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Liebe Leserin, lieber Leser,

Hoffnungsvoll politisieren mit der EVP

Ja, wir haben uns an die paradiesischen 
Zustände gewohnt. Wir leben in Frieden 
und Freiheit, haben alles was wir brau-
chen – oder sogar noch etwas mehr – 
können beliebig andere Länder bereisen 
und Hunger ist ein Fremdwort. Unsere 
Gesundheitsversorgung ist schon fast 
perfekt und die Altersversorgung mit 
den drei Säulen garantiert ein sorgloses 
Leben bis zum letzten Tag. Zwar sind die 
Lebensumstände etwas entfernt von 
uns anscheinend nicht mehr ganz so 
rosig wie bei uns, aber wen kümmerts, 
so gut hatte es noch keine Generation 
vor uns. Eigentlich gibt es keinen Grund, 
dass es nicht ewig so bleiben könnte.

Doch da wird das Klima plötzlich wär-
mer, sinkt die Rendite der Altersgut-
haben und häufen sich die weltweiten 
Konfliktherde. Da wo alles berechenbar 
und fest im Griff war, kommt auf einmal 
Unsicherheit auf. Zudem verbreitet sich 
- wie unsichtbares Gas - ein Corona-Vi-
rus über die ganze Welt und verursacht 
Krankheit und auch Todesfälle. Eine 
neue Situation, wie wir sie noch nie ge-
kannt haben. In der Schweiz reagieren 
die Behörden bald einmal mit klaren 
Massnahmen, ohne Erfahrung wie die 
Bedrohung von Covid-19 effizient und 
möglichst ohne unangenehme Begleit-
massnahmen niedrig gehalten werden 
kann.

In der Zwischenzeit ist uns allen be-
wusst, dass das Leben mehr Risiken 
beinhaltet, als wir wahrhaben wollen. 
Wir realisieren, dass Lebensqualität 
und Gesundheitsrisiko einander rivali-
sieren. Man fragt sich: wie weit soll ich 
Freiheiten wahrnehmen und dabei das 
(bis jetzt kleine) Risiko einer Erkrankung 
eingehen. Unsere Entscheidungsgrund-
lagen erhalten ganz neue Dimensionen.

Grossratswahlen 2020

Doris Erhardt
Einwohnerrätin Brugg

Am 18. Oktober stehen die Wahlen für 
den Grossrat an. Wir freuen uns, dass 
wir als EVP Bezirksparte mit einer vollen 
Liste antreten können. Gerne stellen wir 
unsere Kandidierenden kurz vor:

Seit 6 Jahren vertritt Roland Frauchiger 
aus Thalheim die EVP des Bezirks 
Brugg im Grossen Rat. Er möchte 
dies gerne auch weitere Jahre tun. Er 
engagiert sich in der UBV-Kommission 
(Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und 
Raumordnung). Als Gemeindeammann 
in Thalheim, als Gastgeber im Thalner 
Bär oder als Unternehmer und Anbieter 
von Managementservices ist Roland 
in verschiedenen Aufgaben tätig, die 
er mit Freude, Besonnenheit und viel 
Engagement ausübt.

Uns Christen stellt sich auch die Frage, 
wie unsere Hoffnung aussieht für das Le-
ben auf dieser Welt und für das, was da-
nach kommen mag. Uns als Leitung der 
EVP Aargau ist klar, dass wir uns hier von 
anderen Parteien unterscheiden. Wir ba-
sieren auf dem Evangelium und glauben 
an den Schöpfer dieser Welt und auch 
an eine Zukunft. So steht in unserem 
Leitbild neben Stichworten wie «Glaub-
würdigkeit» und «Nachhaltigkeit» auch 
das Wort «Hoffnung». Wir wollen als EVP 
hoffnungsvoll poilitisieren und die an-
stehenden Herausforderungen bewusst 
zuversichtlich anpacken. Was auch 
kommt, wir stehen auf einer soliden Ba-
sis.

