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UNSERE LEUTE
FÜR DEN GEMEINDERAT
Mit Cornelia Wälchli, Katharina Capillo (beide bisher), Jürg Bänziger
und Johannes Wenner treten wir zu den Gemeinderatswahlen
vom 29. November 2015 an. Im AEGERTER stellen sich unsere
Kandidierenden vor. Seiten 4 bis 6

AEGERTER URGESTEIN

WETTBEWERB

RICHTIG WÄHLEN

Während einem halben Jahrhundert hat Heinz Oberli
als SP-Sektionspräsident die
Dorfpolitik mitgeprägt.
Der Gemeindepräsident
erklärt, weshalb Leute wie
er unverzichtbar sind.
Seite 3

Machen Sie bei unserem
Wettbewerb mit und gewinnen
Sie ein gemütliches RacletteEssen mit unseren gewählten
Gemeinderatsmitgliedern
und dem Gemeindepräsidenten.
Seite 8

Wir greifen Ihnen mit
unserer kurzen Wahlanleitung gerne unter die
Arme. Kurz und verständlich
zeigen wir, was Sie beachten müssen, damit Ihre
Stimme zählt.
Seite 8

LIEBE WÄHLERIN, LIEBER WÄHLER
Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass wir
uns als Bürgerinnen und Bürger engagieren. Dies gilt
nicht zuletzt für unser politisches System, um das
uns notabene die halbe Welt bewundert. Es kann Garant
sein für so vieles was gut ist und uns allen dient – wenn
wir die Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten auch
tatsächlich nutzen.
Denn unser System ist kein Selbstläufer. Wenn wir uns nicht einsetzen und
unseren Beitrag leisten, entziehen wir der Politik die Grundlage und Verpflichtung, das zu leisten, um was es in letzter Konsequenz gehen muss: das
Gemeinwohl, das Wohlergehen aller. So braucht es einerseits Menschen, die
sich zur Verfügung stellen und aktiv mithelfen, Politik zu gestalten. Andererseits
sind wir alle in der Verantwortung, diesen Personen durch unsere Wahl
Legitimität und Unterstützung zu geben.
Nun stehen in Aegerten Gemeinderatswahlen an und wir freuen uns sehr,
Ihnen ein tolles Quartett präsentieren zu können. Mit Conny Wälchli und
Käthi Capillo stellen sich zwei bewährte und engagierte Bisherige zur Wiederwahl, die sich in den vergangenen vier Jahren erfolgreich und lösungsorientiert
für unser Dorf eingesetzt und ihre Ressorts kompetent, erfolgreich und mit
Elan geführt haben. Damit sie das auch künftig tun können, benötigen wir Ihre
Unterstützung: Schenken Sie den beiden Ihre Stimme und bestätigen Sie
sie als Gemeinderätinnen. Mit Jürg Bänziger und Johannes Wenner stellen
sich zudem zwei neue Gesichter zur Wahl, die sich ebenfalls mit Freude
für Aegerten engagieren wollen.
Sie haben die Wahl. Ich danke Ihnen für Ihr Mitmachen und Ihr Engagement.
Heinz Oberli, Vorstandsmitglied SP Aegerten		
Impressum
Herausgeberin: Sozialdemokratische Partei
Aegerten (spaegerten@gmx.ch)
Druck: new.helio-xpress GmbH, Biel
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AEGERTER URGESTEIN

OHNE SOLCHE WIE HEINZ
GEHT’S NICHT

DAFÜR SETZEN WIR
UNS EIN

Als Gemeindepräsident, der erst in zwei Jahren zur Wahl steht, freue ich
mich sehr, wenn Sie die bisherigen Gemeinderatsmitglieder für ihre ausgezeichnete Arbeit mit Ihrer Stimme belohnen. Und ich bin stolz darauf,
dass bei uns nach wie vor Persönlichkeiten bereit sind, sich zugunsten der
Allgemeinheit zu engagieren. Einer, der das fast sein Leben lang getan
hat, ist unser langjähriger Sektionspräsident Heinz Oberli. Stefan Krattiger

Seit jeher übernimmt die SP, gemeinsam mit den parteilosen
Freien WählerInnen, in Aegerten
politische Verantwortung und gestaltet das Dorfleben mit. Zum
ersten Mal wird diese Listengemeinschaft um einen Kandidaten
der EVP erweitert.

