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2008 sagten wir Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger von Windisch und 
Brugg mit grosser Mehrheit Ja zu 
einem 11-Millionen-Franken-Kredit 
für den Bau des Campussaals. Da-
mals herrschte eine Aufbruchstim-
mung, sogar eine gewisse Eupho-
rie. Einen Stadtsaal hatten sich die 
Brugger schon seit Jahrzehnten 
gewünscht. Dennoch gehörte ein 
grosser kommunaler Saal immer in 
die Kategorie „wünschbar“. Jahre-
lang hatten die Zweifler auf Brug-
ger Seite die Ansicht geherrscht, 
Brugg allein könne einen grossen 
Saal nie bauen und finanzieren. Die 
Fachhochschule schien eine Grund-
auslastung zu garantieren. Darum 
sagten sich 2008 viele „jetzt oder 
nie“ und stimmten sowohl dem 
Baukredit zu wie auch einem wie-
derkehrenden Betriebsbeitrag von 
jährlich 300‘000 Franken.

Fünf Jahre später sieht die Sachla-
ge weniger rosig aus: Der Saal ist 
fast fertig und die Fachhochschule 
sendet jetzt Signale, dass sie den 
grossen Saal doch irgendwie nicht 
so recht zu brauchen weiss. Inzwi-
schen sind auch die Betriebskosten 

Campussaal: Teurer Betrieb

nochmals differenzierter durchge-
rechnet worden, jetzt kommt man 
auf 600‘000 Franken pro Jahr. Eine 
Riesensumme für die beiden Ge-
meinden Brugg und Windisch mit 
ihren angespannten Finanzen. Da 
nützt es wenig, wenn man uns sagt, 
man habe eben 2008 „vergessen“ 
die Abschreibungskosten zur be-
rücksichtigen.

Zeichen zu geben, griffen die bei-
den FDP-Fraktionspräsidenten zu 
einem Mittel, welches bisher noch 
nie benützt worden war: Eine Präsi-
dentenkonferenz mit den Parteiex-
ponenten beider Gemeinden.
Trotz kurzfristiger Ansage kamen 
alle! Innerhalb von zwei Stunden 
gelang es, sich auf ein gemeinsames 
Vorgehen zu einigen. Alle Frakti-
onspräsidentinnen und -präsiden-
ten nahmen das Anliegen mit, der 
ersten Vorlage sollte ohne Ände-
rung zugestimmt werden, während 
die zweite Vorlage verworfen wer-
den sollte. Damit sollte der Start im 
Campussaal ermöglicht werden, die 
Einwohnerräte sollten aber 2017 
nochmals Gelegenheit haben, nach 
den ersten Erfahrungen über das 
weitere Vorgehen zu diskutieren 
und mitzubestimmen.

Die Windischer Finanz- und Ge-
schäftsprüfungskommission (FiGPK) 
hat bereits im Vorfeld zu den Frak-
tionssitzungen in Windisch gute 
Grundlagenarbeit geleistet und 
den Fraktionen nach einer fundier-
ten Auslegeordnung nur die Zu-
stimmung zum Betriebskredit für 
die ersten fünf Jahre empfohlen, 
weiter empfahl sie, den Gemeinde-
rat zu beauftragen auf eine Fusion 
der beiden AG’s (Immobilie und 
Betrieb) hinzuwirken, dem Einwoh-
nerrat jährlich einen Rechenschafts-
bericht vorzulegen und nach drei 
Jahren eine Risikoanalyse durchzu-
führen. In der Ratsdebatte anläss-
lich der Einwohnerratssitzung vom 
23. Januar 2013 war man sich mehr-
heitlich einig, dass der Saal einen 
optimalen Start dringend benötigt, 
wenn man ihn mittelfristig gut aus-
lasten will. Genauso einig war man 
sich aber auch, dass dieser Betriebs-

