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Pressemitteilung der SP Windisch zu den Gemeinderatswahlen 2021

SP Windisch nominiert Dreier-Ticket für den Gemeinderat
Die SP Windisch hat ihre virtuelle Nominationsversammlung zu den kommenden
Gemeinderatswahlen in Windisch abgehalten. Sie wurde mit Spannung erwartet, denn die
Wahlgruppe konnte verschiedene Kandidierende präsentieren, so dass auch angeregt über
verschiedene "Wahltickets" diskutiert werden konnte. Die Entscheidungen sind demokratisch
und eindeutig gefallen: Die SP Windisch will klar ihre bisherigen zwei Gemeinderats-Sitze
verteidigen und strebt zudem einen dritten Sitz an. Der hohe Wähleranteil in Windisch und die
Präsentation von drei kompetenten und engagierten Persönlichkeiten rechtfertigen diesen
Schritt.

Bruno Graf
Bruno Graf ist seit 2018 als SP-Vertreter im Gemeinderat
Windisch tätig. Vorher war er im Einwohnerrat und in der
Finanz- und Geschäftsprüfungskommission. Er arbeitet seit
1997 im Amt für Wirtschaft und Arbeit, seit 2009 als Leiter
des RAV Suhr. Bruno Graf hat eine Ausbildung als
Detailhandelsökonom, Weiterbildungen im HR- und
Führungsbereich. Im Gemeinderat ist er für das Ressort 5
(Bildung, Gesundheit, Altersarbeit, Soziale Wohlfahrt,
Integration, Bibliothek, Jugendtreff, Jugend und Familie)
zuständig. Besonders am Herzen liegen ihm eine gut
geführte, auf die Zukunft ausgerichtete Schule, die mit der
digitalen Entwicklung Schritt hält und den Jugendlichen den
bestmöglichen Start in die Berufswelt ermöglicht.

In Windisch wohnen und leben Menschen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, Bildung und
Lebenswegen, mit verschiedenen Ansprüchen, in allen Altersgruppen. Diese Heterogenität ist
für die Dorf-Gesellschaft eine grosse Herausforderung.
"Zusammen mit den Mitarbeitenden der Gemeinde und der Schule möchte ich mich dafür
einsetzen, wichtige begonnene Projekte, zum Beispiel in der Altersarbeit, der Schule und der
Integration, umzusetzen und damit einen Beitrag für die hohe Lebensqualität in Windisch und
seinen Quartieren zu leisten"
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Monika Treichler
Monica Treichler (50 Jahre alt) lebt seit rund 30 Jahren in der
Umgebung von Windisch und seit fast vier Jahren in Windisch
selbst. Nachdem sie Familien- und Berufsarbeit viele Jahre
stark beanspruchten, ist nun für sie der richtige Zeitpunkt
gekommen, um sich politisch zu engagieren. Sie ist motiviert,
sich für die Gesellschaft und die Menschen in Windisch sowie
die Werte der SP einzusetzen und Windisch nachhaltig
mitzugestalten.

Monica Treichler ist ausgebildete Primarlehrerin und Schulleiterin. Seit 14 Jahren leitet sie
unterschiedliche Schulen im Kanton Aargau. Aktuell ist sie zuständig für die Führung der
Schuleinheit Risiacher in Buchs, Teil der grossen Kreisschule Aarau-Buchs. Durch ihre Arbeit als
Schulleiterin ist sie bestens mit der Zusammenarbeit in und mit politischen Behörden und
Gremien vertraut. Ausserdem war sie selbst Mitglied der Schulpflege in ihrem damaligen
Wohnort Schinznach-Dorf. Daneben ist sie als freischaffende klassische Sängerin tätig und
verbringt viel Zeit mit ihrer wachsenden Familie mit drei erwachsenen Kindern, vier
erwachsenen Stiefkindern und drei Stiefenkel*innen. Treichler ist vielseitig interessiert und
offen, sich in neue Thematiken einzuarbeiten.
«Aufgrund der guten Infrastruktur, der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und der
Nähe zu wunderbaren Naherholungsgebieten habe ich mich zusammen mit meinem Mann für
Windisch als Wohnort entschieden. Ich bin offen für neue Herausforderungen und für die
Anliegen der Menschen, bin kompetent durch meine langjährige Führungserfahrung und
agiere klar und transparent. Diese Eigenschaften möchte ich einsetzen, damit sich Windisch
als attraktive Wohngemeinde für Menschen in allen Lebenssituationen, jeden Alters und jeder
Herkunft etablieren kann. Dabei ist es mir sehr wichtig, eine lebenswerte Zukunft für unsere
Kinder zu schaffen. Dazu gehören ein verantwortungsbewusster Umgang mit unseren
Ressourcen und unserer Umwelt, unterstützende Rahmenbedingungen für junge Familien und
spannende Spiel- und Begegnungsorte. Es gilt dafür auch mutige Entscheide zu treffen,
beispielsweise um die Klimaziele auch auf die Gemeindeebene hinunter zu brechen».
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Reto Candinas
Reto Candinas, dipl. Geograph und Raumplaner FSU, ist seit
2 Jahren pensioniert und lebt mit seiner Partnerin seit 22
Jahren in Windisch. Ebenso lange ist er aktiv in der SP, seit
einigen Jahren im Vorstand.
Während 10 Jahren war Candinas engagiert im Einwohnerrat
und hat verschiedene wichtige Anliegen mit Motionen
angestossen, so zum Beispiel die Revision der Zonenplanung
gemeinsam mit der Stadt Brugg - ein Pilotprojekt mit Vorzeigecharakter

Neben der Politik ist Reto Candinas begeisterter Alpin-Wanderer. So hat er in den letzten zwei
Jahren die «Grande Traversata delle alpi» vom Gotthard bis nach Ventimiglia erwandert.
Ebenso wichtig ist das Klavier spielen oder Aktivitäten mit den drei Enkelkindern. Beruflich
Lehrer (Primarstufe und Kantonsschule), später während mehr als 30 Jahren als
Raumplaner/Kreisplaner beim Kanton, ist er sich gewohnt, mit den unterschiedlichsten
Menschen und auch Politiker*innen jeglicher Couleurs umzugehen.
«Ich will mich engagieren für die Weiterentwicklung der Gemeinde zum Wohle der ganzen
Bevölkerung, für ein lebenswertes, selbstbewusstes Windisch als Teil des Zentrums. Sehr
wichtig sind mir auch die ökologischen und sozialen Herausforderungen. Die anstehenden
Aufgaben und Herausforderungen motivieren mich sehr.»
Die SP Windisch freut sich zusammen mit ihren drei Kandidierenden auf einen
abwechslungsreichen und fairen Wahlkampf im kommenden Herbst!
SP Bezirk Brugg
Christoph Haefeli, Co-Präsident
Weitere Auskünfte erteilt: Christoph Haefeli, 079/772 40 61, windisch@sp-brugg.ch