Heinz ist Sozialdemokrat. Wahrscheinlich war er es schon immer. Auch in der
Gewerkschaft war der «Büezer», der bei
der Bieler Stadtgärtnerei arbeitete, engagiert. Im Gemeinderat sass er zwölf
Jahre, bis ihm die Amtszeitbeschränkung in die Quere kam. Heinz harrte
vier Jahre aus und kandidierte erneut.
Ehrensache, dass er auch im zweiten
Durchlauf die vollen zwölf Jahre auskostete.

Das über Parteigrenzen hinweg
konstruktive Miteinander in der Gemeindepolitik soll so gefestigt, der
eingeschlagene Weg weiterverfolgt,
den Wählenden eine attraktive Auswahl geboten und die beiden bisherigen Sitze verteidigt werden.
Konkret wollen wir uns in den kommenden vier Jahren für folgende
politischen Schwerpunkte stark machen:

zwar nicht nur dann, wenn es gerade
«gäbig» geht und man nichts Wichtigeres zu tun hat, sondern immer. Er steht
zu seiner Überzeugung, hat nur ein einziges Mal eine Abstimmung verpasst
(wofür er sich bis heute schrecklich
schämt) und schmückt seinen Garten
bei jeder sich bietenden Gelegenheit
mit Wahl- und Abstimmungsplakaten.

Während fast einem halben Jahrhundert war Heinz bei uns quasi die SP.
Am 4. April 1970 wurde Heinz von Immer überzeugt, aber nie verbissen.
der Generalversammlung der Sozialde- Damit hat er viel zum konstruktiven
mokratischen Partei
und lösungsorienUnser konstruktives
Aegerten zum Sektitierten politschen
onspräsidenten ge- und lösungsorientiertes Klima, wie wir es
wählt. Und er ist es
in Aegerten heute
politisches Klima
bis im Frühling 2015,
schätzen, beigetraist ein kostbares Gut.
unglaubliche 16 296
gen. Dieses MiteinTage lang, geblieben. Wer so lange ander ist ein kostbares Gut. Denn ich
Sektionspräsident ist, ist an vielem bin überzeugt, dass es mit ein Grund
Schuld. Zum Beispiel daran, dass ich ist, dass wir – anders als andere Gein der SP bin. Mit unglaublicher Hart- meinden – nach wie vor motivierte Benäckigkeit und seinem ihm eigenen hördenmitglieder finden.
Schalk hat er mich – damals gerade
Stefan Krattiger (SP)
ist Gemeindepräsident
knapp volljährig und dem Freisinn nicht
ganz abgeneigt – so lange bearbeitet,
bis ich den Widerstand aufgab.
Manchmal kann Heinz ganz schön
stur sein. Meistens aber ist er eine
mit reichlich Humor ausgestattete
«Gmüetsmoore». Eine, die nicht mit
Worthülsen hausiert, sondern anpackt. Eine, die nicht immer auf Parteilinie und nie nachtragend ist. Heinz
ist eine ehrliche Haut. Er würde für die
Menschen um ihn herum das letzte
Hemd geben – selbst wenn er weiss,
dass er ihres nicht bekommen würde.
Er beschwört oder fordert Solidarität
nicht, sondern lebt sie.
Ebenso selbstverständlich ist für ihn
eben, dass man sich politisch engagiert
und Verantwortung übernimmt. Und

Attraktiv sein: Wenn Familien ihr
Leben hier gestalten, entwickelt sich
unser Dorf. Deshalb brauchen wir
zeitgemässe Angebote wie die Tageschule und den Mittagstisch. Zudem machen wir uns für eine Kita in
Aegerten stark.
Massvoll wachsen: Voraussetzung
sind attraktive Wohnungen, wie sie
in der «Chürzi» entstehen. Dabei gilt
es Mass zu halten, eine zubetonierte
Gemeinde ist nicht lebenswert. Darum setzen wir bei der Planung Qualität vor Quantität.
Vereine unterstützen: Uns sind
unsere Vereine wichtig, weil sie
wertvolle Jugendarbeit leisten und
– über alle Altersgruppen hinweg –
Gelegenheit zur Begegnung bieten. Darum unterstützen wir sie mit
einem offenen Ohr und gut ausgebauter Infrastruktur.
Ressourcen schonen: Wir stehen
für einen starken Service public,
gut unterhaltene Werke und erneuerbare Energie. Darum haben wir
die Photovoltaikanlage auf dem
MZG und den LED-Umstieg initiiert.

