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Medienmitteilung  
 
Abstimmungssonntag 26.11.17 
Nein zum Budget 2018, Ja zum Jacob Isler-Areal und Liste 1 
verwenden 
 

Am 26 November stehen für die SVP Wohlen–Anglikon die sehr wichtigen Einwohner-
ratswahlen an. Zum eher Mitte-links Überhang im Gemeinderat wird im Einwohnerrat 
die entsprechende Kompensation benötigt. Wir hoffen, dass diese Notwendigkeit von 
vielen Stimmberechtigten erkannt und somit mit der Liste 1 an den Einwohnerratswah-
len teilnehmen werden.  
Die SVP zieht mit 31 motivierten Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf. Ne-
ben den 9 bisherigen Einwohnerräten stellen sich auch 22 neue Personen zur Wahl. Da-
runter sind insgesamt auch sechs Frauen, was uns besonders freut. Es ist uns gelungen 
Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Alters- und Berufsgruppen zu gewinnen und 
dies ergibt eine sehr gute Vielfalt und eine hohe Quantität und Qualität an Lebenserfah-
rung. Mit einem alt-Einwohnerrat darunter ist der Partei eine weitere gute Ergänzung 
des Kandidatenfelds geglückt.  
 

Mit rigorosem Verwenden der Liste 1 wird mitgeholfen, die rechtsbürgerliche und 
wertkonservative Politik auch in Wohlen-Anglikon stärker zu gewichten. Bei der kürzli-
chen Budget-Abstimmung hätten zwei Sitze auf der konservativen Seite mehr genügt, 
um das Budget 2018 zurückzuweisen, denn darin hat es zu hohe Ausgabenposten und 
einen zu hohen Steuerfuss. Ein NEIN zum Budget 2018 ist deshalb sehr angebracht. 
 

Was der Gemeinderat auch nicht geschafft hat, ist für den Erhalt des Isler-Areals einzu-
stehen und somit ein Ja zum Erhalt zu empfehlen, obschon in unserer Gemeinde schon 
dermassen viel gebaut wird. Der Gemeinderat unterstützt dadurch das ungute Wachs-
tum unverständlicherweise noch zusätzlich. Dabei ist die Frage, wo der seit Jahren benö-
tigte Schulraum zu erschaffen sei, noch gar nicht gelöst, er heizt aber selber den Bedarf 
weiter an und trotzdem will er gemeindeeigenes Land veräussern. Einem unklugen ideo-
logischen Entscheid muss mit aller Konsequenz entgegengewirkt werden:  ‘Wollen Sie 
die Initiative «Das Jacob Isler-Areal dem Volk!» annehmen? ’ Antwort: Ja 
 

Unsere mehrfach publizierten Ziele (Wahlprospekt und Homepage) geben Aufschluss, 
was unsere Fraktion in der kommenden Legislatur (2018-2021) angehen und erreichen 
will. Dass die Situation um die generelle Sicherheit nicht zufriedenstellend ist, liegt für 
sehr viele Einwohner auf der Hand. 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wählen sie SVP, Liste 1 zum Wohle 
von Wohlen. 
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