
 

 

 

 

 

Zwischen Hoffnung und 

Angst 

Angst können wir in verschiede-

nen Lebensbereichen erleben: 

Angst, die Arbeitsstelle zu ver-

lieren, Erwartungen nicht zu ge-

nügen, eine Prüfung nicht zu 

bestehen, oder Freunde zu ver-

lieren, Angst vor Krankheit, vor 

Gewalt, vor Verarmung oder 

vor dem Tod. Neue Ereignisse, 

wie zum Beispiel das Coronavi-

rus, führen zu bisher nicht be-

kannten Situationen. Sie geben 

Anlass für Sorgen, durchbre-

chen den bisherigen Lebens-

rhythmus und machen 

unsicher. Die Medien berichten 

über unerfreuliche Taten und 

Ereignisse aller Art und zitieren 

verschiedenste Fachmeinun-

gen, welche sich oftmals wider-

sprechen. Von der Politik und 

den Behörden wird verlangt, 

dass sie für komplexe Probleme 

Lösungen finden, sich um Si-

cherheit bemühen und den gel-

tenden Regeln Achtung 

verschaffen. Die treibende Kraft 

ist dabei oftmals Gewalt. 

Als EVP wollen wir in der Politik 

Verantwortung übernehmen 

und uns den aktuellen Heraus-

forderungen stellen. Auch wir 

haben nicht für alle Fragen eine 

Antwort bereit, aber wir wollen 

uns informieren, die Argumente 

hinterfragen und uns eine Mei-

nung bilden. Wir möchten uns 

zudem nicht von Angst, sondern 

von Hoffnung leiten lassen und 

Fakten in einen Bezug stellen. 

Wie sind zum Beispiel schweiz-

weit täglich 10 Todesfälle mit 

Corona zu fast 200 Todesfällen 

gesamthaft zu gewichten. 

Das «E» in unserem Parteina-

men steht für evangelisch und 

das Evangelium ist eine frohe 

Botschaft, eine Botschaft der 

Hoffnung. Auch Jesus stellte 

fest, dass wir Menschen in der 

Welt Angst haben, wir sollen 

aber getrost sein, denn er habe 

die Welt überwunden. Hoff-

nung löst nicht einfach Prob-

leme, aber sie gibt neue 

Perspektiven. Dies gilt auch für 

die Angst vor dem Sterben. Wir 

wissen alle, das Leben ist end-

lich, und doch meiden wir die-

ses Thema. Dabei ist der Tod 

unvermeidlich, aber die Hoff-

nung geht darüber hinaus. Las-

sen wir uns nicht durch Angst 

lähmen und bauen wir auf eine 

solide Hoffnung, auf die Hoff-

nung des Evangeliums. 

Roland Frauchiger, Grossrat 
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Infoveranstaltung OASAR 
Im Nachgang 

der GV der 

EVP Bezirk 

Brugg wur-

den zwei Re-

ferenten 

eingeladen, um den Anwe-

senden das Projekt OASE 

(OstArgauerStrassenEntwick-

lung) vorzustellen bzw. kri-

tisch zu hinterfragen. 

Carlo Degelo, Leiter Abteilung 
Verkehr des Departementes 
Bau, Verkehr und Umwelt 
war der erste Redner. Er er-
läuterte das erwartete Bevöl-
kerungswachstum und die 
damit erwartete Entwicklung 
der Mobilität aller Verkehrs-
mittel, nämlich Bahn und Bus, 
Fuss- und Veloverkehr und 
das Strassennetz sowie dem 
übergeordneten Verkehrs-
management. Der Perimeter 
des Projektes OASE umfasst 
die Agglomerationen Ba-
den/Wettingen und 
Brugg/Windisch sowie das 
untere Aaretal. 
Beim ÖV ist ein schrittweiser 
Ausbau des Taktes und eine 
bessere Abstimmung der ver-
schiedenen Verkehrsträger 
geplant, womit neben einem 
besseren Angebot auch eine 
Steigerung der Kapazitäten 
vorgesehen ist. Für den Velo-
verkehr sind verschiedene 
Vorzugsrouten geplant, zum 
Beispiel von Baden nach 
Brugg. 
Für Brugg und Windisch wur-
den verschiedene Varianten 
zur Zentrumsentlastung vom 