Urgestein: Während fast einem halben Jahrhundert
war Heinz in Aegerten quasi die SP.
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CORNELIA WÄLCHLI

KURZ GEFRAGT
Ressort Bildung und Jugend.
1957, verheiratet, zwei erwachsene Töchter. Familienfrau, Pflegefachfrau/Stillberaterin in Teilzeitanstellung.
«Mit Herzblut engagiere ich mich
in meinem Ressort und würde dies
auch in Zukunft sehr gerne tun. Ich
betrachte die zunehmende Vielfalt in
den Schulklassen als besondere Herausforderung für die Schulen – und
für die Politik.»

Freie WählerInnen, bisher (seit 2011)

UNSERE SCHULE STEHT VOR
HERAUSFORDERUNGEN
Seit fünf Jahren bin ich für das Ressort Bildung und Jugend zuständig. Wir haben allen
Grund, auf unsere Schule stolz zu sein. Cornelia Wälchli

Sie liegt – verglichen mit anderen
Schulen – im oberen Bereich, was
die Schulentwicklung angeht. Der
Lehrplan 21, die zunehmende Heterogenität im Klassenzimmer, die integrative Förderung und die knappen
Ressourcen, um dem allem gerecht
zu werden, werden in den nächsten
Jahren viel zu reden geben.
Der Lehrerberuf ist nicht mehr gleichermassen attraktiv wie früher und
dementsprechend ist der Stellenmarkt ausgetrocknet. Deshalb gilt es,
zu den Lehrpersonen und zur Schulleitung Sorge zu tragen. Ich darf von
mir behaupten, dass ich ein sehr
gutes Vertrauensverhältnis zu unserem Schulleiter und der Lehrerschaft
habe. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt auch in meiner Wertschätzung
der Lehrerschaft gegenüber.
Ich sehe mich als Mosaikstein in einem Ganzen und ich möchte als Bindeglied zwischen der Schule, der Gemeindebehörde und der Verwaltung
weiterhin mein Bestes geben. Zurzeit
stehen wir vor kleinen und grösseren
Herausforderungen. Mit der Bautätigkeit in Aegerten und Studen wächst
auch die Schülerzahl. Die Frage stellt
sich: wie bereiten wir uns raumplanerisch darauf vor? Es gilt, mit Augenmass zu planen und uns auf die kom4

