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BRIEFE AN DIE AZ
Neue Führungsqualitäten
im Stadtrat
Zu den Ammann- und Vizeammannwahlen
in Baden am 26. November

Seit dem Mittelalter, als Baden von den
Habsburgern das Stadtrecht erhielt, waren alle Ammänner, wie der Name sagt,
Männer. Wärs nicht endlich an der Zeit,
dass wie in Badens Vororten Neuenhof
und Zürich auch in Baden eine Frau
Stadtammann gewählt würde? Sandra
Kohler wird vorgehalten, dass sie nicht
über genügend Erfahrung verfügt. Der
Mangel wird behoben durch die Wahl
von Regula Dell’Anno-Doppler als Vizeammann. Frau Vizeammann ist von
Amtes wegen eine direkte Unterstützung, auch Stellvertreterin und notfalls
gar interimistischer Ersatz für die Frau
Stadtammann. Die Aufgaben von Frau
Vizeammann erfordern also Erfahrung
und in Sondersituationen viel Zeit. Wer
auch immer das Ammannamt übernimmt; Regula Dell’Anno-Doppler wird
eine verlässliche hilfreiche Partnerin
sein. Ein Stadtrat geführt von zwei Frauen? Schön wärs!
BENNY RIZ, BADEN

Regula Dell’Anno-Doppler
als Vizeammann
Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen kann ich Regula Dell’AnnoDoppler mit Überzeugung empfehlen.
Sie ist eine Ur-Badenerin und seit 20
Jahren politisch und sozial aktiv. Sie
kennt unsere Anliegen von Grund auf
und weiss, worum es geht. Für sie sind
alle Mitmenschen wichtig, sie engagiert
sich in ihrem Ressort gestützt auf ihre
Lebenserfahrung mit Erfolg für diese
und begegnet allen, auch jenen, die es
in unserer Gesellschaft nicht leicht haben, mit Sorgfalt und Respekt. Dies in
einer unaufgeregten, besonnenen Art.
Sie ist vorwärts denkend, motivierend,
offen für neue Ideen und eignet sich
glänzend als Brückenbauerin über die
Parteigrenzen hinweg. Wählen wir eine
bewährte Badener Politikerin als Frau
Vizeammann! Dies ist besser als einen
politischen Newcomer, der sich vorerst
einmal im Stadtrat profilieren soll.
HANS HOFMANN, BADEN

von ihnen bringt verschiedene Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen mit.
Was also braucht eine, jede Stadt? Räte
und eine Verwaltung, die für alle ihre Einwohnerinnen und Einwohner da sind. Die
Projekte vorantreiben können. Die von
der Zukunft nicht einfach überrascht werden. Die überprüfen, dass alle tun, was
gemacht werden muss. Dass die Bewohnerinnen und Bewohner haben, was sie
brauchen. Wir reden weder von Luxus
noch von Schnickelischnack, sondern von
Grundlagen: Schulen samt allem Drum
und dran, die gut sind für Kinder, für Jugendliche und ihre Eltern. Die Gesundheitsversorgung muss stimmen, auch
wenn nicht alles vor Ort verfügbar ist.
Strassen, Kanalisationen, die Arbeit der
Polizei müssen stimmen, usw. Eine Stadtverwaltung muss die Sicherheit vermitteln, dass ich als Einwohnerin oder Einwohner kompetent, gerecht, freundlich
behandelt werde. Die Verwaltung ist für
mich da, nicht umgekehrt. Und die Verwaltung hat dieselben Rechte wie die Einwohnerinnen und Einwohner: Vorgesetzte und Einwohner gehen mit ihr kompetent, gerecht und freundlich um. Die Veranstaltung der AZ bzw. des Badener Tagblatts vom letzten Freitag im Hinblick auf
die Wahl eines neuen (Herrn oder Frau)
Stadtammanns war gut organisiert und
stilvoll. Sie vermittelte ein klares Bild: Wir
brauchen Markus Schneider als Stadtammann, weil er genau diese Sicherheit vermittelt. Wir brauchen Regula Dell’Anno
als Vize-Stadtammann, weil sie die gleiche
Sicherheit und Kompetenz ausstrahlt, loyal und sorgfältig ist. Damit haben wir einen guten Platz für Erich Obrist, weil er,
mit dieser Sicherheit und Zuverlässigkeit
im Rücken, als Stadtrat weitere kreative
Projekte entwickeln kann. Und wir haben
Platz für ein Nesthäkchen wie Sandra
Kohler, damit sie ganz schnell lernt, dass
«auslagern» für Aufgaben wie Toiletten
putzen in einer Stadt nur unfair ist. Weil
wir alle wissen, was «auslagern» heisst:
Mitarbeitende schlechter zu bezahlen, soziale Sicherheiten zu kürzen. Saubere
Toiletten gehören zur Sicherheit der Einwohner. Wer diese Arbeit leistet, verdient
Sicherheit und Arbeitsbedingungen, die
im Grundsatz die gleichen sind wie jene
für die Räte der Stadt.
ELISABETH FISCHBACHER
SCHROBILTGEN, BADEN

