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Am 15. Februar 2013 hat die Generalversammlung einstimmig beschlossen, 
mit Regina Jäggi (bisher) und Susanne Heuberger (neu) als Kandidatinnen 
zu den Stadtratswahlen im Herbst anzutreten. Der Vorstand und das Wahllei-
tungsgremium der SVP Aarau-Rohr haben zudem ihr bisheriges Stadtratsmit-
glied, Regina Jäggi, für das Amt der Vizepräsidentin nominiert. 

Regina Jäggi und Susanne Heuberger verfügen über langjährige Erfahrung in der 
Politik. Jäggi, seit vier Jahren Stadträtin, war zuvor Gemeindeammann von Rohr. 
Heuberger,  Einwohnerrätin, präsidierte zwei  Jahre lang die Finanz- und Geschäfts-
prüfungskommission. Susanne Heuberger und Regina Jäggi sind für den Stadtrat 
hervorragend qualifiziert. Die Nomination der beiden Frauen durch die Parteiver-
sammlung erfolgte einstimmig. Aufgrund ihrer Wähleranteile erachtet sich die SVP 
Aarau-Rohr legitimiert, Anspruch auf zwei Sitze im Stadtrat und auf das Vizeamt zu 
erheben. •
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Editorial

Marc Bonorand,Präsident SVP Aarau-Rohr

Seit den Wahlen vom Herbst 2009 
stellt die SVP die grösste Fraktion im 
Aarauer Einwohnerrat und erachtet es 
als angemessen, Anspruch auf einen 
zweiten Sitz in der städtischen 
Exekutive zu erheben. Als Partei mit 
dem zweitgrössten Wähleranteil 
empfinden wir es zudem als Pflicht 
und als Erfüllung des Wählerauftrages, 
die kommenden Wahlen mit einem 
Zweierticket zu bestreiten.  
Wer gegen Steuererhöhungen, 
sorglosen Umgang mit den finanziel-
len Ressourcen durch  unnötige 
Investitionen und gegen einen 
Personalausbau in der  städtischen 
Verwaltung ist, wählt bürgerlich!  
Wir sind davon überzeugt, dem 
Wahlvolk am 22. September 2013  
zwei äusserst geeignete und fähige 
Kandidatinnen zu präsentieren. 

SVP Aarau-Rohr
Postfach, 5001 Aarau
info@svp-aarau.ch
www.svp-aarau.ch

Die Projektierung für die Sanierung des 
Aarauer Binzenhofs durch die Ortsbür-
gergemeinde dauert länger als erwartet, 
es sind weitere Abklärungen nötig. Die 
Kosten sind deutlich höher als ursprüng-
lich erwartet. Welche Fragen sind offen? 
Was ist nötig und was nicht? Was sagt 
der Binzenhof-Bauer Peter Knörr, SVP- 
Einwohnerrat, zum Projekt?

Die SVP Aarau-Rohr organisiert im Hin-
blick auf die städtischen Wahlen vom 
Herbst auf dem Binzenhof einen span-
nenden öffentlichen Anlass. Natürlich 
werden Sie dort auch die beiden SVP-
Stadtratskandidatinnen Regina Jäggi 
und Susanne Heuberger treffen und mit 
ihnen über aktuelle Themen diskutieren 
können.

Freitag, 24. Mai 2013  
um 19.00 Uhr  
Binzenhof Aarau
Programm:
– Begrüssung
– Vorstellung Bauernhof
– Referat zum Thema moderne Tierhal-

tung und Milchwirtschaft heute
– Vorstellung Stadtratskandidatinnen
– Im Anschluss Feines vom Grill, 

Bauernbrot, Wein, Bier, Mineralwas-
ser, gemütliches Beisammensein

Es ist keine Anmeldung erforderlich und 
der Anlass findet bei jeder Witterung 
statt.

Herzliche Einladung
SVP Aarau-Rohr •

Gibt es Antworten auf Sanierungs-Fragen?
Einladung zum Informationsanlass auf dem Binzenhof

Die SVP Aarau-Rohr lädt zum Informationsanlass auf dem Aarauer Binzenhof ein. 

Parteipräsident Marc Bonorand mit den beiden Stadtratskandidatinnen Regina Jäggi (bisher, r.) und Susanne Heuberger (neu). 

Es braucht mehr von uns –
jetzt gibt es mehr über uns!

Es braucht mehr von uns – 
jetzt gibt es mehr über uns!

Es braucht mehr von uns –
jetzt gibt es mehr über uns!
Jetzt gibt es mehr über uns
und zum Binzenhof-Projekt
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Finden Sie Aarau 
unattraktiv?