mende Entwicklung vorzubereiten.
Die langfristige Planung ist eine grosse Herausforderung, denn sie beruht
ausschliesslich auf Annahmen, die mit
reichlich Unsicherheit behaftet sind.
Seit Januar 2015 habe ich nebst dem
Vizepräsidium der Primarschulkommission Studen-Aegerten auch das
Präsidium des Oberstufenverbandes
Studen-Aegerten-Schwadernau übernommen. Im Herbst 2016 steht noch
einmal eine Überprüfung der Schulstrukturen der Primarschule StudenAegerten und des Oberstufenzentrums an. Es geht darum, für die Zukunft eine optimale Lösung für alle
Beteiligten zu finden.
Mit der steigenden Anzahl Kinder aus
Aegerten in der Tagesschule muss
ausserdem der Transport zu den unterschiedlichsten Zeiten optimal organisiert und abgedeckt werden. Aktuell profitieren wir von mehreren privaten Fahrerinnen und Fahrern, die
diesen Transportdienst bestens abdecken und denen ich an dieser Stelle herzlich danken möchte.
Da ich in allen drei Projekten involviert bin, würde ich sie gerne auch zu
einem guten Ende bringen und mich
auch weiterhin im Gemeinderat engagieren.
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Was schätzt du an der Arbeit im
Gemeinderat besonders?
Die Diskussionen mit den unterschiedlichen Meinungen im Ratskollegium,
die Arbeit im Team sowie die Zusammenarbeit mit der Verwaltung schätze
ich sehr. Als besonders positiv betrachte ich, dass man sich als Team
fühlt, aber trotzdem nicht immer derselben Meinung sein muss. Eine andere Meinung kann sogar ein Pluspunkt
sein, weil sie die Möglichkeit bietet,
eine Sache aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich persönlich
sehe es als zusätzlichen Vorteil, sich
nach fünf Jahren Amtszeit nicht mehr
als «Greenhorn» zu fühlen.
Was macht Aegerten aus?
Aegerten bleibt nicht stehen, es entwickelt sich weiter! Bezüglich Dorfgemeinschaft gibt es einen harten Kern,
der sehr wertvoll ist und das Dorf
prägt. Spannend wird in den nächsten
Jahren die Bevölkerungsentwicklung
als Folge der Bautätigkeit sein. Diese
geht auf die verschiedensten Bedürfnisse ein und wird von jung bis alt, von
alleinlebend bis Grossfamilie, alle ansprechen.
Was magst du?
Ich mag das Zusammensein mit meiner Familie und liebe meine Arbeit
als Stillberaterin in der Kinderklinik in
Bern. Ich habe es dort mit verschiedensten Menschen und Situationen zu
tun. Sich auf alle einzulassen und Mütter von kranken Kindern in ihrer besonderen Situation zu beraten, ist immer
wieder aufs Neue eine Herausforderung.
Was tust du in deiner Freizeit?
Ich liebe es unter anderem, Gäste zu
bekochen, Feste zu organisieren, mit
meinem Mann oder unseren Töchtern
etwas zu unternehmen, zu lesen, Gemütlichkeit sowie den Austausch mit
anderen.

KURZ GEFRAGT

KATHARINA CAPILLO

Was schätzt du an der Arbeit im
Gemeinderat besonders?
Die gute Unterstützung und das Vertrauen in den Kommissionen und in
der Verwaltung. Und ich schätze es,
wenn gemeinsam erarbeitete Resultate auf dem Tisch liegen, hinter denen
ich zu 100 Prozent stehen kann. Und
natürlich freue ich mich – das ist klar
– sehr über positives und konstruktives
Echo aus der Bevölkerung.
Was magst du nicht?
Menschen, die ständig nur Kritik üben,
ohne selber tragfähige Lösungen zu
präsentieren und ohne eigenes Engagement zu zeigen. Das ist frustrierend
und bringt uns letztlich kein bisschen
weiter.
Was macht Aegerten aus?
Das friedliche und angenehme Zusammenleben von verschiedenen Kulturen, das gute Funktionieren unseres
Service Public sowie der entspannte
und freundschaftliche Umgang in der
Dorfgemeinschaft zeichnen Aegerten
aus meiner Sicht aus. Die idyllische
Landschaft zwischen Aare, Jäissberg
und Jurasüdfuss bildet dafür natürlich
eine tolle Kulisse. So soll es bleiben.
Was tust du in deiner Freizeit?
Ich geniesse sehr gerne ein feines
Essen im Kreis meiner Freunde und
schätze es, wenn bei dieser Gelegenheit interessante Gespräche entstehen. Ebenfalls liebe ich es, durch unsere wunderbare Landschaft oder in
den Bergen zu wandern und einfach
einmal die Ruhe zu geniessen. Und:
der «Tatort» am Sonntagabend ist für
mich ein Muss!
Warum bist du in der SP?
Die soziale Grundhaltung, das Miteinander in einer gerechten Gemeinschaft und das Füreinander in schwierigen Situationen sind mir persönlich
wichtig. Dafür steht die SP.

Ressort Versorgung und Sicherheit.
1961, geschieden, zwei erwachsene
Kinder. Sachbearbeiterin Rechnungswesen bei der Lungenliga
Bern.
«Mit der erneuten Kandidatur stelle
ich mein Engagement gerne zur Verfügung. Die Teamarbeit im Gemeinderat lockt zu neuen Taten und motiviert mich, weitere Projekte – speziell
im Energiebereich – zu Gunsten der
Einwohnerinnen und Einwohner anzupacken.»