Dr. Roland Frauchiger
Grosssrat und Co-
Parteipräsident EVP 
Aargau 



Der Lupfiger Allgemeinarzt Fredi 
Bärtschi mit Wohnsitz in Hausen war 
5 Jahre Einwohnerrat in Baden und ist 
weiterhin in der Sozialkommission der 
Stadt Baden tätig. Seit Jahrzehnten 
ist Fredi zudem aktiv in der Feuerwehr 
Windisch-Hausen-Habsburg (Sanität). 
Seinen politischen Schwerpunkt sieht 
er klar bei Fragen der Sozial- und 
Gesundheitspolitik.

Der Einstieg in die Politik führte bei 
Doris Erhardt über die Schulpflege, 
wo sie zuletzt das Präsidium innehatte. 
Seit bald sieben Jahren vertritt sie die 
EVP im Brugger Einwohnerrat. Sie setzt 
ein Augenmerk auf die Finanzen der 
Stadt Brugg und setzt sich ein für eine 
sinnvollere Lösung als die geplante 
Zentrumsentlastung Brugg (OASE) dies 
im Moment bietet. 

Die ehemalige Schulpflegerin und 
Einwohnerrätin Ursula Fehlmann 
politisiert bereits seit einigen Jahren für 
die EVP. Als Mutter, Schulpflegerin und 
Schulleiterin kennt sie die Schule aus 
drei Blickwinkeln. Nicht überraschend 
ist für sie die Bildung ein wichtiges 
Thema. 

Grossratswahlen 2020
Fortsetzung 

Wechsel im Einwohnerrat Brugg 

Per Ende 2019 hatte Konrad Zehnder 
nach 12 Jahren im Einwohnerrat seinen 
Rücktritt eingereicht. Wir haben seinen 
Entscheid bedauert, freuen uns aber, 
dass er nun mehr Gelegenheit hat, 
seine Zeit in den Bündner Bergen zu 
verbringen. 

Wir vermissen seine ruhige und besonne 
Art, seinen geduldige und genaue 
Recherche der Geschäfte womit er die 
Fraktionssitzungen bereicherte. Durch 
seine Mitarbeit in Kommissionen (v.a. 
Verkehr, Altstadt und zuletzt Bau- und 
Nutzungsordnung) hat er sich viel 
Wissen und Erfahrung in diesen Gebieten 
angeeignet, die uns nun fehlen. Er 
hat sich mit Herzblut für unsere Stadt 
eingesetzt! Wir danken Koni von Herzen 
für seinen grossen Einsatz.

Der jüngste unserer Grossrats-
Kandidaten ist Simon Hostettler aus 
Thalheim. Der gelernte Bankkaufmann 
und jetzige Student VWL &Statistik ist 
ebenfalls schon länger in der Politik auf 
kantonaler Ebene aktiv. Er präsidiert die 
JEVP Aargau. 

Stefan Huggenberger aus Riniken 
vertritt die EVP schon seit Jahren 
in der Regionalen Konferenz Jura 
Ost. Die Suche nach einer sinnvollen 
Lösung für Atommüllendlagerung 
sowie erneuerbare Energieversorgung 
sind Themen, die ihn schon seit der 
Studienzeit zum Maschineningenieur 
HTL interessieren. Als Vater von drei 
Kindern steht die Nachhaltigkeit und 
Sorge zur Umwelt im Vordergrund.  

Seit einem Jahr ist Barbara Müller-
Hefti als Geschäftsführerin der EVP 
Aargau tätig. Nach dem erfolgreichen 
Nationalratswahlkampf im letzten Jahr 
ist Barbara nun auch selber aktiv in der 
Kommunalpolitik als Einwohnerrätin. 
Die Betriebswirtschafterin HF wohnt 
mit ihrer Familie in Brugg. Für sie 
sind Themen wie Familienpolitik und 
Bildung wichtig. 

Der 46jährige Michael Schatzmann 
arbeitet als Sozialdiakon in ref. Kirche 
in Wettingen mit Jugendlichen. Er ist 
mit seiner Familie in Rein/Rüfenach 
zu Hause. Die Erfahrungen aus 
seiner Arbeit zeigen ihm, dass die 
Stärkung der Familie Priorität haben 
muss und sinnvolle Lösungen von 
Umweltproblemen angestrebt werden 
müssen. 