Der Stadtrat hat kürzlich eine Bevöl-
kerungsumfrage zur Lebensqualität 
in Aarau in Auftrag gegeben. 5‘000 
Einwohnerinnen und Einwohner dür-
fen ihre Meinung kundtun. Auch alle 
anderen müssen sich fragen: Woran 
fehlt es mir in Aarau? Was hätte ich 
gerne, das noch nicht vorhanden ist?

Hand aufs Herz: Tragen Sie sich mit 
dem Gedanken aus Aarau wegzu-
ziehen, weil hier zu wenig geboten 
wird, Aarau zu wenig attraktiv ist, Ihre 
Arbeitskollegen in Zürich, Bern und 
Basel sich über Sie lustig machen, 
weil Sie offenbar aus dem letzten 
«Kaff» kommen? Nichts dergleichen! 
Aarau erfreut sich grosser Beliebtheit 
und neuer Wohnraum in Rohr und 
im Scheibenschachen erfährt rege 
Nachfrage; genau so wird es im Tor-
feld Süd in Kürze sein. Es wird sich 
bei der laufenden Revision der Nut-
zungsplanung weisen, welches die 
optimalen Rahmenbedingungen für 
die weitere künftige Entwicklung und 
Verdichtung von Wohn- und Arbeits-
raum sind.

Für die SVP ist klar, dass dies erheb-
liche Infrastrukturkosten auslösen 
wird. Ausgaben für Versorgung, Ver-
kehr, Schulen etc. stellen dabei not-
wendige und unbestrittene Voraus-
setzungen für eine angemessene 
Siedlungsförderung dar. Umso wichti-
ger erscheint es dabei, die Herausfor-
derungen mit der nötigen finanziellen 
Sicherheit – sprich: dem sparsamen 
Umgang mit dem «Steuerbatzen» – 
meistern zu können. Nur so bleibt Aa-
rau attraktiv.

In den kommenden Monaten September und November werden der Stadtrat und 
der Einwohnerrat gesamthaft für weitere vier Jahre neu gewählt. Angesichts der 
bestehenden Finanzprobleme und der bisherigen unklaren Mehrheitsverhält-
nisse im städtischen Parlament handelt es sich ganz offensichtlich um ein rich-
tungsweisendes Ereignis, zumal gleichzeitig noch das Stadtammannamt neu zu 
besetzen ist.

Vor den letzten städtischen Wahlen im 
Jahr 2009 liess Stadtrat Beat Blattner 
von der SP öffentlich verlauten, man 
könne auf 8 Jahre mit einer bestän-
digen linken Mehrheit im Stadtrat zu-
rückblicken. Auch wenn Blattner damit 
möglicherweise das stadträtliche Kolle-
gialitätsprinzip missachtete: Für die Poli-
tikinteressierten war seine Einschätzung 
nichts Neues. Vielmehr muss heute zum 
Leidwesen des bürgerlichen Teils des 
Stimmvolks festgestellt werden, dass 
sich für die laufende Legislatur offen-
sichtlich nicht viel geändert hat. Durch 
den Rücktritt des CVP-Stadtrats Carlo 
Mettauer wird der von der SP erfolgreich 
als Mehrheitsbeschaffer in Anspruch ge-
nommene Sitz der Mitte nunmehr jedoch 
frei. Wer ungebremstem Wachstum der 
laufenden Kosten und hochfliegenden, 
letztlich aber unbezahlbaren Investi-
tionswünschen etwas entgegenhalten 
will, kommt diesen Herbst nicht umhin, 
klar Position zu beziehen.
Erstaunlich ist, wie sich Exponentinnen 
des linken Lager gegen aussen plötzlich 
für finanzielles Masshalten einsetzen 
und gar die mit «Stabilo» (= längerfristige 
Stabilisierung des städtischen Finanz-
haushaltes) eingenommenen Zielrich-
tungen als richtig anerkennen wollen. 
Leider wird dabei – zumindest eben in 
der Öffentlichkeit – das eigene vordring-
liche Credo verschwiegen, welches 
heisst: Steuererhöhungen! Einerseits 

