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10 Fragen an Erich Ob
rist,
Stadtammannkandid
at

1

Das grosse Thema zur
zeit in Baden: die Finan
zen. Wo hat die Stadtv
Sparpotenzial?
erwaltung noch
Mit Optima 1 und 2 ha
ben wir alle Produkte
un
d
Dienstleistungen nach
durchleuchtet. Der nä
Einsparpotenzial
chste Schritt wäre Aufga
ben streichen. Bevor ma
setzt, sollten jedoch alle
n diesen Hebel anInvestitionen überprüf
t werden.

2

Worauf haben Sie sic
h mehr gefreut: Die Ba
denfahrt oder den Wa
halb?
hlkampf und wesOhne Wenn und Aber
auf die wunderbare Ba
denfahrt, die die ganze
Region bewegte.
Sollte die Stadt Bade
n in den kommenden
vier Jahren Fusionen
meinden beschliesse
mit Nachbargen? Wenn ja, mit welch
en?
Diese Frage ist nicht,
mit welchen Gemeind
en, sondern wie der We
Da haben Aarau und zeh
g zu beschreiten ist.
n umliegende Gemeind
en mit dem ergebnisoff
kunftsraum Aarau» die
enen Prozess «ZuNase vorn.

3

«Baden soll für
Jung und Alt
attraktiv bleiben»
Die Badener Stadtammann- und
Stadtratskandidaten beantworten
dieselben zehn Fragen. Heute an der Reihe:
Der amtierende Stadtrat Erich Obrist
(parteilos).
Erich Obrist ist seit 2015 parteiloser
Stadtrat. Zuvor gehörte er jahrelang
der SP an. Am 24. September will er
Stadtammann werden. Die SpiderGrafik (oben) zeigt sein politisches
Profil. ZVG

Baden

Reges Interesse an
«Exposenio» 2018
Für die im März des kommenden
Jahres im Trafo Baden stattfindende
Seniorenmesse für den Ostaargau,
die «Exposenio», seien bereits alle
verfügbaren Standplätze gebucht
worden, sagt Louis Dreyer, der innerhalb einer Arbeitsgruppe für die
Durchführung verantwortlich ist.
Ziel der Messe sei es, Besucherinnen
und Besuchern einen Überblick
über Angebote zu bieten, welche
das Leben für Personen über 60
«unterstützen und bereichern». Das
Rahmenprogramm – auch bedingt
durch Absenzen in der Ferienzeit –
befinde sich derzeit noch in Arbeit,
wie Dreyer weiter sagt. Zur weiteren
Planung gehöre unter anderem das
Verpflichten von Referenten und
Dienstleistern. Der Fokus der Ausstellung liegt für 2018 erstmals auf
einem Sonderthema. Unter dem
Motto «Digitale Welt» erhalten Interessierte laut Medienmitteilung die
Möglichkeit, sich mit aktuellen Entwicklungen im Technologiebereich
vertraut zu machen, wobei «Information, Beratung und Hilfestellung»
im Vordergrund stehen würden. Die
«Exposenio» findet 2018 zum dritten
Mal seit 2014 statt. An der letzten
Messe im Jahre 2016 nahmen 67
Aussteller und 2250 Gäste teil. (AZ)

Exposenio: 17. März 2018, 9 Uhr bis
18 Uhr, Trafo Baden, Brown Boveri
Platz 1, 5400 Baden

4

Ihr politisches Vorbild?
Immer noch meine Co
ucousine Christine Eg
erszegi-Obrist. Sie ist
Politikerin, die für ihr
eine echte liberale
e Meinung mit viel En
gagement und Esprit
einsteht.
Wie sieht Baden im Jah
r 2040 aus?
Neben vielen kleinen Ve
ränderungen wie verdic
Autos mit Elektromoto
htetes Bauen werden sel
r das Stadtbild prägen
bstfahrende
; die Limmatklus wird
wesentlich ruhiger sei
n.
Ihr bisher grösster Erf
olg, Ihre bisher grösst
e Niederlage?
Die im Januar 2017 vom
Einwohnerrat angenom
um Langmatt». Der Tie
mene Vorlage «Zukunft
fpunkt war, dass unser
WohnmuseProjekt «Elternbildun
den Gemeinden nicht
g» in den umliegenmehrheitsfähig war.

5

6

7

Wo muss der Stadtrat
in den kommenden vie
r Jahren seine Schwerp
Ganz klar bei den Fin
unkte setzen?
anzen – unsere Stadt sol
l jedoch weiter für Jun
bleiben. So sind eine leb
g und Alt attraktiv
endige Kultur und ein
gu
tes Angebot in der Tages
sere Aushängeschilde
r.
betreuung un-

8

Welches wäre Ihr grö
sster Albtraum für die
Stadt Baden?
Ich schlafe gut und tie
f und wenn ich von de
r Stadt träume, dann
und negativen Emotion
ohne Angst, Panik
en.

9

Welche Persönlichkei
t würden Sie gerne ken
nenlernen, was würde
AiWeiWei ist ein chine
n Sie fragen?
sischer Künstler und ich
würde mit ihm gerne
und über die politisch
über seinen Mut
e Wirkung seiner Kunst
diskutieren, die sich zw
Widerstand bewegt.
ischen Protest und

10

Welchen der offizielle
n Stadtratskandidaten
wählen Sie, wen wähle
Sieben Persönlichkeiten
n Sie nicht?
, denen ich zutraue, die
Stadt als Team zu füh
ren.

