Windisch: Ökologisch – sozial – vielfältig
Gemeinderatswahlen September 2021

Ein starkes, engagiertes Trio

Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser
Windisch wächst, die Bevölkerung wird urbaner, die
Lebensformen werden vielfältiger. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, sind gross. In den
nächsten Jahren stehen wichtige Projekte und Weichenstellungen an: Der Neubau von Schulhäusern und
Kindergärten, der weitere Ausbau der Tagesstrukturen, die Planung des zukünftigen Stadtraums Bahnhof
Brugg-Windisch, die Linienführung der OASE, die Überbauungen «Im Winkel» und «Chilefeld», die Steuerung
des Verkehrs in den Quartieren… und so weiter.
Dabei müssen die ökologischen und sozialen Bedürfnisse im Vordergrund stehen und nicht die Profitinteressen. Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, sozialer Ausgleich und Vielfalt müssen die Leitgedanken sein.
Für diese wichtigen Entscheide braucht es gute Gemeinderätinnen und Gemeinderäte: Leute mit Kenntnissen und Erfahrung, die bereit sind, Verantwortung für
das Gemeinwohl zu übernehmen, und die nicht Einzelinteressen verpflichtet sind.
Doch lesen und urteilen Sie selbst. Es ist wichtig, wer
im Gemeinderat sitzt. Anliegen, wie sie die SP vertritt,
müssen darin stärker zur Geltung kommen, damit Windisch seine Zukunft selber gestaltet und nicht Gefahr
läuft, von ihr überfahren zu werden.
Ihre SP Windisch

Bruno Graf

wieder in den Gemeinderat

Monica Treichler

neu in den Gemeinderat, neu Vizepräsidentin

Reto Candinas
neu in den Gemeinderat

Die Schule liegt mir besonders am Herzen

Monica Treichler
Warum Gemeinderätin?
Warum Vizepräsidentin?
Ich habe vor vier Jahren Windisch als
neuen Wohnort bewusst ausgewählt.
Die Gemeinde hat viel zu bieten. Neben
der ausgezeichneten Anbindung an den
öffentlichen Verkehr und der Zentrumsnähe zeichnen Windisch attraktive Naherholungsgebiete und ein spannender
kulturell-geschichtlicher Hintergrund aus.

Die Vielfältigkeit von
Windisch zeigt sich
auch in seiner Bevölkerung, welche ich
als sehr offen und interessiert wahrnehme, und in welcher
alle Menschen, egal
welchen Alters und
welcher Herkunft,
ihren Platz finden.
Damit dies so bleibt,
möchte ich diesen
Menschen
zuhören und mich dafür einsetzen, dass
Windisch sich als
lebenswerter Ort mit
Zentr ums funk tion
weiter entwickeln kann. Ich bin hoch motiviert, mich dafür zu engagieren, im Kollegialgremium und als Vizepräsidentin.
Offenheit und Erfahrung
Als langjährige Schulleiterin bin ich gewohnt, Verantwortung zu übernehmen
und Entscheidungen zu treffen. Offenheit,
Transparenz und das Wohl derjenigen,
die von meinen Entscheiden betroffen

sind, stehen dabei für mich an erster Stelle. Durch meinen beruflichen Hintergrund
liegt mir das Thema Schule besonders
am Herzen. In einer guten Schule finden
Schülerinnen und Schüler eine motivierende und friedvolle Lernatmosphäre vor,
in welcher sie in ihren Stärken und Schwächen wahrgenommen und individuell gefördert werden.
Eine attraktive Schule Windisch
Als Gemeinderätin kann ich einiges dazu
beitragen, nämlich durch einen wertschätzenden Umgang mit Schulleitenden
und Lehrpersonen und durch die Bereitstellung von ausreichenden personellen
und materiellen Ressourcen sowie einer
zeitgemässen Infrastruktur. Dazu gehören zum Beispiel genügend Räume für
die verschiedenen Lernformen und ausreichend Mittel für eine qualitativ und
quantitativ hochstehende Ausrüstung an
digitalen Medien, um die Ziele des neuen
Lehrplans erreichen zu können.
Und mit Blick in die Zukunft: Windisch ist
jetzt schon ein Ort der Bildung. Da passt
eine neue Kantonsschule hervorragend
dazu!