SP, bisher (seit 2012)

MITEINANDER ZUM ZIEL
Die bisherige Tätigkeit als Gemeinderätin habe ich als extrem bereichernd, aber auch
als sehr zeitintensiv erlebt. Katharina Capillo

Obwohl ich am Anfang ehrlich gesagt
keine grosse Ahnung von der Thematik der mir zugeteilten Bereiche
«Versorgung» und «Sicherheit» hatte,
konnte ich mich dank der wertvollen
Unterstützung und Hilfsbereitschaft
der Kommissionsmitglieder, der Geschäftsleitung der Energieversorgung
und des Personals der Gemeindeverwaltung rasch und gut einarbeiten.

mit Beiträgen den selber produzierten Strom, solange die Erzeugerinnen
und Erzeuger noch keine Einspeisevergütung vom Bund erhalten.

Die Teamarbeit in unserem Gemeinderat schätze ich sehr. Von Anfang an
habe ich grosses Vertrauen gespürt,
welches eine solide Basis für unsere
Arbeit in der Gemeindepolitik bildet.
Trotz Meinungsverschiedenheiten mit
Lösungsorientiert arbeiten und ziel- meinen Kollegeninnen und Kollegen
strebig vorwärts schauen, ohne da- sind wir stets bestrebt, das bestmöglibei jemanden zu übergehen – das che Resultat für das Gemeindewohl
ist meine Devise. Ich will weiterhin zu erreichen. Leider sitzt der Kanton
dazu beitragen, Aegerten als attrak- oft am längeren Hebel und zwingt
uns zu ungewollten
tiven Wohnort mit
Lösungsorientiert
Entscheidungen.
Lebensqualität und
arbeiten
und
vorwärts
einer funktionierenWir sitzen alle im
den Dorfgemeinschauen, ohne dabei
schaft weiterzuent- jemanden zu übergehen. gleichen Boot, aber
die
Bedürfnisse
wickeln. Vor allem
im Energiebereich kann ich noch eini- sind unterschiedlich. Der Herausforges erwirken. Schon im ersten Jahr derung, trotz unterschiedlicher Intermeiner Amtszeit haben wir begon- essen tragfähige und für alle tragbare
nen, die öffentliche Beleuchtung auf Lösungen zu finden, würde ich mich
moderne LED-Technologie umzustel- gerne auch in den kommenden vier
len, was deutliche Einsparungen Jahren stellen.
bringt und noch bringen wird. Zudem
haben wir letztes Jahr die grosse
Photovoltaikanlage auf dem Dach
des Mehrzweckgebäudes realisiert.
Die Anlage liefert eine ansehnliche
Menge Ökostrom und versorgt rund
30 Haushaltungen mit echtem Aegerter Strom. Nach wie vor fördern wir
November 2015 «DER AEGERTER»
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KURZ GEFRAGT

JÜRG BÄNZIGER

Welches ist der schönste Platz in
Aegerten?
Im «Gritt» mit seinem Ausblick kann ich
energetisch auftanken. Die Aare-Ufer
mit ihren lauschigen Orten laden mich
zum Verweilen und Baden ein.
Was magst du?
Ich schätze den lebendigen Austausch am Familientisch, mit Freunden, Bekannten und Unbekannten. Es
ist für mich immer wieder spannend,
verschiedene Sichtweisen auszutauschen. Deshalb nehmen wir uns auch
oft Zeit, um Freunde zu besuchen und
bei uns zu empfangen.
Wie bist du nach Aegerten
gekommen?
Wir waren früher in Winterthur zuhause und hatten «Aufbruchstimmung».
Da kam uns mein neuer Job als Geschäftsführer in der Region gerade
richtig. Auf dem Veloweg vom See
Richtung Orpund genossen wir den
idyllischen Ausblick über die Felder auf
Kirchturm und Dorf. Als sich uns die
Gelegenheit zum Umzug bot, griffen
wir sofort zu.
Was tust du in deiner Freizeit?
Die Berge ziehen mich an: im Sommer
und Herbst unternehme ich gerne Touren, gelegentlich auch mal mit Steigeisen und Seil. Im Winter geniesse ich
Sonne, Schnee und Bewegung auf
Skiern. Joggen, Schwimmen, Biken
sowie Arbeiten am und ums Haus geben mir den wichtigen Ausgleich zu
Kopfarbeiten. Auch im Haushalt kenne
ich mich gut aus, da meine Frau seit
vielen Jahren teilzeitig berufstätig ist.
Warum bist du in der SP?
Mir ist wichtig, dass neben einer gesunden, wirtschaftlichen Entwicklung
auch die Sozialwerke und das Gefühl
des «Miteinanders» eine pointierte
Stimme haben.