Kleine Parteien bieten
den grossen die Stirn
Baden Sechs der 50 Sitze im
Einwohnerrat fallen auf die
Kleinparteien Grüne, GLP und
EVP. «Die Sitze halten» lautet
erst einmal die Devise.
VON ROMAN HUBER

Die kleinen Parteien haben im Einwohnerrat Baden ihre Tradition. Die EVP
als Älteste im Bunde der Kleinen hatte
vor 30 Jahren sogar einmal vier Sitze
besetzt. Seit 2005 hat es nur noch zu
einem Sitz gereicht, den es nun auch zu
verteidigen gilt. Wenn alle Grossen zusätzliche Sitze anstreben würden,
müsste es auch solche geben, die Federn lassen, sagt Alex Meier, Bisheriger
bei der EVP. Er hofft, dass es nicht die
kleinen Parteien trifft und glaubt auch
daran, dass die EVP ihren Sitz halten
werde. Neben Teamsenior Alex Meier
ist mit Manuel Kovats auch die junge
Generation vertreten. Mit fünf Namen
präsentiert die EVP nach der SVP (10
Namen bei 8 Sitzen) die kürzeste Wahlliste.
Mit 25 Namen auf ihrer Liste haben
die Grünen ihr Kontingent gegenüber
2013 nahezu verdoppelt. Altersmässig
ist die Liste gut durchmischt. Als einzige Partei weisen die Grünen mit 13 Kandidatinnen am meisten Frauen auf. Bei

den Berufen sind der Bereich Natur
und Ökologie sowie Lehrpersonen
stark vertreten, ebenso aus dem Kultursektor einige «Royal»-Aktivisten. Erstmals kandidiert auch Corinne Schmidlin als ehemalige Mitarbeiterin der
Stadtökologie auf der Liste der Grünen,
die von den drei Bisherigen Stefan Häusermann, Margreth Stammbach und
Michael Staubli angeführt wird.

Grüne wollen wieder vier Sitze

Die Grünen mussten bei den Wahlen
im Jahr 2013 den vier Jahre zuvor gewonnenen vierten Sitz wieder abgeben.
Die entsprechenden Wähleranteile

«Wir hoffen sehr, dass wir
den vierten Sitz zurückholen können, aber nicht auf
Kosten von SP oder Team.»
Beatrice Schilling Präsident Grüne Baden

dürften ans Team Baden übergegangen
sein, was Parteipräsidentin Bea Schilling darum nicht als Niederlage wertet.
Zu den Wahlaussichten äussert sich
die Präsidentin unmissverständlich:
«Wir hoffen sehr, dass wir den vierten
Sitz zurückholen können, aber nicht
auf Kosten von SP oder Team.» Mit
dem erstmals an alle Haushaltungen
der Stadt gegangenen Infoblatt sollen

die zusätzlichen Wähleranteile geholt
werden. Zuversicht gibt den Grünen
der bei den Grossratswahlen hinzugewonnene Wähleranteil in der Stadt von
1,7 Prozent.

Und GLP will dritten Sitz

Mit viel Selbstvertrauen steigen die
Grünliberalen (GLP) in die Wahlen. Allein die um das Dreifache längere Kandidatenliste zeugt davon. Der Frauenanteil liegt auch bei der GLP mit acht
Kandidatinnen über einem Drittel.
Nebst den beiden Bisherigen Sander
Mallien und Peter Berger dürften insbesondere der ehemalige Zürcher Gemeinderat (wie in Baden Einwohnerrat)
und dortige Fraktionspräsident Gian
von Planta und die auf nationaler Parteiebene aktive Fiona Hostettler Wahlchancen auf sich vereinen. Auf der Liste gibt es auch ein Wiedersehen mit der
einstigen Killwanger Frau Gemeindeammann Cornelia Biasca, die inzwischen nach Baden gezogen ist.
Auch wenn das Halten der beiden Sitze laut Sander Mallien das Minimalziel
der GLP ist, so überwiegt dennoch die
Hoffnung, zu den beiden bestehenden
Sitzen einen dritten dazu zu gewinnen.
Jedoch hat die Partei, die es im Badener Einwohnerrat erst seit 2009 gibt,
bei den Grossratswahlen in der Stadt
Baden ein halbes Prozent an Wähleranteilen verloren.

Neuenhof

Fred Hofer will es
nochmals wissen
Für die Gemeinderatswahlen am 24.
September sah es lange Zeit nach vier
Kandidaten aus: Gemeindeammann Susanne Voser (CVP) kandidiert wieder
als Ammann. Gemeinderätin Petra Kuster (SVP) will Vizeammann werden. Die
Gemeinderäte Andreas Muff (parteilos)
und Marco Hürsch (CVP) treten ebenfalls nochmals an. Vizeammanns Hanspeter Benz (SP) tritt nicht mehr an.
Nun hat Fred Hofer seine Kandidatur
eingereicht. Er trat schon vor vier Jahren – erfolglos – an. (AZ)
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