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Seit August steht die neue Tagesstruktur
für Kinder zentral auf dem Dohlenzelgareal zur Verfügung. Diese gilt es so weiterzuentwickeln, dass Mütter und Väter
Erwerbs- und Familienarbeit möglichst
stressfrei miteinander vereinen können.
Die bereits geltenden einkommensabhängigen Tarife sollen möglichst unbürokratisch zum Tragen kommen. Und weshalb
diese Ziele nicht im Rahmen einer freiwillig nutzbaren Tagesschule erreichen?
Über den Tellerrand hinaus…
Als Gemeinderätin bin ich auch «Generalistin». Ich möchte deshalb bei allen anderen
anstehenden Projekten, egal in welchem
Ressort, darauf achten, dass sich Windisch im Sinne einer ökologischen und sozialen Gemeinde weiterentwickelt, zugunsten einerlebenswerten Zukunft für uns alle.

Wählen Sie am
26. September 2021

Gemeinderatswahlen September 2021

Aufbruch!
Ich wohne und lebe ...
seit über 20 Jahren in Windisch, einer
Gemeinde, die viel zu bieten hat: Privilegiert aufgrund der verkehrstechnischen
Lage, Naturschönheiten und der reichen
Geschichte hat sich Windisch-Brugg zu
einem lebenswerten Kleinzentrum entwickelt. Der Aufbruch zeigt sich eindrücklich im Wachstum der Bevölkerung, im
regen Kultur- und Vereinsleben und in
der städtebaulichen Entwicklung (Campus, Spinnereiareal). Zudem ist Windisch
jetzt finanziell gesund und gerüstet für die
kommenden Aufgaben. Windisch ist attraktiv, unglaublich vielfältig und zeigt sich
solidarisch und sozial.
... und bin motiviert
Es ist mir ein grosses Anliegen, dass dieses Windisch in den kommenden Jahren
weiter gestärkt wird in enger Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden.
Zurzeit läuft enorm viel; wichtige Projekte stehen an, welche die Gemeinde über
Jahrzehnte prägen werden (Planung

ten müssen aktiv zu
Gunsten der ganzen
Bevölkerung genutzt
werden.

«Stadtraum Bahnhof», Entwicklung «Im
Winkel»). Da ist aber auch die OASE, die
vom Kanton geplante neue Strasse quer
durch das Zentrum von Brugg-Windisch.
Nicht in allen Bereichen wurden durch
den rechts dominierten Gemeinderat die
Weichen richtig gestellt. Eine Mehrheit
der progressiven Kräfte im Gemeinderat
wäre wichtig, damit die Projekte und Entwicklungen nachhaltig, sozial, und zum
Wohle der ganzen Bevölkerung umgesetzt werden. Dies ist Motivation genug,
mich als Kandidat für den Gemeinderat
zur Verfügung zu stellen.
Planerische Weichenstellungen
stehen an
Die Gebietsentwicklung «Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch» oder die Entwicklung der Baureserve «Im Winkel» müssen
in Richtung einer hoher Siedlungsqualität vorangetrieben werden. Sie müssen
einen Beitrag leisten zur Strategie «Netto
Null Treibhausgase bis 2040», zur Stärkung der Biodiversität und zum «Stadt-

Reto Candinas
klima» (Anpassung an die zunehmende
Hitze in den Städten). Die OASE darf nicht
zur neuen Zentrumsbelastung werden
(kein Industrieanschluss Kabelwerke).
Die Chancen von entlasteten Strassenabschnitten und neuen Velovorzugsrou-

Soziale Vielfalt bereichert

Bruno Graf
Dynamisches Windisch
Die Prognosen zeigen, dass die Windischer Bevölkerung in den nächsten Jahren wächst. Bis 2035 werden hier mehr
als 9000 Menschen wohnen. Diese Dynamik ist für mich eine grosse Motivation,
weiterhin aktiv an der Gestaltung unserer
Gemeinde mitzuwirken!
Windisch ist gut gerüstet für die anstehenden Herausforderungen. Windisch ist
schuldenfrei und vieles ist bereits auf gutem Weg. Es stehen aber Herausforderungen an, welche angepackt werden müssen.