Zwei Vorlagen wurden im Januar 
den Einwohnerräten von Windisch 
und Brugg vorgelegt: einer für die 
Betriebsbeiträge in den Jahren 2013 
bis 2017 und einer für die Jahre ab 
2018 – ohne zeitliche Limite. Jetzt 
rumorte es beidseits der Bahnlinie 
in allen Parteien ganz erheblich. 
Nur die wenigsten wollten zwar das 
„Experiment Campussaal“ vor der 
Eröffnung abbrechen und beerdi-
gen, aber auch kaum jemand war 
bereit, auf unbestimmte Zeiten je-
des Jahr Hunderttausende Franken 
einzuschiessen ohne Möglichkeit, 
in die Steuerungsmechanismen ein-
greifen zu können. Um ein Chaos an 
den Einwohnerratssitzungen zu ver-
meiden, aber auch um den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger von 
Windisch und Brugg (welche ja den 
wiederkehrenden Betriebskredit 
auch noch gutheissen mussten!) ein 



kredit vorerst nur für fünf Jahre 
gelten soll. Entsprechend waren 
die Abstimmungsergebnisse sehr 
deutlich: der jährlich wiederkeh-
rende Zusatzkredit in der Höhe von 
CHF 110‘000.- für fünf Betriebsjah-
re wurde mit 35:3 Stimmen ange-
nommen, der Kredit ab 2018 in der 
Höhe von CHF 210‘000.- wurde mit 
0:38 Stimmen verworfen. Unbestrit-
ten mit 37:0 war auch der Beschluss, 
dass die Vorlage eine Urnenabstim-
mung bestehen soll.
Der Brugger Einwohnerrat tagte 
am 25. Januar. In den Voten legten 
alle Parteisprecherinnen und -spre-
cher nochmals dar, wie unglücklich 
sie über die Entwicklung und die 
Art der Anträge seien. Da die Win-
discher den zweiten Antrag bereits 
verworfen hatten und der Stadtrat 
diesen darum zurückzog, galt es nur 
noch über einen Antrag abzustim-
men. Ein Grünliberaler versuchte 
noch, den stadträtlichen Antrag für 
den fünfjährigen Betriebskredit de-
gressiv abzuändern. Dieser Antrag 
war aber chancenlos. Die Brugger 
stimmten – dank Vorarbeit durch 
die Fraktionspräsidentinnen und 
-präsidenten – fast geschlossen mit 
41:1 dem kommunalen Betriebskre-
dit-Beitrag für die Jahre 2013-17 zu.

Im Nachgang zu den Einwohnerrats-
sitzungen wurden diverse Postulate 
in Windisch und Brugg zum Thema 
Campussaal eingereicht, welche die 
Anliegen und Bedenken der Frakti-
onen und der Bevölkerung aufnah-
men und die Exekutiv-Mitglieder 
in die Pflicht nehmen sollen, die 
Anliegen mit dem entsprechenden 
Druck zu bearbeiten. Anlässlich der 
gemeinsamen Fraktionssitzung zwi-
schen Brugg und Windisch einigte 
man sich auch hier, ein in beiden 
Räten identisch formuliertes Postu-
lat einzureichen.

Nach dem auch der Souverän in 
Brugg und Windisch den Zusatzkre-
diten zugestimmt hat, bleiben der 
Wunsch und die Hoffnung, dass der 
Saal seine Wirkung voll entfalten 
kann und zu einer bereichernden 
Stätte in der Region wird!
 

•	 34 Einheiten im 
Stockwerkeigentum

•	 88 Mietwohnungen
•	 750 m2 Retailflächen
•	 570 m2 Büroflächen

Windisch verändert aktuell sein Gesicht...