Mit dem Windischer Einwohnerrat 
Martin Schibli tritt ein langjähriger 
Politiker für die Grossratswahl an. Als 
Kulturingenieur ETH mit Schwerpunkt 
Wasserwirtschaft ist er im ganzen Kanton 
unterwegs und kennt die Probleme der 
Gemeinden. Der sorgfältige Umgang 
mit den vorhandenen Ressourcen ist für 
ihn als Geschäftsführer ein hohes Gut.

Samuel von Niederhäusern ist zum 
ersten Mal Kandidat auf einer EVP-Liste. 
Seit kurzem ist er auch im Vorstand der 
EVP Bezirk Brugg als Kassier. Samuel ist 
Student der Rechtswissenschaft und 
wohnt in Kirchbözberg.

Bereits als Nachfolgerin gestartet ist 
Barbara Müller-Hefti. Sie ist 40 Jahre 
alt, in Brugg aufgewachsen und hat 
hier alle Schulen besucht sowie die 
kaufmännische Lehre absolviert. Nach 
ein paar Jahren in der ‚Fremde‘ ist sie 
nun seit 8 Jahren mit ihrer Familie im 
Westquartier zu Hause. Barbara ist 
Betriebswirtschafterin HF, verheiratet 
und Mutter von zwei Knaben im 
Primarschulalter und einer dreijährigen 
Tochter. Seit August 2019 arbeitet sie in 
Teilzeit als Geschäftsführerin für die EVP 
Aargau. 

Barbara hat sich schon gut als 
Einwohnerrätin eingelebt und wir 
freuen uns, mit ihr zusammen zu 
arbeiten. 

Joya Süess
Einwohnerrätin Brugg

Doris Erhardt
Einwohnerrätin Brugg



Eine Frau, die immer andere unterstützte
Mathias Richner 
Küttigen

In Gedenken an Madeleine Nater (1938 – 2019) 

Ich erinnere mich noch gut an die ersten 
gemeinsamen Fraktionssitzungen. 
Madeleine konnte jeweils viele 
ergänzende Informationen zu den 
Geschäften des Einwohnerrates 
liefern. Sie hörte gut zu, vertrat 
ihre Meinung oft sehr pointiert, 
liess aber auch Gestaltungs- und 
Entwicklungsspielraum, so dass breit 
abgestützte Fraktionsentscheide 
entstanden. 

Ihre politische Karriere startete sie in 
Windisch Ende 1974 mit der Wahl in die 
Schulpflege. In dieser Funktion war sie 
beim Aufbau der Aufgabenhilfe wie auch 
bei der Integration fremdsprachiger 
Eltern beteiligt. 1981 zwang sie die 
Krankheit und der spätere Tod ihres 
Mannes zur Beendigung dieses 
aufwändigen Engagements. Ab 1982 
politisierte Madeleine für die EVP im 
Einwohnerrat Windisch. Eine lange 
Politkarriere begann. Ihr Interesse galt 
dem Dorfleben und der Bildung. Ihr war 
wichtig, Einfluss nehmen zu können, 
wenn der Gemeinderat gegen den Willen 
der Schulpflege budgetierte. Besonders 
dann, wenn die Bezirksschule gegenüber 
der Realschule bevorzugt wurde. „Es 
gelte, die Gescheiten zu fördern“, so 
die Argumentation des Gemeinderates. 
Madeleine lag aber die Förderung der 
Schwachen und Benachteiligten sehr 
am Herzen. Stark machte sie sich auch 
für die Erneuerung des Schulmobiliars. 

Gerne erinnerte sie sich auch an das 
Jubiläumsjahr «2000 Jahre Windisch» 
anno 1986. Gemeinsam etwas 
Grossartiges entwickeln und umsetzen 
entsprach ihrem Credo. Sie freute 
sich daran, wie sich die Windischer 
Bevölkerung am Fest auf allen Ebenen 
engagierte. Sei es als Römer oder als 
Mittelalterliche an den Festspielen im 
Amphitheater, das Verbindende unter 
den Generationen und Kulturen war ihr 
wichtig.

