einsetzen.

Vieles läuft gut. Ich setze mich 
dafür ein, dass die politische 
Diskussion sachlich, lösungsori-
entiert und mit gesundem Men-
schenverstand geführt wird. Die 
politischen Institutionen und 
die Verwaltung dürfen sich noch 
mehr als Dienstleister für die Be-
völkerung wahrnehmen und wei-
terentwickeln.

Die Zusammenarbeit innerhalb 
der EVP habe ich in den letzten 
Jahren stets als gegenseitig be-
reichernd erlebt, unterschiedli-
che Meinungen sind möglich. Die 
christlichen Grundwerte der Par-
tei und ihrer Mitglieder ist spür-
bar. Ich identifiziere mich mit der 
Aussage der EVP «Gewissen vor 
Interessen».

Ich will das Leben in der Dorfge-
meinschaft aktiv mitverfolgen 
und Impulse geben. Es ist mir als 
Christ wichtig, mich politisch ein-
zubringen.

In Windisch ist die Balance zwi-
schen sparen und in die Zukunft 

zu investieren eine grosse Her-
ausforderung. Dabei geht es auch 
darum, sorgfältig abzuwägen, 
was zu den Kernaufgaben der Ge-
meinde gehört und was nicht. In 
den letzten Jahren gab es in der 
Finanzpolitik eine Kontinuität 
mit langfristiger Perspektive, so 

dass jetzt mit dem neuen Finanz-
ausgleich und dem verbesserten 
Steuersubstrat die Früchte ge-
erntet werden können. Ich will 
auch in Zukunft der Versuchung 
widerstehen, mit kurzfristigen 
Sparübungen nachhaltig Scha-
den zu verursachen.

dingt wieder erreichen. Neben drei bisherigen Einwohnerrä-
ten (Daniel Brassel, Stefan Fehlmann, Martin Schibli) stellen 
sich zwei weitere Kandidaten zur Verfügung:



Doris Erhardt liegen als 
ehemaliger Schulpfle-
gerin vor allem Themen 
rund um Schule und Bil-
dung nahe. Seit 2016 ist 
sie Mitglied der Finanz-
kommission und hat so-

mit auch einen vertieften Einblick in die 
Finanzen der Stadt. 

Paul Wiedmer ist seit 
einem Jahr im Ein-
wohnerrat. Für ihn als 
Sozialdiakon sind un-
ter anderem Soziales 
und Asylwesen wichti-
ge Themen. Trotz vol-

lem Terminkalender engagiert er sich 
für eine lebensfreundliche und sichere 
Stadt und befürwortet eine gesunde Fi-
nanzpolitik. 

Joya Süess ist in Brugg 
aufgewachsen und 
wohnt mit ihren Eltern 
in der Rebmoos-Au. Die 
Schreinerin ist gut ver-
netzt und viel in Brugg 
unterwegs. Als kreative 

Frohnatur entfaltet sie sich gerne in der 
Musik oder singt als Musicaldarstellerin 
bei Life on Stage mit. Die Anliegen der 
Jugend und auch die der älteren Gene-
ration liegen ihr sehr am Herzen. 

Konrad Zehnder tritt als 
Amtsältester Einwohner-
rat der EVP wieder an.
Er hat sich in der Ver-
gangenheit hauptsäch-
lich mit Fragen des Bau-
wesens und Verkehrs 

beschäftigt, etwa als Mitglied der Ar-
beitsgruppe Kommunaler Gesamtplan 
Verkehr (KGV). Als Präsident des Quar-
tiervereins Altstadt und Umgebung setzt 
er sich für die Anliegen der Altstadt ein. 

Einwohnerratswahlen Brugg 2017
Für die Amtsperiode 2018 bis 2021 wird 
am 26. November 2017 das Stadtparla-
ment neu gewählt. In der laufenden Pe-
riode ist die EVP mit drei Sitzen im Ein-
wohnerrat vertreten. 