Überbauung Fehlmannmatte

•	 18 Wohnungen
•	 Ladenlokale 1000 m2

Überbauung Dorfkern

Campus-Bauten

Kunz-Areal

•	 25`500 m2 Hauptnut-
zungsfläche

•	 48 Mietwohnungen

•	 50 Lofts im Stock-
werkeigentum

•	 61 Mietwohnungen



Wegen Lärm kein Platz für Asylanten

Christian 
Zumbrunnen 
Einwohnerrat Brugg

Die Anzahl Menschen, die in der 
Schweiz Asyl beantragen, nimmt 
nicht ab. Der Bund teilt dem Aargau 
daher laufend neue Asylsuchen-
de zu. Rund 40 Personen waren es 
dieses Jahr allein im März. Gera-
de diese Anzahl hätte, gemäss des 
Kantonalen Sozialdiensts (KSD) im 
ehemaligen Restaurant «Jägerstüb-
li» in Lauffohr, untergebracht wer-
den sollen.
Auf diese Idee kam das KSD dank 
Kontakten mit dem Eigentümer der 
leerstehenden Liegenschaft. Auf-
grund des absehbaren Widerstands 
gegen das Vorhaben, verzichtete 
das Departement für Gesundheit 
und Soziales auf eine Informations-
veranstaltung. Solche würden, laut 
Regierungsrätin Susanne Hochuli, 
nicht in erster Linie besucht, um sich 
zu informieren, sondern dienten 
lediglich der Formierung des Wi-
derstands. Bevor die Umnutzungs-
bewilligung erteilt sei, werde daher 
keine grosse Informationsveranstal-
tung durchgeführt.
Auf das am 16. Februar 2012 pub-
lizierte Baugesuch zur Umnutzung 
des ehemaligen Restaurants Jäger-
stübli in Brugg-Lauffohr in eine Un-
terkunft für Asylsuchende, gingen 
71 Beschwerden ein. Nur 21 stamm-
ten von Nachbarn und waren somit 
«legitim». Mit 18 Einspracheberech-
tigten fanden Einwenderverhand-
lungen statt.
Das Umnutzungsgesuch des Kan-
tons wurde dann im September 
2012 vom Stadtrat Brugg abge-
lehnt. Nicht aufgrund der Argu-
mente der Beschwerdeführenden, 
sondern wegen nicht eingehalte-
ner Lärmschutzvorschriften. Diese 
Ablehnung war für das DGS nicht 
nachvollziehbar. Es legte Beschwer-
de gegen den Entscheid ein.
Dass die Unterkunft für die Asylbe-
werber zu lärmig sei stimme nicht, 
meinte der Regierungsrat und hiess 

die Beschwerde des DGS gut. Die 
Angelegenheit wurde somit an den 
Brugger Stadtrat zurückgewiesen. 
Dieser hat inzwischen beschlossen 
den Entscheid an das Verwaltungs-
gericht weiterzuziehen.
Im Interview mit der AZ  zeigt sich 
der Brugger Stadtamman Daniel 
Moser nicht überrascht, dass die 
Beschwerde gegen den ablehnen-
den Entscheid gutgeheissen wurde. 
Auch ist ihm klar, dass die rechtliche 
Handhabe des Stadtrats Brugg be-
schränkt ist. Als Behörde hätten sie 
jedoch die Interessen der Bevölke-
rung zu vertreten. Sie seien näher 
bei den Leuten und kennen die Ge-
fühlslage der Anwohner besser als 
die Vertreter des Kantons. 
Den Lärm, welche die Asylbewerber 
aufgrund der nahen Zurzacherstra-
sse zu tragen hätten, dienten zwar
als Begründung für die Ablehnung 
des Baugesuchs. Tatsächlich aus-
schlaggebend war das Wohl der po-
tentiellen Asylanten jedoch nicht. 
Bei allen von mir durchgegangenen 
Leserbriefen zum Thema, nahm nur 
Pfarrer W. Rothfahl das Anliegen 
der Flüchtlinge auf. Alle anderen 
sorgten sich wegen Lärm und an-
deren Unannehmlichkeiten oder 
Gefahren, welche durch die nahe 
Asylantenunterkunft und Ihre Be-
wohner auftreten könnten.
Dafür habe ich volles Verständnis. 
Als Einwohner von Lauffohr sehne 
ich mich auch nicht nach einer Asy-
lantenunterkunft in unmittelbarer 
Nähe. Dass Daniel Moser die Beden-
ken der Bevölkerung ernst nimmt 
und gleichzeitig seine Dialogbereit-
schaft (gegenüber dem Kanton und 