In der zweiten Phase ihrer politischen 
Tätigkeit setzte sich für den Aufbau 
der Kinderkrippe Simsala genauso 
ein wie für die Altersarbeit. Im Jahre 
2008 verlangte sie in einer Motion die 
Erarbeitung eines Altersleitbildes. 
Es entsprach auch Madeleines 
Persönlichkeit, dass sie es nicht nur 
bei der politischen Forderung beliess, 
sondern selber auch engagiert in der 
Kommission am Leitbild mitarbeitete. 
Eine der vielen Massnahmen war, einen 
Seniorenrat zu gründen. So ist aus 
dem Altersleitbild das Forum 60plus 
entstanden, an dessen Gründung sie 
ebenfalls massgeblich beteiligt war.

Grosse persönliche Schicksalsschläge 
forderten sie ab 2008. Drei Jahre nach 
einer schweren Hirntumor-Operation 
von Madeleine starb ihre Tochter Maja 
an einem Krebsleiden. Dank ihrem 
Lebensmut, ihrem Gottvertrauen und 
der Unterstützung von Familie und 
Freunden, richtete sie ihr Leben im 
Parterre ihres Hauses ein, so konnte sie 
weiterhin beinahe selbstständig leben. 
Sie blieb kreativ, malte, handarbeitete, 
freute sich am Garten, pflanzte und 
erntete und grüsste die Vögel, die sie 
alle beim Namen kannte. Im November 
2019 verstarb Madeleine Nater mit der 
Zuversicht, nach längeren mühsamen 
Fahrten einen ruhigeren Platz zu finden.

Madeleine Nater bleibt uns als starke 
Kämpferin für ein gerechtes Leben in 
Erinnerung.

Grossratswahlen 2020

Liste 7

Evangelische Volkspartei
Bezirk Brugg

FREDI
BÄRTSCHI

ROLAND
FRAUCHIGER
bisher

Evangelische Volkspartei
Kanton Aargau
Sekretariat
5000 Aarau

Telefon: 077 450 15 99
info@evp-ag.ch
Postkonto: 50-1819-6

Evangelische Volkspartei
Bezirk Brugg

• Reduktion der Umweltbelastungen im Mobilitätsverhalten  
•	 	Griffige	kantonale	Massnahmen	zur	Erreichung	der	Energie-	 
und	Klimaziele		

•	 Zwischenmenschliche		Beziehungen	stärken	–	 
	 Beziehungskompetenzen	fördern	
•	 Tragfähigkeit	der	Schule	gewährleisten		
•	 	Lebenskompetenzen	im	Vorschulalter	stärken	durch	 
frühkindliche	Bildung,	Betreuung	und	Erziehung	

•	 	Potenziale	der	Senioren	wahrnehmen	und	die	Eigenständigkeit	 
der	Älteren	fördern	durch	eine	befähigende	Alterspolitik

• 	Risiken	von	Nischenarbeitsplätzen	im	ersten	Arbeitsmarkt	reduzieren
•	 	Menschenhandel	und	Arbeitsausbeutung	konsequent	verfolgen	 

und sanktionieren 
•	 	Nächtlichen	Verkauf	von	Alkohol	zum	Mitnehmen	verbieten	
•	 Personalressourcen	der	Aargauer	Polizei	stärken

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Weitere Ausführungen und konkrete Umsetzungsvorschläge: 

www.evp-ag.ch/politik/schwerpunktprogramm 

Aus Leidenschaft für Mensch und Umwelt – 
dafür setzt sich die EVP Aargau ein: 

evp_wahlflyer_a5_2020_Brugg.indd   2-3evp_wahlflyer_a5_2020_Brugg.indd   2-3 28.07.20   09:1328.07.20   09:13

Beachten Sie beiliegenden Wahlflyer 
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Platz für Fahrende?