Die drei bisherigen Einwohnerräte, Do-
ris Erhardt, Paul Wiedmer und Konrad 
Zehnder wollen ihre interessante und 
oft auch herausfordernde Arbeit weiter-
führen und stellen sich zur Wiederwahl. 

Die Suche nach zusätzlichen Kandida-
ten gestaltete sich sehr schwierig. Viele 
angefragte Personen sind mit Beruf, Fa-
milie und anderen Engagements bereits 
voll ausgelastet. Auch scheint das Inte-
resse an Politik abzunehmen. Die drei 
Bisherigen sehen sich allerdings nicht 
in erster Linie als Politiker, sondern als 
Menschen, die sich für das Wohl der 
Stadt Brugg und ihrer Einwohner einset-
zen wollen. 
Die Freude ist gross, dass mit Joya Süess 
eine junge und motivierte Frau neu für 
den Einwohnerrat kandidiert. 

Brugger NEIN zum Postulat „Einheimische Holzenergie effizient nutzen“

An der Einwohnerratssitzung vom 
1.  September 2017 stand das von Kon-
rad Zehnder eingereichte Postulat „Ein-
heimische Holzenergie effizient nutzen“ 
zusammen mit dem Postulat von Mar-
kus Lang (GLP) betreffend Ausarbeitung 
eines Energieleitbildes und eines Ener-
gierichtplanes zur Debatte. Der Antrag 
lautete: „Der Stadtrat wird eingeladen, 
als Auflage für grössere Überbauungen, 
wie z.B. die in Planung befindliche Über-
bauung Schulthessallee/Annerstrasse, 
eine Energieversorgung mit einheimi-
scher Holzenergie zu verlangen.“
Die Begründung dazu: In der Region 
Brugg ist ein grosses Potential an ein-
heimischer Holzenergie vorhanden: 
Der Brugger Forstbetrieb produziert 
gegenwärtig Holzhackschnitzel mit ei-
nem Energiegehalt von jährlich rund 20 
GWh. Ohne Übernutzung des Waldes ist 
eine Steigerung bis 36 GWh möglich. Um 
diese Ressource effizient und nachhaltig 
nutzen zu können, braucht es eine kla-
re Strategie und Regelungen. Deshalb 

wurde parallel zu diesem Postulat auch 
das Postulat „Ausarbeitung eines Ener-
gieleitbildes und eines Energierichtpla-
nes“ eingereicht. Wie hoch das Einspar-
potenzial bei fossilen Energieträgern 
ist, zeigt das folgende Beispiel:  In dem 
mit Wärme aus Holzschnitzeln betriebe-
nen Wärmeverbund Bad Zurzach wurde 
2016 ein Minderverbrauch von rund 1.4 
Mio Liter Heizöl und damit eine Minder-
belastung der Umwelt von 3'700 Tonnen 
CO2 erzielt .
Heimische Energie aus Holzschnitzeln 
scheint im direkten Vergleich zu fossiler 
Energie teurer, wenn lediglich die Ein-
kaufskosten betrachtet werden. Eine 
umfassende Analyse ergibt ein anderes 
Bild:
• Die Wertschöpfung verbleibt zum 

grossen Teil im Land.
• Die Versorgungssicherheit ist ge-

währleistet.
• Die Preisentwicklung ist besser 

abschätzbar und unabhängig von 
politischen Entwicklungen im Aus-
land.

• Die Energiegewinnung ist CO2-neu-
tral (d.h., bei der Holzverbrennung 
wird gleich viel CO2 freigesetzt, 
wie beim Holzwachstum gebunden 
wurde).

• Die Energieproduktion vor Ort 
ist wesentlich ökologischer (Bsp. 
Transportwege).