Ich wähle Erich Obrist als
Stadtammann

Markus Schneider als
Badener Stadtammann

Haben die bürgerlichen Parteien für das
unbedingte Festhalten am Steuerfuss von
92% die «Burghalde» geopfert? Diese Frage stelle ich mir. Die Schulden für die
grosse Baustelle Schulhausplatz sind nicht
verdaut und schon stehen die nächste
grosse Investition, das Sekundarstufenzentrum Burghalde, mit nahezu 3,3 Millionen jährlichen Folgekosten für die
nächsten 40 (!) Jahre und die erste «kleine» Sanierung der Burghalde-1 mit über
500 000 Franken pro Jahr bevor. Ehrlichkeit hätte ich von den Bürgerlichen erwartet und dazu die notwendige Steuererhöhung. Was bringt es den Kindern von heute, in ein tolles Schulhaus zur Schule zu
gehen, wenn sie in späteren Jahren die
Verschuldung der Stadt Baden ausbaden
müssen. Ich achte Erich Obrist, der Mitte
August schon berichtete: «Wer Ja sagt zur
Burghalde, muss auch Ja sagen zur Steuererhöhung»! An den unrühmlichen Einwohnerratssitzungen im Oktober wurde
dann anders entschieden. Die stark
schrumpfenden Steuereinnahmen der juristischen Personen sind für das Jahr 2018
nur noch mit 12 Mio. Franken und für die
natürlichen Personen mit 60,3 Mio. budgetiert. Die Stadt soll attraktiv bleiben,
weiterhin Lebensqualität bieten und muss
sich auch kleine Investitionen leisten können, wie zum Beispiel den Mättelisteg.
Überall rundum wird der Steuerfuss erhöht, bei uns drücken sich gewisse Parteien vor konkreten Aussagen. Baden
braucht Führung und einen realistischen,
erfahrenen, umsichtigen Stadtammann.
Darum wähle ich Erich Obrist: Er kennt
Badens Finanzen und die daraus resultierenden Möglichkeiten.

Wer Baden in Zukunft führen will, muss
fähig und auch bereit sein, die Versäumnisse der letzten Jahre nachzuholen.
Markus Schneider kennt diese und er
weiss, welche notwendigen Entscheide
zu treffen sind. Insbesondere die
schwierige Herausforderung der Sicherheit im Finanzhaushalt – trotz all den
wichtigen, grossen Investitionen – muss
mit Kompetenz und Fingerspitzengefühl
gemeistert werden. Aus diesem Grund
wähle ich mit Überzeugung Markus
Schneider als Stadtammann. Er ist zuverlässig, vertrauenswürdig und ein absolut professioneller Politiker.

OTTILIE HESS, BADEN

RETO HUBER, EHEM.
EINWOHNERRAT, BADEN

Markus Schneider hat
mein Vertrauen
Als CVP-Fraktionsmitglied durfte ich
Markus Schneider in den letzten vier
Jahren in seinem Amt als Stadtrat und
Vizeammann besser kennen lernen. In
dieser Zeit habe ich Markus als einen
besonnenen, äusserst kollegialen und
vertrauenswürdigen Stadtrat erlebt.
Markus hat eine klare Haltung, lässt sich
jedoch durch gute Argumente überzeugen. Er kennt nicht nur die Details zu
«seinen» Planung- und Bau-Dossiers,
sondern auch zu denjenigen der Stadtratskolleginnen und -kollegen. Markus
schaut nach vorne, versteht die Zusammenhänge in der Stadt und bezieht diese in seine Arbeiten mit ein. Deshalb hat
Markus mein Vertrauen sowie meine
Stimme für das Amt des Stadtammanns.
SARAH WIEDERKEHR,
EINWOHNERRÄTIN BADEN