Individualverkehr geprüft. Im 
Vordergrund und auch so im 
kantonalen Richtplan einge-
tragen steht eine neue Stras-
senverbindung aus Lauffohr 
ins Aufeld und von dort in ei-
nem Tunnel unter der Aare 
durch bis auf die Südostseite 
des Bahnhofs Brugg bei den 
Kabelwerken. Diese Strasse 
soll zugleich der Erschlies-
sung des Aufeldes in Brugg 
und des Teilgebietes Indust-
rie in Windisch dienen. 
Markus Lang, GLP-Grossrat 
und Mitglied von OASAR 
(OASE - aber richtig) vertrat 
eine kritische Position zum 
Projekt OASE. Die grundsätz-
lichen Überlegungen und 
Stossrichtungen konnte er 
Unterstützen, befürchtet 
aber mit einer vereinfachten 
Durchfahrt durch Brugg/Win-
disch eine Mehrverkehr aus 
dem unteren Aaretal und 
dem süddeutschen Raum. 
OASAR ist daher grundsätz-
lich gegen einen neue Ver-
kehrsachse zur Förderung 

von Ansiedlungen im unteren 
Aaretal und einem Durch-
fahrtskorridor für den Ver-
kehr aus Deutschland. 
Zudem wehrt sich OASAR ge-
gen die Verbauung von Kul-
turland. Weiter verlangt 
OASAR, dass wenn die Strasse 
wirklich gebaut wird, dass sie 
dann hinter dem Bahnhof 
durch bis zur neu eingeweih-
ten Südwest-Umfahrung un-
terirdisch geführt wird. 
Für OASAR wäre es zudem 
eine alternative Lösung, ei-
nen neuen Tunnel ab Unter-
führung zwischen Brugg und 
Windisch bis zur Südwestum-
fahrung zu bauen. 
Obwohl die neue Strassen-
führung im Richtplan einge-
tragen ist, wird der 
Planungsprozess noch eine 
Weile dauern. 
 
Roland Frauchiger, Thalheim 

 



 

Infoveranstaltung vom  

13. August 2021 

Im Vorfeld der diesjährigen 
Generalversammlung hat die 
EVP Windisch zu einer öffent-
lichen Infoveranstaltung ein-
geladen. Unser 
Einwohnerrats-Kandidat, 
Wolfgang Neumann, infor-
mierte über Trends im Be-
reich der Energieeffizienz und 
der erneuerbaren Energie 
und berichtete von seiner Tä-
tigkeit als selbstständiger 
Energieberater. Der Referent 
wies auf die christliche Ver-
antwortung im Klimawandel 
hin. In diesem Zusammen-
hang zitierte er die Präambel 
der Bundesverfassung: Die 
Verantwortung gegenüber 
der Schöpfung ist darin als 
zentrale Aufgabe erwähnt. 
Die Schweiz hat sich im Rah-
men des Kyoto-Protokolls das 
Ziel gesetzt, den CO2 -Ver-
brauch von 1990 bis 2020 um 
20 % zu senken. Dieses Ziel 
wurde mit einer Reduktion 
von 14 % deutlich verfehlt. Es 
ist aus dieser Sicht bedauer-
lich, dass sowohl die Totalre-
vision über das C02-Gesetz 
als auch das Aargauer Ener-
giegesetz abgelehnt  

 
wurden. Erfreulicherweise 
startete im März 2021 das 
neue Energieförderpro-
gramm des Kantons. Der Fo-
kus liegt auf dem Ersatz von 
Öl-, Gas- und Elektroheizun-
gen. Dank des Energieförder-
programmes konnten in 
diesem Jahr beispielsweise 
bedeutend mehr Energiebe-
ratungen vorgenommen wer-
den. Anhand eines konkreten 
Projektes (Sanierung eines 
Einfamilienhauses in Win-
disch) hat  