der Bevölkerung) signalisiert, finde 
ich stark. Die betroffenen Anwoh-
ner bemängeln aber die Kommuni-
kation sowohl des Stadtrats als auch 
der kantonalen Behörden. In beiden 
Fällen wurden wichtige Informatio-
nen nur über die Zeitung bekannt 
gemacht. Der direkte Kontakt mit 
den Betroffenen blieb weitgehend 
aus.
Dass der Kanton es nicht einfach 
hat, geeignete Asylunterkünfte zu 
finden und den Kontakt mit den 
Anwohnern erst suchen will, wenn 
die Hürde der Baubewilligung ge-
nommen ist, scheint verständlich. 
Gerade dieses Verhalten hat aber 
Ängste geschürt und dazu geführt, 
dass sich Widerstand formiert hat. 
Auch der Kanton wünscht sich 
«eine Asylunterkunft, die funktio-
niert, und nicht eine, die unzumut-
bare Probleme verursacht», wie der 
Kommunikationschef im DGS, Balz 
Bruder, betont.
Das Anliegen der Quartierbevölke-
rung, klare Aussagen zum Betreu-
ungskonzept und den Massnahmen 
zur Gewährung der Sicherheit der 
Anwohner zu erhalten wurde leider 
verfehlt. Jetzt spielt sich dieser poli-
tische Prozess nur auf der Ebene des 
Baurechts ab. Die wichtige mensch-
liche Frage, ob und unter welchen 
Bedingungen wir bereit wären, 
Asylsuchenden einen Platz anzu-
bieten, wird so umgangen. Schade, 
denn diese Frage birgt doch einigen 
Zündstoff für angeregte Diskussi-
onen: Welche Haltung sollen wir 
Asylsuchenden gegenüber einneh-
men? Für wie viele von ihnen kön-
nen wir Hilfe anbieten? Wer sind 
wir? Sollen wir Brotkrumen bereit-
stellen oder genügen diejenigen, 
die vom Tisch fallen? (Vergl. Mt 
15:21-28). Was würde Jesus tun und 
was sollen ich und du tun?



Manuela 
Brönnimann 
Windisch

Ein paar Erinnerungen und Feststel-
lungen

Mit Fredy Hartmann haben wir ei-
nen kompetenten Präsidenten. 
Dank seines juristischen Wissens 
und seiner klaren, wertschätzen-
den Gesprächsführung konnten wir 
schwierige Situationen zwischen 
Schulpflege und Eltern auf entspan-
nende Art und Weise lösen.  Bei ei-
nem  Viertel der Fälle der letzten 
vier Jahre war eine Einigung mög-
lich und die Beschwerden wurden 
zurückgezogen.

Rückblick auf 8 Jahre Bezirksschulrat

Die Atmosphäre im Bezirksschulrat 
war geprägt von gegenseitigem Re-
spekt, gerade auch wenn wir unter-
schiedliche Ansichten vertraten. Je-
des Mitglied trug auf seine Art und 
Weise zum Gelingen der Sitzungen 
bei. Die politischen Gesinnungen 
traten dabei in den Hintergrund. 
Das Wohl des Kindes und das Fin-
den einer einvernehmlichen Lösung 
waren Ziele, welche wir zu errei-
chen versucht haben.

Immer wieder stolpern Behörden 
darüber, dass das rechtliche Gehör 
nicht gewährt wird. Dies kann Be-
schwerden auslösen. Im Schulalltag 
ist es mir deshalb besonders wichtig 
geworden, dass ich als Lehrperson 
rechtzeitig das  Gespräch mit den 
Eltern suche.

 Konrad Zehnder
 Einwohnerrat Brugg

Gut zwei Jahre nach Beschluss des 
Brugger Einwohnerrates  liegt ein 
ausführlicher Bericht zur Umset-
zung vor, der zusammen mit der Ar-
beitsgruppe entwickelt wurde . Ein 
sichtbarer Höhepunkt dieser Pla-
nungsphase war der „Velo-Event“ 
vom 28.5.2011, an dem die Bevöl-
kerung zum Testen der Routen und 
Parkiersysteme eingeladen wurde. 
Die Pro-Velo Gruppe Brugg-Win-
disch und die IG Verkehrssicherheit 
Brugg leisteten dabei einen grossen 
Einsatz. Verzögerungen gab es mit 
vielen Einsprachen gegen die vorge-
sehenen Zweirad-Parkplätze wäh-
rend der Projektauflage im Februar/
März 2012. Sie betrafen einerseits 
die Standorte und speziell die Über-
dachungen im Gebiet der Altstadt 
und deren Umgebung. Ortsbild-
pflegende Bürger und Ämter hat-
ten leider keine Freude daran. Auch 
die als sehr wichtig erachtete Ver-
grösserung der Parkfläche an der 
Bahnhofstrasse neben der Apothe-