Wir brauchen Regula
Dell’Anno als Vizeammann

Darum wähle ich Regula
Dell’Anno als Vizeammann

Baden ist – in einer glücklichen Lage: Sie
hat Menschen, die darum kämpfen, im
Stadtrat mitzuarbeiten, und jede, jeder

Integer, freundlich, sattelfest in ihren
Dossiers und hartnäckig in ihrem Kampf
für die Schwächsten unserer Gesell-

schaft. So kenne ich Regula Dell’AnnoDoppler. Sie ist eine, die die Stunden
nicht zählt, sondern die Ärmel hochkrempelt und so lange krampft, bis das
Resultat befriedigt. Sie ist eine, die in
null Komma nichts hinkommt, wenn es
brennt. Und sie ist eine Politikerin, die
verlässlich ist. Ihre Entscheidungen erläutert sie transparent und in einer
Sprache, die jeder versteht. Darum
wähle ich sie als Frau Vizeammann.
BARBARA BIRCHER,
SP-EINWOHNERRÄTIN, BADEN

Markus Maibach als
Vizeammann
Zu den Vizeammann-Wahlen in Wettingen am 26. November 2017

Reiche politische Erfahrung, grosser
Sachverstand und Teamfähigkeit sind
Eigenschaften, welche Markus Maibach
zum bestausgewiesenen Kandidaten für
das Amt des Vizeammanns in Wettingen
machen. Diese Fähigkeiten hat er zum
Beispiel während acht Jahren als Mitglied der Finanzkommission unter Beweis gestellt. Sein Gespür für das politisch Mögliche half immer wieder mit,
Wege zu finden, die zum Wohl der ganzen Gemeinde beitrugen. Als Mitglied
der damaligen Einwohnerratsfraktion
habe ich miterlebt, wie er uns komplexe
finanztechnische Zusammenhänge erklären und uns mit überzeugender Argumentation nötigenfalls für einen
Kompromiss gewinnen konnte.
Seit vier Jahren arbeitet Markus Maibach nun im Gemeinderat mit und ist
jetzt verantwortlich für die Gemeindefinanzen. Auch hier bringen seine Kompetenz in Finanzfragen und sein Sinn
für das Machbare Lösungen hervor, die
vor dem Einwohnerrat und dem Stimmvolk Bestand haben. Der Vizeammann
muss die Gemeinde in den Zeiten führen, in denen der Ammann abwesend
ist. Dieses Amt braucht eine schnelle
Auffassungsgabe, breites Verständnis
für alle Belange der Gemeinde und Entscheidungsfreude. Markus Maibach verfügt über all diese Stärken. Aus diesem
Grund wähle ich ihn als Wettinger Vizeammann und empfehle Ihnen, das Gleiche zu tun.
JOSEF WETZEL-STÖCKLI, ALT
EINWOHNERRATS-PRÄSIDENT, WETTINGEN

Markus Maibach bringt alle
Voraussetzungen mit
Als Wettinger wünsche ich mir politische Führungspersonen mit Eigenschaften wie: hervorragende Sachkompetenz, klare Haltung, aber Akzeptanz
und Offenheit gegenüber der Meinung
anderer, Weitblick für zukünftige Entwicklungen gekoppelt mit Augenmass
bei deren Umsetzung, ausgeprägte Fähigkeiten als Teamplayer und eine Persönlichkeit mit einem vielseitigen Interesse an gesellschaftlichen Themen.
Kommt da noch eine Prise Humor dazu,
muss ich mir nicht mehr lange überlegen, wen ich als Vizeammann wählen
werde. Markus Maibach bringt all diese
Voraussetzungen mit, und er hat dies in
seinem beruflichen, politischen und privaten Leben überzeugend bewiesen.
HANS MÜLLER, WETTINGEN

Wettingen – CVP empfiehlt
Markus Maibach
Für den zweiten Wahlgang vom kommenden 26. November stehen drei
Kandidaten zur Verfügung beziehungsweise zur Wahl. Die CVP-Fraktion hat
bereits beim ersten Wahlgang die drei
Kandidierenden interviewt und durchleuchtet. Markus Maibach konnte bei
allen kritischen Fragen auftrumpfen
und hat mit Abstand den besten Eindruck hinterlassen. Seine Erfahrung,
seine Kompetenzen, wie auch sein
staatsmännisches Auftreten hat die
CVP-Fraktion klar und einstimmig
überzeugt. Er kennt Wettingen und
unsere Bedürfnisse. Er ist ein guter Zuhörer, hat hohe analytische Fähigkeiten und sucht mehrheitsfähige Lösungen. Markus Maibach ist der beste Kandidat und eine starke Persönlichkeit,
was für die Position als Vizeammann
entscheidend ist. Mit seiner Wahl wird
er unseren Gemeindeammann Roland
Kuster ideal unterstützen. Im Namen
der CVP Wettingen kann ich Ihnen, lie-

be Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Markus Maibach wärmstens empfehlen!
ROLAND MICHEL,
PARTEIPRÄSIDENT CVP WETTINGEN