Die IBB haben in den letzten Jahren viel-
fältige Erfahrungen im Bereich der nach-
haltigen Energieerzeugung und -nut-
zung gewonnen. Neben den Bereichen 
Wasser, Wind und Solar bezieht sich 
dies auch auf Holz. So sind die IBB für 
die zur Hauptsache mit Holzschnitzeln 
betriebene Heizzentrale für Wärme und 
Warmwassererzeugung Fehlmannmatte 
in Windisch verantwortlich.
In der Region Brugg ist eine vermehrte 
Bautätigkeit zu verzeichnen. Auch die 
Stadt Brugg investiert in Bauvorhaben. 
So werden Einwohnerrat und Stimm-
bevölkerung über die Anpassung des 
Gestaltungsplans Annerstrasse und die 
Realisierung von Verwaltungsgebäuden 

Konrad Zehnder 
Einwohnerrat Brugg

Zu diesen Einwohnerratswahlen wird es keine Kandelaberplakate der EVP geben. Aus Reaktionen zu früheren Wahlen sowie 
Kosten- und Ressourcengründen werden wir darauf verzichten. Wir setzen diesmal mehr auf persönliche Kontakte und hoffen na-
türlich, dass auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, für uns Werbung in Ihrem Bekanntenkreis machen und die EVP Liste in die Urne 
legen werden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Herzlichen Dank. 



Die FiGPK ist auch die Geschäftsprü-
fungskommission für die im Einwohner-
rat zur Behandlung anstehen Geschäfte 
und Botschaften. Hier hat die Kommissi-
on viel Handlungsspielraum und arbei-
tet teilweise mit externen Experten und 
sehr oft mit der Verwaltung der Gemein-
de und dem Gemeinderat zusammen. 
Dies ist eine sehr interessante, strate-
gische und kreative Aufgabe, denn die 
Kommission befasst sich oft mit der Ent-
wicklung und Zukunft der Gemeinde. So 
gibt die Kommission dem Einwohnerrat 
konkrete Empfehlungen zu den einzel-
nen Geschäften.
Um in der FiGPK mitzuwirken, braucht es 
weder eine Parteizugehörigkeit noch die 
Zugehörigkeit zum Einwohnerrat. Meist 
sind in der Kommission 1-3 Mitglieder, 
die nicht dem Einwohnerrat angehören. 
So setzt sich die Kommission aktuell wie 
folgt zusammen: Bruno Graf (Präsident), 
Daniel Brassel (Vizepräsident), Fredy 
Bolt, Peter Hartmann, Matthias Knecht, 
Therese Rickenbacher, Werner Rupp. 
Da Bruno Graf als Gemeinderat gewählt 
wurde und Therese Rickenbacher auf 
Ende 2017 zurücktritt, werden 2 neue 
Kommissions-Mitglieder gesucht. 
Aus Sicht der zukünftigen Herausforde-
rungen der Gemeinde wären fundierte 
Kompetenzen im Bereich Finanzen und 
Bau-Management für die Kommission 
sehr wertvoll und bereichernd.

Fühlen Sie sich angesprochen, wollen 
Sie politisch aktiv werden oder kennen 
Sie jemanden, der sich für eine solche 
Aufgabe begeistern liesse, dann mel-
den Sie sich doch bei Daniel Brassel 
(daniel@brassel.me) oder
Martin Schibli (m.schibli@wapa.ch).
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Fortsetzung „Lichtblicke in Windisch 
beim Budget 2018“

Gesucht: Windischer PrüferInnen
Daniel Brassel
Einwohnerrat und Vizepräsident FiGPK 

Für die kommende Legislaturperio-
de 2018-2021 braucht die Finanz- und 
Geschäftsprüfungskommission, kurz 
FiGPK, Verstärkung. Gesucht werden 
Menschen, mit einer gewissen Zahlen-
Affinität, die gerne Sachverhalte analy-
sieren und hinterfragen.
Die FiGPK ist eine einwohnerrätliche 
Kommission. Ihre Mitglieder werden 
durch den Einwohnerrat gewählt. In 
dessen Auftrag werden politische Ge-
schäfte geprüft, analysiert und Empfeh-
lungen an den Rat verfasst. 
Die Aufgaben der Kommission sind sehr 
vielfältig. Zu den wichtigsten gehört die 
jährliche Prüfung des Budgets sowie 
der Jahresrechnung der Gemeinde. In 
Windisch befasst sich die Kommission, 
insbesondere bei der Jahresrechnung, 
mit der sogenannten finanzpolitischen 
Rechnungsprüfung. So stellt die Kom-
mission die Jahresrechnung in einen 
politischen Kontext und analysiert kon-
krete Ausgaben und deren Notwendig-