ke-Drogerie Kuhn wurde mit diver-
sen Begründungen abgelehnt. Der 
Hauptgrund war, dass man keine 
Autoparkplätze verlieren möchte. 
Unsere Arbeitsgruppe musste sich 
mit einer revidierten Version abfin-
den, die den Mut zur velofreundli-
chen Stadt weitgehend eingebüsst 
hat. Immerhin, etwas blieb noch 
übrig! Nun kommt jedoch eine 
weitere Hürde auf uns zu, näm-
lich die Aera des Sparens. Jüngste 
Diskussionen im Einwohnerrat zei-
gen, dass der Zeitpunkt für einen 
Antrag an den Einwohnerrat jetzt 
schlecht gewählt wäre. Wenn die 
überwiegende Mehrheit auf dem 
Sparpedal steht, hätte rund „eine 
halbe Million Franken für Velos“ 
mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit 
keine Chance. Wir wollen lieber et-
was warten anstatt das Gute dem 
Verriss zu opfern. Ich bedaure die 
Dezimierung und Verzögerung die-
ses Projektes. Ich wünsche uns, dass 
wir dem Langsamverkehr, dem so-
zial- und umweltgerechten Planen 
mehr Wert und mehr Raum geben. 
Immerhin wird der Kommunale 
Gesamtplan Verkehr (KGV) die Ra-
drouten so aufnehmen, wie sie im 
Konzept vorgeschlagen werden. 

Die Arbeit war somit auch ein Stück 
gut verwertbare Vorarbeit.

Legende: An der Bahnhofstrasse 
braucht es mehr Veloparkplätze, 
was nur auf Kosten von Autopark-
plätzen möglich wäre.

Das jährliche gemeinsame Essen mit 
dem gesamten Bezirksschulrat habe 
ich stets genossen. Gestern war nun 
die letzte Sitzung in alter Zusam-
mensetzung mit anschliessendem 
Essen. Noch einmal verbrachten wir 
einen anregenden Abend zusam-
men. 

Es waren spannende Jahre gerade 
auch für mich als Lehrerin.

Nun gebe ich den Stab weiter an 
Christoph Hauri. 

Verbesserungen für Velofahrende im Zentrum lassen auf sich warten



 Konrad Zehnder, 
 Einwohnerrat Brugg

Die dynamisch-frische Webseite 
www.raumbruggwindisch.ch sagt 
es (Zitat): 
„Der Startschuss zur Ortsplanung 
ist erfolgt. In einer ersten strate-
gischen Phase wird ein räumliches 
Entwicklungsleitbild erarbeitet, 
das die Weichen in den Bereichen 
Siedlung, Landschaft, Verkehr und 
Infrastruktur stellen wird. Die Be-
völkerung ist zur Mitarbeit herzlich 
eingeladen.“ 
Das 1. Forum, zu dem hier eingela-
den wurde, fand am 23. Februar in 
der Mülimatt-Turnhalle statt. Aus 
meiner Sicht war es sehr anregend 
und gut organisiert. Politisch aktive 
und interessierte Bürgerinnen und 
Bürger von beidseits der Geleise 
kamen und sassen in wechselnden 
Gruppen zusammen, tauschten Ide-
en, Wünsche und Kritikpunkte aus 
und trugen sie dem Plenum vor. 
Eine online zur Verfügung stehende 
Dokumentation fasst die Tagungs-
ergebnisse zusammen: 
www.raumbruggwindisch.ch --> 
Mitwirkung --> Dokumentation 
zum 1. Forum
Die inhaltlichen Ziele dieses Forums 
waren: 
1. Bestandesanalyse Qualitä-

ten und Problemfelder RAUM 
BRUGG WINDISCH

2. Vision RAUM BRUGG WINDISCH
3. Hinweise für die Strategieer-

arbeitung RAUM BRUGG WIN-
DISCH. 

Als Vorbereitung für die Tagung 
und Grundlage für weitere Schritte 
hat das Planungsbüro Metron ei-
nen 99-seitigen Bericht verfasst, der 
über folgende Adresse herunter ge-
laden werden kann:
www.raumbruggwindisch.ch --> 
Mitwirkung --> Bericht 1. Forum
Er stellt die gesetzlichen Grundla-
gen zusammen und beschreibt und 
analysiert den heutigen Zustand 
unseres Siedlungsraumes, der Ver-
kehrsstrukturen, der Natur- und 
Kulturlandschaft etc. Sowohl beste-
hende Defizite als auch Potentiale 