Herausforderungen
und Chancen
Ein besonderes Augenmerk gilt der
städtebaulichen Entwicklung. Segregation muss vermieden
werden. Eine gute
Durchmischung der
Bevölkerung ist das
Ziel. Denn die Bevölkerung von Windisch
ist vielfältig: Je nach
Alter und Lebenssituation sind die
Bedürfnisse unterschiedlich. Windisch
soll für alle Menschen attraktiv sein.
Der Anteil der älteren Bevölkerung nimmt
zu. Für Windisch und die Allgemeinheit ist
das eine Chance, weil sich die Lebenslage älterer Menschen stark verändert hat.
Das «junge Alter» umfasst heute eine lange Zeitspanne, in der viele Menschen ihre
Zeit und ihre Fähigkeiten gerne für ein gesellschaftliches Engagement einsetzen.
Anders ist es hinsichtlich Gesundheit und
Pflege. Hier stehen grosse Herausforderungen bei Organisation und Finanzierung
an und sollen koordiniert mit unseren Nachbarsgemeinden angegangen werden.

Am 26. September:
gebracht. Die Jugend und deren Bedürfnisse wurden stark getroffen. Darum setze ich mich für eine aktive Jugendarbeit
und eine starke Schulsozialarbeit ein.
Aber auch der Sozialdienst der Gemeinde
ist in dieser Situation enorm wichtig, um
Familien mit Kindern und Alleinstehende
in finanziellen Notsituationen nachhaltig
zu unterstützen und zu beraten, damit sie
wieder ihre Unabhängigkeit erlangen.

Isabelle Bechtel
Die SP empfiehlt die Kandidatin der
Grünen Partei ebenfalls zur Wahl.

Oder Interesse an einer Mitgliedschaft?
Wir freuen uns auf die Kontaktnahme:
bezirk@sp-brugg.ch

Bruno Graf

wieder in den Gemeinderat

Monica Treichler
neu in den Gemeinderat,
neu Vizepräsidentin

Reto Candinas
neu in den Gemeinderat

Integration fördern
Windisch engagiert sich zudem zusammen mit Brugg, Mülligen, Lupfig, Birr
und mit Unterstützung des Kantons dafür, eine regionale Integrationsfachstelle
aufzubauen, um ab 2023 neuzuziehende
Menschen aus dem Ausland, Gemeinden,
Schulen und die Öffentlichkeit in Migrations- und Integrationsfragen zu beraten
und zu unterstützen.
Aktives Zusammenleben mit Freude
Mit der Bossartschüür und mit viel Freiwilligenarbeit steht Windisch ein attraktives
Kulturangebot zur Verfügung. Viele Vereine (Sport, Musik, Kultur) erbringen einen
wichtigen Beitrag zu einem aktiven und
attraktiven Quartier- und Dorfleben. Dabei
ist es wichtig, dass die Gemeinde Räumlichkeiten und Infrastruktur unterhält und
zur Verfügung stellt.
Und ja, ein verbindendes, tolles Dorffest würde Windisch guttun!

Die letzten, von Corona geprägten eineinhalb Jahre haben grosse Unsicherheit

Lust auf Mitarbeit?

Fachkenntnisse
und Erfahrung
Als Raumplaner mit
mehr als 20 Jahren
Tätigkeit als Kreisplaner beim Kanton
Aargau bringe ich
sehr viel Fachwissen
und Erfahrung mit.
Ich bin hoch motiviert,
zusammen
mit der Bevölkerung
an diesen Entwicklungen weiterzuarbeiten und Windisch zu einem selbstbewussten, weit über die Gemeinde hinaus
attraktiven Zentrum zu entwickeln; eine
Gemeinde, die stolz auf sich sein darf und
sich ökologisch, sozial und vielfältig zeigt.

Unterstützen Sie uns mit
einer Spende. Danke!
IBAN CH92 0076 1553 4465 1200 1
SP Bezirk Brugg, 5210 Windisch
Vermerk SP-Zeitung
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