zeigte der Referent auf, dass 
sich der Aufwand für eine 
Wärmepumpe mit Solarkolle-
ktoren als Ersatz einer beste-
henden Gasheizung lohnt. 
Wolfgang Neumann plädiert 
für eine Weiterführung der 
Förderung von Energiebera-
tungen und hofft, dass die bü-
rokratischen Hürden im 
Zusammenhang mit Investiti-
onen in erneuerbare Ener-
gien reduziert werden.  Im 
Hinblick auf die lokale Situa-
tion setzt sich der Referent 
ein, Möglichkeiten zum 
Stromverkauf aus erneuerba-
rer Energie an Nachbarn zu 
ermöglichen, die Sperrzeiten 
für Wärmepumpen abzu-
schaffen und die Bevölkerung 
noch besser zu informieren.   
 

Andreas Brönnimann, 
 Windisch 

  



Interview mit der Einwohner-

rätin Kathrin Büchli, Windisch 

Wie hast du den Start im Ein-

wohnerrat erlebt? 

Im Team der EVP wurde ich 
gut aufgenommen und habe 
mich schnell zurechtgefun-
den. Die ähnlichen Einstellun-
gen und Herangehensweisen 
beim Vorbereiten helfen mit 
für einen guten Austausch 
und gute Diskussionen. Dabei 
sind andere Meinungen 
ebenfalls herzlich willkom-
men. 

Welche Auswirkungen hatte 

Corona? Gab es auch positive 

Auswirkungen? 

Der Start in der ersten Ein-
wohnerratssitzung war etwas 
schwierig: Ein grosser Cam-
pussaal mit viel Abstand und 
unter den Masken neue Ge-
sichter. Anzukommen in die-
ser Situation, andere 
Einwohnerräte kennenzuler-
nen und den Austausch zu 
fördern war herausfordernd. 

Das Team der EVP half mir 
aber bestens mich im Ein-
wohnerrat zurecht zu finden 
und während den Sitzungen 
können wir uns über mo-
derne Medien austauschen. 
Auf mich persönlich hatte 
Corona auch positive Auswir-
kungen. Dank Homeoffice 
hatte ich mehr Zeit für mein 
berufsbegleitendes Studium 
und ich hatte mehr Zeit auch 
tagsüber mit dem Fahrrad in 
Windisch unterwegs zu sein. 

Was gefällt dir an diesem 

Amt? 

Windisch ist für mich Heimat. 
Entwicklungen im Dorf mitzu-
verfolgen und mitzuwirken 
finde ich daher sehr span-
nend und wichtig. Natürlich 
beinhaltet dies, viele ver-
schiedene Unterlagen zu le-
sen. Dabei kann ich mein 
Fachwissen anwenden, neue 
Bereiche kennenlernen und 
von meinen Teamkollegen 
profitieren, um ein breitgefä-
chertes Verständnis zu entwi-
ckeln. 

Wie erlebst Du die Zusam-

menarbeit in der Fraktion. 

Die Zusammenarbeit schätze 
ich sehr. Gerade als Neuling 
in der Politik kenne ich noch 

nicht alle Abläufe und Pro-
zesse. Daher kann ich sehr 
gut von der Erfahrung meiner 
Parteikollegen profitieren. Sie 
unterstützen mich und der 
Austausch und die Diskussio-
nen sind anregend. 

Was wünscht Du Dir für die 

weitere Tätigkeit im Einwoh-

nerrat? 

Auf die kommenden Ge-
schäftsfälle, speziell die Ent-
wicklung des Zentrums um 
den Bahnhof bin ich ge-
spannt. Es ist ein zentraler 
und relevanter Raum, eine 
ganzheitliche Gebietsbe-
trachtung ist wichtig und 
kann viele Vorteile in der Sy-
nergienutzung und Attraktivi-
tät bringen. Daher empfinde 
ich es sehr wichtig, dass sich 
die Gemeinde Windisch ein-
bringt. Für die Diskussionen 
in der Einwohnerratssitzung 
wünsche ich mir weiterhin 
gute Teamarbeit und sachli-
che Diskussionen. 
 

Ursula Fehlmann, Windisch 
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