Forum Ortsplanung Raum Brugg-Windisch

wurden (aus meiner Sicht) erst an-
satzweise thematisiert: so z.B. Defi-
zite im Bereich Verkehr Potentiale 
im Bereich Siedlungsentwicklung. 
Der Bericht baut in vielem auf dem 
Bericht „Stadtentwicklungsstrate-
gie“ von 2009 auf. Doch hat sich 
seither das Blickfeld markant er-
weitert. Für den klar formulierten 
Ansatz, die Zukunft beider Gemein-
den gemeinsam zu planen, gebührt 
unseren Stadt- und Gemeinderäten 
Dank.
Gemäss angekündigtem Projektver-
lauf werden die im 1. Forum geäu-
sserten Kritikpunkte und Anregun-
gen in Thesen formuliert und dann 
in einem 2. Forum diskutiert. Für 
weitere Details verweise ich auf die 
erwähnte Dokumentation. Bemer-
kenswert waren am Tagungsende 
Hinweise unter der Rubrik „Was ich 
noch sagen wollte“ (hier auszugs-
weise aus dem Bericht zitiert):
•	 Wo sind heute die jungen Leu-

te? Wo sind die Familienmüt-
ter? Wo sind die Frauen unter 
50 ohne Mandat? Mit welchen 
Methoden/Massnahmen kön-
nen sie erreicht werden?

•	 Wo sind die Leute mit Migrati-
onshintergrund?

Inzwischen wollen wir uns an die 
neue Perspektive erst einmal ge-
wöhnen. Grenzen in unserem Kopf 
wegräumen ist geistige Arbeit und 
braucht natürlich seine Zeit; das 
kann nicht wie bei schriftlichen und 
mündlichen Erklärungen von heute 
auf morgen geschehen.
Was bedeutet dieser RAUM BRUGG 
WINDISCH für mich? Die NATUR 
bietet eine schweizweit einmalige 
Vorlage, die in jüngster Zeit das 
Etikett „Wasserschloss“ bekam. Die 
KULTUR baut darauf auf, indem 

Flüsse zu natürlichen Gebiets- und 
früheren Staatsgrenzen wurden, 
als Verkehrswege dienten, an güns-
tigen Stellen von trans-nationalen 
bis regionalen Landwegen über-
quert wurden. In direktem Zusam-
menhang damit stehen das römi-
sche Legionslager Vindonissa, das 
mittelalterliche Königsfelden, die 
spätrömische und habsburgische 
Flusskontrolle und Brückensiche-
rung von Altenburg und Brugg. Der 
Geschichtsfaden spann sich weiter 
durch die Jahrhunderte, über die 
Industrialisierung des 19. und 20. 
Jahrhunderts bis hin zur heutigen, 
post-industriellen, mehrheitlichen 
Dienstleistungs- und Wohlstands-
gesellschaft. Unser Raum behielt bis 
heute den Aspekt eines verkehrs-
technisch und strategisch wichtigen 
Ortes. Er wird jetzt als „Kleinstädti-
sches Zentrum in einem grösseren 
Metropolitanraum“ charakterisiert. 
Besonders eindringlich verheisst 
uns der für gewohnte Verhältnisse 
enorme, bald fertiggestellte FH-
Campusbau eine neue, von aussen 
gesehen attraktive Zukunft. Unser 
Raum wird von der neuen regiona-
len Standortförderung kräftig an-
gepriesen: www.bruggregio.ch
Was sind angesichts dieser Entwick-
lung unsere wichtigsten Themen 
als EVP-Einwohnerräte? Welches 
sind meine wichtigsten Anliegen als 
Christ und Bürger? Ich kann es nur 
allgemein sagen: Dass wir unserer 
Mitverantwortung nicht nur in der 
laufenden Raumplanung, sondern 
gegenüber dieser ganzen Schöp-
fung bewusst werden und bleiben. 
Dass wir bei allem Fortschritt lernen, 
auf übertriebene Wohlstandsan-
sprüche zu verzichten. Dass wir für 
neue Aufgaben bereit sind, indem 
wir „hörend“ und „gehorchend“ 
bleiben. Und darauf vertrauen, dass 
dann auch brauchbare Antworten 
kommen werden.
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 EVP Windisch
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In Windisch und in Brugg stehen 
diesen Herbst Kommunalwahlen 
an. In beiden Gemeinden werden 
Gemeinderat, Gemeindeammann, 
Vizeammann, Schulpflege und 
Steuerkommission am 22. Septem-
ber gewählt. Am 24. November 
werden die Einwohnerratswahlen 
stattfinden. Die EVP wird sich an 
diesen Wahlen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten beteiligen.
In Windisch, ist noch offen, wel-
che der bisherigen Gemeinderäte 
für eine weitere Amtsperiode kan-
didieren. Falls es zu einer echten 
Wahlmöglichkeit kommt, wird die 
EVP Windisch eine entsprechende 
Wahlempfehlung diskutieren. Bei 
der Erneuerungswahl der Schulpfle-
ge Windisch stellt sich die EVP-Ver-
treterin, Ursula Fehlmann weiterhin 
zur Verfügung.
Bei den Stadtratswahlen in Brugg 
kommt es zum ersten Mal seit vie-
len Jahren zu einer Dreiervakanz: 
Vizeammann Martin Wehrli (CVP), 
Dorina Jerosch (FDP) und Christoph 
Brun (Grüne) treten nicht mehr an, 
während Stadtammann Daniel Mo-
ser (FDP) und Andrea Metzler (SP) 
sich der Wiederwahl stellen. So 
wird es eine spannende Ausgangs-
lage geben. Die FDP hat bereits 
angekündigt, dass sie den frei wer-