Die zwei Einwohnerratssitzungen im 
November 2019 zur Gesamtrevision 
der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 
waren interessant, aber auch sehr 
langwierig und forderten ein volles Mass 
an Konzentration. Als letzter Punkt vor 
der Schlussabstimmung erlebten wir als 
EVP eine positive Überraschung. 

Zur Vorbereitung der BNO wurde eine 
Kommission eingesetzt, in der Konrad 
Zehnder die EVP vertrat. Die Kommission 
stellte Anträge an den Stadtrat, welche 
entweder eine Mehrheit oder Minderheit 
der Meinungen in der Kommission 
vertraten. Einige Mehrheitsanträge 
fanden problemlos Zustimmung, für 
andere – vor allem Minderheitsanträge 
– musste gekämpft werden. Der letzte 

dieser Anträge betraf einen Standplatz 
für Fahrende, den die EVP eingebracht 
hatte.

In der Fraktionssitzung hatten wir 
diskutiert, ob es sich überhaupt lohne, 
diesen Antrag für einen Stellplatz für 
Schweizer Fahrende zu stellen. In der 
Kommission hatte Koni sehr wenig 
Unterstützung erhalten. Wir entschieden 
uns dafür, um wenigstens den Fahrenden 
Respekt zu zollen und ihnen ein Gehör 
zu verschaffen. Zudem ist im kantonalen 
Richtplan festgehalten, dass im Raum 
Brugg-Windisch ein solcher Stand- und 
Durchgangsplatz zu erstellen sei. 

Wenige Tage vor der 
Einwohnerratssitzung und dann auch 
in der Sitzung selbst erhielt unser 
Antrag im Rat grosse Unterstützung 
der Grünen und seitens der SP. In zum 
Teil sehr persönlichen Voten wurde u.a. 
betont, dass es in der Stadt Brugg als 
Zentrumsgemeinde doch auch für eine 
Minderheit unserer Bevölkerung Platz 
haben müsse. Der Rat stimmte dem 
Minderheitsantrag für einen Stell- und 
Standplatz für die Fahrenden zu. Dies im 
Gegensatz zur Ansicht des Stadtrates, 
der den Platz lieber für Arbeitszonen 
nutzen möchte! Für uns als kleine EVP 
Fraktion war es sehr ermutigend zu 
erfahren, dass es sich lohnt, für unsere 
Werte einzustehen! 

Seit vielen Jahren hat die EVP eine 
Vertretung im Bezirksschulrat. Am 
27.9.2020 wird der Bezirksschulrat neu 
gewählt. Als Nachfolge von Christoph 
Hauri stellt sich erfreulicherweise Ursula 
Fehlmann zur Wahl. 

Einige Gründe für die Wahl von Ursula 
Fehlmann als Bezirksschulrätin:

Sie kennt die Schule auf verschiedenen 
Ebenen:

• als Mutter 
• als Schulpflegerin/Vizepräsidentin
• als Schulleiterin

Im Umgang mit Menschen ist sie…

• wohlwollend und wertschätzend
• vernetzt denkend 
• belastbar und 

verantwortungsbewusst
• fähig, Konflikte anzusprechen 

und Lösungen zu suchen
• aufrichtig, loyal und diskret

Ursula Fehlmann in den Bezirksschulrat! 
Manuela Brönnimann
Windisch

Diverse ihrer Weiterbildungen und 
ehrenamtlichen Tätigkeiten sind 
wertvoll für dieses Amt:

• Leadership-Zertifikats-Lehrgang SVF 
(Führungskurs: Konfliktmanagement, 
Kommunikation, 
Selbstmanagement etc.)

• Einführung in die Gewaltfreie 
Kommunikation nach 
Marshall B. Rosenberg

• Ehemalige Einwohnerrätin 
in Windisch

Als ehemalige Bezirksschulrätin 
empfehle ich Ursula Fehlmann zur Wahl. 
Die EVP soll ihren Sitz im Bezirksschulrat 
behalten! 

Doris Erhardt
Einwohnerrätin Brugg