keit, klärt Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Ausgaben- und Einnah-
menpositionen, analysiert Trends und 
Entwicklungen, macht auf Missstän-
de, Verfehlungen und Schwachpunkte 
aufmerksam, prüft das Einhalten der 
Kompetenzregelungen usw. In Ergän-
zung dazu wird durch eine externe Re-
visionsgesellschaft die finanztechnische 
Prüfung durchgeführt. Diese Prüfung 
fokussiert primär auf die technischen 
Aspekte der Finanzbuchhaltung auf 
der Basis von Stichproben und prüft 
die ordnungsgemässe Buchführung, 
die formell richtige Rechnungsablage 
und Kontierung, sowie die rechnerisch 
und inhaltlich richtigen Ergebnisse. Die 
Kommission kann auch selbst Schwer-
punkte definieren und bearbeiten. So 
wurden in der Vergangenheit Themen 
wie, Internes Kontroll-System (IKS), Per-
sonal, IT-Sicherheit, Ferien und Überzeit 
und andere beleuchtet.
Weitere Aufgaben der Kommission sind 
die Prüfung der Kreditabrechnungen 
und die jährliche Revision des Geldver-
kehrs der Gemeinde.

zwischen Schulthessallee und Anner-
strasse entscheiden. Diese Gelegenheit 
sollte genutzt werden, um bei der Ener-
gieversorgung auf einheimische Energie 
zu setzen. Eine mit Holzschnitzeln be-
triebene Heizzentrale bietet sich hier als 
Lösung an. Sie sollte so konzipiert sein, 
dass sie in der Lage ist, ein Kernnetz im 
Altstadtbereich zu versorgen.
Die überwiegende Mehrheit des Brug-
ger Einwohnerrates wollte von einer 
Auflage zur Nutzung einheimischer 
Holzenergie nichts wissen. So wurde 
das Postulat mit 28:8 Stimmen abge-
schmettert – angeblich wegen eines 
„Formfehlers“. Diverse Stimmen poch-
ten auf das schöne freiheitliche Recht, 
selber wählen zu dürfen, und zwar 
grundsätzlich. Konkret – was nicht ge-
sagt wurde – ist es dann eben die Wahl 
zwischen beispielsweise Erdgas aus Si-
birien oder Holz aus Brugger Wald. Im-
merhin wurde „die Idee“ nebenbei auch 
als „gut“ befunden. Doch will man sich 
alle Optionen offen halten, vor allem 
diejenige der grösseren Rendite für sich 
selbst und die IBB. Die Zeit für ein mu-
tiges Zeichen ist zumindest hier und 
jetzt noch nicht da. Der Denk anstoss 
dazu ist gemacht.

Betrachtet man nun die Gesamtbilanz 
dieser Optimierung der Finanz- und Auf-
gabenlasten so wird die Gemeinde Win-
disch gegenüber der bisherigen Gesetz-
gebung um CHF 918‘116 entlastet (CHF 
522'141 durch den Finanzausgleich und 
CHF 395'975 durch die Aufgabenver-
schiebung).
Dies ist doch ein willkommener Batzen 
für die vielfältigen Aufgaben der Ge-
meinde Windisch mit ihrer angespann-
ten Finanzsituation, insbesondere 
zum Beispiel im Hinblick auf die not-
wendige Entwicklung des Windischer 
Schulraumes. Trotz dieses positiven 
Ausgleiches muss Windisch weiterhin 
äusserst sorgsam mit seinen Finanzen 
umgehen. Ein Freibrief entsteht durch 
diesen Lichtblick nicht.

Fortsetzung Brugger sagen NEIN zum 
Postulat „Einheimische Holzenergie 
effizient nutzen“