denden Sitz mit Reto Wettstein ver-
teidigen will. Kandidaturen dürfen 
von der SVP, der CVP, den Grünen 
und wohl auch von der GLP erwar-
tet werden, so dass eine Kampfwahl 
wahrscheinlich sein wird. Wir von 
der EVP werden unseren Wählerin-
nen und Wählern rechtzeitig eine 
Wahlempfehlung abgeben. Bei den 
Wahlen in die Schulpflege ist spe-
ziell dass das Gremium gleichzeitig 
von sieben auf fünf Sitze verkleinert 
wird. EVP-Schulpflegepräsidentin 
Doris Erhardt wird nicht zur Wie-
derwahl antreten. Da noch unklar 
ist, wie viele Vakanzen es gibt, kön-
nen wir noch nicht sagen, ob wir 
jemanden portieren werden. Als 
kleine Partei können wir nicht un-
bedingt Ansprüche stellen, und un-
sere Chancen in einer Kampfwahl 
wären nicht ganz optimal. 
Für die Einwohnerratswahlen in 
Windisch sind bereits die Zusagen 
von vier EVP-Kandidaten vorhan-
den. Es sind die bisherigen EVP-Ein-
wohnerräte Ursula Fehlmann, Ruedi 

Kümin, Mathias Richner und Martin 
Schibli. Weitere Anfragen für die 
Listenplätze laufen noch, maximal 
wären 40 Kandidaten möglich…!
Bei den Einwohnerratswahlen von 
Brugg wird sich die EVP Stadtpar-
tei Brugg sicher beteiligen. Da ha-
ben wir schon vor zwei Jahren erste 
Schritte dazu gemacht. Wir werden 
wieder mit einer kleinen, aber fei-
nen Liste antreten. 2009 haben wir 
mit viel Glück vier Sitze erhalten. 
Es wird also grosse Anstrengungen 
brauchen, um diese Sitzzahl auch 
halten zu können. Wir werden auf 
jede Stimme angewiesen sein! Ge-
zielt und ohne Ferienpause werden 
wir die Werbetrommel zu rühren.

Interessierte Leser des EVP-Regio-
Güggels können sich bei Interesse 
für eine Einwohnerrats-Kandidatur 
oder ein anderes politisches Amt 
gerne bei einem der EVP-Mitglieder 
melden!

Der Wahlherbst steht vor der Tür

Am 3. Mai führt die EVP-Windisch 
vor der Generalversammlung einen 
speziellen Publikumsanlass durch. 
Um 19.10 Uhr besammeln sich Mit-
glieder und Interessierte vor der 
Klosterkirche. Bis um 20 Uhr besu-
chen wir die laufende Probe des 
neuen Stücks „babel.torre viva“ des 
Tanztheaters. Anschliessend wird 
die die historische Klosterkirche 
und deren Hintergründe fachkun-
dig erläutert (Ende der Führung: 
20.30 Uhr).

Voranzeige

Zu diesem Anlass sind alle Interessierte 
aus der Region herzlich willkommen!

Rathaus, Brugg

Gemeindehaus Windisch