Philippe Rey als
Vizeammann
Philippe Rey kenne und schätze ich seit
über 30 Jahren und habe ihn als anpackenden, verantwortungsvollen und innovativen Geschäftspartner erlebt.
Wettingen braucht neben den Parteienvertretern/innen auch Politiker, die unabhängig und vorurteilsfrei Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit
treffen. Ganz besonders trifft dies auf
das Amt des Vizeammanns. Philippe
Rey, parteilos, hat bewiesen, dass er das
kann. Und er hat als Gemeinderat ein
hervorragendes Stimmresultat erzielt.
Er ist weder Wasserträger für andere,
noch braucht er Pfründe zu schützen.
Seine Partei heisst Wettingen! Ich werde
ihm auch diesmal gerne meine Stimme
geben.
HEINZ FUGAZZA, MITINHABER H. FUGAZZA
+ W. STEINMANN AG , WETTINGEN

Obersiggenthal soll
attraktiv bleiben
Zur Budgetabstimmung in Obersiggenthal am 26. November 2017

In den vergangenen Jahren konnte
die Gemeinde von guten Steuereinnahmen profitieren und so den Steuerfuss tief halten. Leider ist das heute
nicht mehr so. Infolge von Steuerrückgängen, verursacht durch geringes Wirtschaftswachstum und Steueroptimierungen mit zusätzlichen Abzügen für den Einkauf in die Pensionskasse oder 3. Säule. Gleichzeitig steigen die gebundenen Ausgaben in den
Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit überprozentual an. Nach etlichen Sparbemühungen im Gemeinderat, Finanzkommission und Einwohnerrat kommen wir nun zum
Schluss, um die Gemeinde immer
noch attraktiv zu halten, ist eine Steuerfusserhöhung auf 105 % unumgänglich. Von vielen Gegnern wird immer
wieder das Goldiland als «schuldig»
für die ganze finanzielle Schieflage erwähnt. Jedoch generiert die Tagesstruktur der Gemeinde auch Mietzins,
der mehr ausmacht als die Abschreibungen. Von dem spricht leider niemand. Um potenzielle Neuzuzüger
und somit neue Steuerzahler anzuziehen ist ein guter Service public, alle
Schulstufen in der Gemeinde, eine
gute Infrastruktur mit Hallen- und
Gartenbad, Dreifachturnhalle und
vieles mehr ein wichtiger Standortvorteil. Es kommt nicht nur auf einen
möglichst tiefen Steuerfuss an. Deshalb stimmen sie am 26. November
der geplanten Steuererhöhung von
105 % zu.
ANNA KATHARINA HESS BDP,
EINWOHNERRÄTIN OBERSIGGENTHAL

Gelungene Gratwanderung
in Obersiggenthal
Wie viele Gemeinden in unserer Region steht auch Obersiggenthal vor einer anspruchsvollen Finanzsituation.
Seit 2014 verfolgen Gemeinderat, Einwohnerrat und Finanzkommission
die Strategie disziplinierten Sparens.
Dies mit wirksamem und respektablem Erfolg, sodass auch die Arbeitsgruppe Finanzen keine signifikanten
Einsparpotenziale mehr identifizieren
konnte. Zudem sind ca. 80% der Ausgaben gar nicht durch kommunale
Entscheidungen beeinflussbar. Unter
diesen Umständen legt der Gemeinderat ein Budget zur Abstimmung
vor, das volle Zustimmung verdient.
Es setzt das Sparpotenzial entschlossen um und erhält Obersiggenthal
noch lebensfähig und lebenswert. Um
ein Budget zu finanzieren, gibt es
mehrere Möglichkeiten – seriöse und
weniger seriöse. Der Gemeinderat
wählt mit der vorgeschlagenen Erhöhung des Steuerfusses einen seriösen
Weg. Schliesslich muss bei den zu fordernden Einnahmen die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde in Form von