beim gebotenen Sparen publikumswirk-
sam Zustimmung signalisieren, anderer-
seits aber jede Debatte insgeheim auf 
Steuererhöhungen auszurichten, heisst 
aus Sicht der SVP letztlich nichts anders 
als: Den Steuerzahler – aber eben auch 
das Stimmvolk – hinters Licht führen.
Das Investitionsfuder ist komplett über-
laden. Auch aufgrund der horrenden lau-
fenden Kosten droht beim Finanzkarren 
der Radbruch. Den zugrunde liegenden 
Problemen wird man voraussichtlich 
nicht in einer einzigen Legislatur beikom-
men können. Vielmehr ist eine nachhalti-
ge, d. h. mittel- bis langfristige Änderung 
der Marschrichtung notwendig. Zwölf 
Jahre linke und ausgabenfreudige Poli-
tik im Rathaus sind definitiv genug: Zeit 
für einen Marschhalt und rechtsumkehrt!
Diesen Herbst bietet sich für die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger Gelegen-
heit, endlich einer bürgerlichen Politik 
zum Durchbruch zu verhelfen. Mit zwei 
Kandidatinnen für den Stadtrat sowie mit 
einer schlagkräftigen Liste für die Ein-
wohnerratswahlen gibt die SVP eine 
Vorlage, die auf Beständigkeit und Nach-
haltigkeit ausgerichtet ist: Zuverlässig 
bürgerlich, klar wirtschafts- und gewer-
befreundlich, für eine Zukunft auf einer 
vernünftigen finanziellen Basis.

Wählen Sie SVP! Damit 
Sie wissen, wofür Sie Ihre 
Stimme einsetzen.  •

Täglich lesen wir in der Zeitung über Gewalt, Lärm, Alkohol und Littering. All 
diese Themen sind Probleme geworden, die wir gemeinsam auf irgendeine Art 
und Weise lösen müssen. Was hat sich denn so sehr verändert? Ist es die Ge-
sellschaft im Allgemeinen oder der Einzelne?

Ist denn die Sicherheit und die Ordnung 
heute noch gewährleistet? Der Ruf nach 
mehr Sicherheit für die Bevölkerung 
wächst und der Wunsch nach konse-
quenter Durchsetzung der Gesetze 
ebenfalls. Aber ist es wirklich das, was 
dazu verhelfen soll, dass wir uns siche-
rer fühlen? Jeder Mensch hat sein urei-
genes, individuelles Sicherheitsempfin-
den und deshalb ist es umso schwieriger 
eine für alle passende Lösung zu finden.

Demgegenüber steht aber auch die Rol- 
le jedes einzelnen in der Gesellschaft.  
Es kann nicht sein, dass sich jeder seine 
Freiheiten nimmt ohne die Rechte und die 
Sicherheit des anderen anzuerkennen. 
Freiheit ist eines der demokratischen 
Grundrechte, was nicht automatisch 
heisst, dass man tun und lassen kann, was 
man will. Es beinhaltet auch die Pflicht, 
sich an die Regeln der Gesellschaft zu  
halten und vernünftig zu handeln.

Wieso kann beispielsweise der Abfall 
heute nicht mehr in einem Abfallkorb 

oder zu Hause entsorgt werden? Ist es 
einfacher, ihn an Ort und Stelle auf den 
Boden zu werfen? Wie wollen wir das 
Problem der sogenannten Wegwerf-
gesellschaft in den Griff bekommen? 
Haben wir Lösungen bereit für die 
kommenden Generationen? Ist 
nicht der Mensch das einzige Wesen, 
das einen Verstand besitzt und für die 
Zukunft denken kann?

Somit ist es sehr schwierig, eine Ga-
rantie für Freiheit und Freiraum durch 
Sicherheit und Ordnung abzugeben. 
Wie schon erwähnt, haben wir Geset-
ze, die die Sicherheit und Ordnung im 
öffentlichen Raum regeln. Demgegen-
über steht aber auch immer der gesun-
de Menschenverstand, den wir wieder 
vermehrt einsetzen sollten. Viele, viel 
zu viele, stellen ihre eigenen Ansprüche 
in den Vordergrund und goutieren sich 
nicht um ihre Mitmenschen. Es braucht 
wieder vermehrt gegenseitige Rück-
sichtnahme und Respekt gegenüber je-
dem einzelnen, jedem Lebewesen und 

der Natur. Dann müssten wir uns nicht 
über das Littering ärgern und Denkan-
stösse geben für mehr Sauberkeit, dann 
hätten wir nicht so viel Polizeipräsenz in 
den Bahnhöfen und bei Fussballspielen, 
dann müssten nicht mehr so viele Strei-
tereien geschlichtet und noch mehr Ge-
setze geschaffen werden.

Es wäre wünschenswert, wenn alle 
Menschen ein gemeinsames Ziel verfol-
gen würden, nämlich ein gütliches Mit- 
und Nebeneinander. •

Richtungsweisendes Ereignis für die Stadt Garantie für Freiheit und Freiraum?
Aarauer Gesamterneuerungswahlen vom Herbst 2013 Sicherheit und Ordnung:
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Regina Jäggi ist seit 2009 Stadträtin und zuständig für die 
öffentliche Sicherheit, Anlagen und Entsorgung.
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