1956, verheiratet, drei erwachsene
Kinder. Selbständiger Berater für
Unternehmensentwicklung, Teamcoaching und Führungstraining.
«Mit meiner Kandidatur stelle ich
mich hinter die Bisherigen und gebe
der politischen Diskussion ein weiteres Gesicht. Es ist mir ein Anliegen,
den Gemeinderat bei seiner Arbeit zu
unterstützen – im Hintergrund oder
als Ratsmitglied.»
SP, neu

MITEINANDER REDEN UND UNTERSCHIEDE RESPEKTIEREN
In der Schweiz leben wir wie im Paradies und arbeiten hart dafür. Der Tisch ist gedeckt. Ausbildung und berufliche Chancen sind im internationalen Vergleich perfekt.
Wir haben die Wahl, wo wir wohnen wollen. Jürg Bänziger

Aegerten wirkte für uns Zugezogene
aus der Region Zürich schon vor über
20 Jahren einladend und freundlich.
Wir freuen uns, als Familie in diesem lebendigen Dorf dabei zu sein. Beruflich
darf ich Führungskräfte und Teams in
spannenden Entwicklungs-Themen, der
Kommunikation sowie bei Aus- und Weiterbildungen beraten. Viele Jahre wirkte
ich auch bei der Feuerwehr mit und
konnte so einen Beitrag an die Gemeinschaft leisten.

Ich schätze meine vielen Begegnun- Bewegung und Entwicklung hat es
gen und Diskussionen – mit unter- schon immer gegeben und wird es
schiedlichen Menweiter geben. Die
Aegerten
wirkte
für
uns
Frage ist, wie wir
schen, am Familientisch, mit Freunden
Zugezogene schon vor diese in einer lebenund Bekannten so- über 20 Jahren einladend digen Gesprächskultur auf allen – priwie im Beruf. Bei
und freundlich.
Fragen über die Gevaten, gesellschaftgenwart oder die Zukunft ist mir ein lichen und politischen – Ebenen geAnliegen, diese unerschrocken und stalten. Dazu leiste ich gerne meinen
auf Grundwerten basierend zu diskutie- Beitrag und freue mich auf viele weitere
ren: Weiterentwicklung des Werkplat- Begegnungen.
zes Schweiz und der Sozialwerke, Zuwanderung, Stress am Arbeitsplatz und
andere Brennpunkte verlangen einen
Dialog über Parteigrenzen hinaus.
Ich finde es wichtig, dass diese Themen
aus verschiedenen politischen Perspektiven betrachtet werden. Miteinander
reden, einander zuhören und um die
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«richtigen» Rezepte streiten, führen zu
breit getragenen Lösungen. Es lohnt
sich, sich dabei auch über Grundwerte
des Zusammenlebens zu verständigen:
Was bedeutet uns gegenseitiger Respekt? Wie verstehen wir Freiheit? Wie
wichtig sind uns Solidarität und Mitgefühl? Genauso wichtig sind Verständigungen über Visionen: Welche Schweiz
stellen wir uns für die Zukunft vor? Was
macht unser Dorf in Zukunft besonders
wertvoll?
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JOHANNES WENNER
1958, verheiratet, drei erwachsene
Kinder. Lehrer in Worben, verantwortlich für Budget und Rechnungswesen der Schule.

EVP, neu

«Investieren wir in die Familie und in
die Jugend von heute! Es darf nicht
sein, dass auf dem Buckel unserer
Kinder gespart wird, denn sie sind
unsere Zukunft! Dazu brauchen wir
eine gute Schule mit motivierten
Lehrkräften. Diese verdienen unsere
Wertschätzung und gute Rahmenbedingungen.»