Nettoverschuldung und Selbstfinanzierungsgrad bei Berücksichtigung zukünftiger Investitionen betrachtet
werden. Der vorgeschlagene Steuerfuss von 105 % ist insofern am unteren Ende angesetzt und beinhaltet
viel Fingerspitzengefühl. Beeindruckend ist dabei der Weitblick vom finanzverantwortlichen Gemeinderat
Linus Egger für das Gesamtwohl der
Gemeinde. Budget und Steuerfuss –
immer eine Gratwanderung. In Obersiggenthal mit einer zukunftsweisenden Lösung, die unsere breite Zustimmung verdient!
VOLKMAR HAUEISEN, MITGLIED DES
EINWOHNERRATS OBERSIGGENTHAL

Dieter Martin hat meine
Stimme
Zur Ammann-Wahl in Obersiggenthal
am 26. November 2017

Die Obersiggenthaler Gemeindepolitik ist
zurzeit ein einziger Murks. Einer der
Hauptgründe ist die Diskussion über die
Einführung des Geschäftsleitungsmodells,
die verknüpft ist mit der Thematik Vollzeit- oder Teilzeitanstellung des Gemeindeammanns. Dabei geht es nur vordergründig um eine «Verwaltungsreform».
Für den interessierten Beobachter ist klar,
dass es sich um einen Machtkampf mit
parteipolitischem Hintergrund handelt.
Der amtierende Gemeindeammann Dieter Martin hat sich in dieser Sache klar
und glaubwürdig positioniert. Er möchte
das Geschäft in den nächsten 2 Jahren als
neutraler Moderator federführend über
die Bühne bringen und danach zurücktreten. Das ist eine gute Voraussetzung für eine sachliche, frei von persönlichen und
parteipolitischen Überlegungen geführte
Diskussion. Darum gebe ich am 26. November meine Stimme Dieter Martin.
UELI ZULAUF, EHEM. GEMEINDE- UND
EINWOHNERRAT

Das Budget 2018 ist vorerst
abzulehnen
Zur Budgetabstimmung in Wettingen
am 26. November 2017

Ich lehne das Budget 2018 in Wettingen
ab. Ich würde es mir wünschen, dass
die Bevölkerung von Wettingen das vorgeschlagene Budget auch ablehnt und
den Gemeinderat auffordert, ein Budget
mit einem Steuerfuss von 92% vorzulegen. Der Kanton geht ja schon mit den
Steuern 3% hoch. Um keine zusätzliche
Steuerbelastung für die Wettingerinnen
und Wettinger zu verursachen, müsste
der Steuerfuss von 95% auf 92% gesenkt
werden. Ich bin der Meinung, dass Familien schon mit sehr vielen zusätzlichen Kosten zu kämpfen haben; viele
Gebühren werden erhöht, Krankenkassenprämien gehen erneut hoch, die
Mehrwertsteuer wegen der Rentenreform geht hoch, Ausbildung wird teurer,
Wohnungen werden auch nicht billiger,
Zinsen gehen langsam hoch, Stipendien
werden teurer, Kinderbetreuung ist teuer und die Jobsituation sieht für viele
auch nicht sehr rosig aus (diese Firmen
streichen 2017 Stellen: General Electric,
Roche, ABB, Ringier, Belair, Meyer Burger, Avaloq, Bruno Piatti, Manor, Evolva, Nestlé, Manor, Globus, etc.).
Zusätzlich stimmte ich im Einwohnerrat
gegen das Budget 2018, weil der Gemeinderat seine Finanzpolitik in einem
Communiqué 2012 im Zusammenhang
mit der Sanierung vom Tägi (84-Mio.Fr.-Variante) wie folgt erörterte: «Aufgrund grosser Investitionen im Schulbereich mit Bauten im Zusammenhang mit
der neuen Volksschule und dem neuen
Schulhaus Zehntenhof in den Jahren
2013/2014 und ab 2015 dem Sport- und
Erholungszentrum Tägi rechnet der Gemeinderat mit einer Steuerfusserhöhung von 6% auf 95% (da sind wir jetzt).
2019 sollte die hochinvestive Phase
überstanden sein. Anschliessend erfolgt
der Schuldenabbau und damit einhergehende die erneute Steuerfussreduktion.» Mit dieser Kommunikation hat der
Gemeinderat die Bevölkerung und den
Einwohnerrat geködert, den grossen Investitionen in der jeweiligen Höhe zuzustimmen. Aus diesen Gründen sollten
die Wettingerinnen und Wettinger das
Budget 2018 vorerst nicht annehmen.
ORUN PALIT, GLP-EINWOHNERRAT,
WETTINGEN