FÜR STARKE FAMILIEN
Als Lehrer habe ich es mit manchem Kind zu tun. Ich lerne es persönlich
mit seinen Stärken und Schwächen kennen und erhalte einen kleinen Einblick
in seine Familie. Johannes Wenner

Im Zusammensein mit dem Kind
lerne ich verschiedene Nöte kennen.
Immer wieder stelle ich fest: Wenn es
Vater und Mutter in ihrer Beziehung
gut geht, ist es auch ihrem Kind wohl.
Es kann eine mehrheitlich positive
Entwicklung durchlaufen.

mutigt und gestärkt werden. Es besteht ein grosses Angebot an guten
Ehe- und Erziehungskursen. Familien
mit Kindern und Jugendlichen in Ausbildung müssen mit angemessenen,
spezifischen Sozialzulagen entlastet
werden. Selbstbetreuung oder eine
stundenweise Fremdplatzierung (Tagesmutter, Mittagstisch, Tageschule
etc.) sollen abgewogen und bei Bedarf sinnvoll eingesetzt werden können. Dies ohne finanzielle Nachteile.

Das Erziehen von Kindern ist eine
spannende, aber auch belastende
Aufgabe. Die Eltern werden täglich
neu herausgefordert. Aber es lohnt
sich, Zeit und EngaKinder, die man liebt,
gement zu investieEinige persönliche
ren! Durch Gebor- werden zu Erwachsenen, Grundwerte möchgenheit, Vertrauen
te ich hier nennen:
die lieben!
und Liebe, schenEhrlichkeit, Verantken wir dem Kind die beste Unter- wortung, Nächstenliebe, Gerechtigstützung. Wir Eltern sollten bemüht keit, Nachhaltigkeit, Solidarität und
sein, unseren Kindern ein Zuhause Frieden.
anzubieten, das ihnen Orientierung, Wie geht es Ihnen damit? Was sind
Geborgenheit, Wertschätzung und Ihre Grundwerte? Wenn es uns ein
Unterstützung gibt. Damit können sie echtes Anliegen ist, in unserer Ehe,
sich zu unabhängigen, gesunden Er- in unserer Familie, an unserem Arwachsenen entwickeln.
beitsplatz eine positive, spürbar gute
Atmosphäre zu schaffen, dann fängt
Die Familie ist eine Kernzelle unserer dies bei mir ganz persönlich an!
Gesellschaft. Deshalb gebührt ihr besonderer Schutz! Die Eltern müssen
in ihrer Erziehungsverantwortung er-

KURZ GEFRAGT
Welches ist dein schönster Platz
in Aegerten?
Unsere historische Kirche mit dem
wunderschönen Pfarrhaus und der
«Pfrundscheune».
Wie bist du nach Aegerten
gekommen?
Vor 22 Jahren sind wir von Brügg nach
Aegerten gezogen. Aegerten gefällt
uns als attraktives Dorf an der Aare,
eingebettet in der Natur, umgeben von
Landwirtschaft, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen – eigentlich ein Ferienort!
Was macht Gemeindepolitik
spannend?
Ich nehme in politischen Belangen
ein ansprechendes Miteinander wahr:
Aufeinander zugehen, offen sein für
Auffassungen und Anliegen anderer,
Neues als Bereicherung anerkennen,
konstruktiv zusammenarbeiten, einander ermutigen und Wertschätzung
kundtun!
Warum hast du dich für eine
Kandidatur entschieden?
Als Pädagoge vertrete ich die Interessen der Schule und der Bildung. Der
konstruktive Umgang in der Gemeindepolitik hat mich bewogen, aktiv einzusteigen.
Warum bist du in der EVP und
lässt dich auf die Wahlliste der SP
setzen?
Christliche Werte und menschliche Politik – das ist ein Leitsatz der EVP, hinter
welchen ich mich stelle. Eine Kultur der
Wertschätzung und der Achtung des
menschlichen Lebens und der Schöpfung sind mir wichtig. Beide Parteien
stellen ähnliche Grundwerte in den
Mittelpunkt und machen sich stark für
die Gesellschaft und die Schwächeren. Ein Miteinander von SP und EVP
erscheint mir als Gewinn für alle.
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WUSSTEN SIE,
DASS …
... Sie ein Raclette-Essen für
zwei Personen mit unseren gewählten Gemeinderatsmitgliedern
und dem Gemeindepräsidenten
gewinnen können?

... eine «Aegerten» ein unfruchtbares und deshalb weitgehend wertloses Stück Land bezeichnet?
... Walter Heuer, 1908 in Aegerten geboren, als Sprachpfleger,
Chef-Korrektor der NZZ und Autor des Standardwerks «Richtiges
Deutsch», das mittlerweile in der 30. überarbeiteten Auflage vorliegt,
grossen Einfluss auf die Rechtschreibung in der Deutschschweiz
hatte?

WETTBEWERB
Wem verdankt Aegerten eine
frühe urkundliche Erwähnung?

... derzeit in der «Chürzi» eine Wohnüberbauung mit neun Mehrfamilienhäuern und insgesamt 80 Miet- und Eigentumswohnungen entsteht, welche ab Anfang 2016 bezugsbereit sind?

A – Hieronymus von Brügg
B – Gotthold von Egedun
C – Kuno von Pfeid

... die «Neue Zürcher Zeitung» 1853 über den Widerstand der Aegerter gegen die Juragewässerkorrektion berichtete und sich wunderte,
dass es Leute gibt, «die sich mit Händen und Füssen sperren, wenn
man sie aus dem Sumpfe herausziehen will»?

Schicken Sie uns die richtige Antwort
(A, B oder C) auf obenstehende Frage bis spätestens am 29. November
2015 an spaegerten@gmx.ch oder
per Post an Heinz Oberli (Mittelstrasse 6) und nehmen Sie an der Verlosung teil. Die Gewinner werden von
uns schriftlich benachrichtigt.

... man in den Annalen Aegertens vergebens nach Bundes-, National-,
Stände-, Regierungs- oder Grossräten forscht?
... diesen Sommer – passend zu den Rekord-Temperaturn – zwei der
beliebten Badetreppen am Aarebord komplett saniert und mit Sitzund Liegegelegenheiten aufgewertet wurden?

WAHLPROZEDERE

SO WÄHLEN SIE RICHTIG
Proporz: Die Wahl des Gemeinderates
ist eine Proporzwahl, auch Verhältniswahl genannt. Die vier Sitze werden im
Verhältnis zu den erzielten Listenstimmen auf die Parteien verteilt. So ist gewährleistet, dass die parteipolitischen
Kräfteverhältnisse in der Bevölkerung
im Gemeinderat möglichst repräsentativ
abgebildet sind. Zuerst werden die Parteistimmen ausgezählt. Anhand dieser
Parteistärke werden die Sitze auf die
Parteien verteilt. Innerhalb der Listen
sind dann die Kandidierenden mit den
meisten Stimmen gewählt.
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Listen: Sie erhalten vorgedruckte Listen sowie eine leere Liste. Es ist Ihnen
überlassen, ob Sie eine vorgedruckte
Liste unverändert einlegen, sie handschriftlich bearbeiten (Kumulieren, Panaschieren und Streichen) oder ob Sie
die leere Liste selber ausfüllen. Wichtig:
Es darf nur eine Liste ins Wahlcouvert
gelegt werden. Darauf dürfen maximal
vier Namen stehen und dieselbe Person
darf höchstens zweimal aufgeführt sein.
Uns unterstützen Sie am besten, wenn
Sie die Liste 2 «SP Aegerten PLUS»
unverändert einlegen.
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Stimmabgabe: Ihren Wahlzettel stecken Sie ins kleinere Couvert und dieses
zusammen mit dem Stimmrechtsausweis ins grössere. Wird per Post abgestimmt, muss der Ausweis zwingend
unterschrieben werden. Unterschreiben
muss auch, wer das Couvert bei der Gemeindeverwaltung abgibt oder es dort
in den Briefkasten wirft. Das ist am Wahlsonntag bis um 11 Uhr möglich. Wer am
Wahlsonntag zwischen 10 und 11 Uhr
im Wahllokal in der Aula persönlich zur
Wahl erscheint, muss den Ausweis nicht
unterschreiben.

