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Den Geist von Weihnachten leben 

Der Neubau des KiFFs und des Oberstufenzentrums, eine neue Tagesschule in der Stadt, die Ein-
führung eines Jugendparlaments und sicher die Erhöhung des Honorars auf mindestens 4000 

Franken x 13 für weniger hoch eingestufte Mitarbei-
tende der Stadt, nachdem man eigentlich nur für hö-
here Honorare der bereits schon Topverdienenden 
sorgen wollte… Was haben diese Themen gemein? 
Sie wurden im Einwohnerrat iniziiert, besprochen 
und gutgeheissen– und bei allen Themen hatten Mit-
glieder der EVP/EW die Hand im Spiel, sorgten für 
Diskussionen oder spielten bei Abstimmungen das 
Zünglein an der Waage. Wir schliessen bald ein ar-
beitsreiches Einwohnerratsjahr ab – natürlich mit der 
Hoffnung, dass wir durch die Einführung von Gratis-
containern in allen Quartieren, auch einen Beitrag 
gegen das Littering und zur Verschönerung der Stadt 
leisten können. Der Stadtrat unterstützt die Idee und 
das Thema ist für die nächste und letzte Einwohner-
ratssitzung dieses Jahres traktandiert.  

 

Verkleinert, doch weiterhin im Zentrum 

Wir haben in der neuen Legislatur als gemeinsame «Zentrumsfraktion» mit Pro Aarau, glp und Mitte 
gut zusammengearbeitet, viel erreicht und erlebt. In Zukunft werden Pro Aarau und EVP/EW wieder 
als kleinere Fraktion weitergehen aber weiterhin freundschaftlich und punktuell mit der Mitte und 
glp zusammenzuarbeiten. Die «Zentrumsfraktion» war von Beginn weg als Versuch gedacht, in der 
Meinung, durch die Anzahl der Mitglieder mehr Gewicht im Einwohnerrat zu haben. Die Sitzungen 
im so grossen Kreis, dauerten nicht nur unendlich lang, sondern ermöglichten es der EVP/EW und 
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Pro Aarau viel weniger, eigene Projekte zu kreieren und zu verfolgen. Eine schöne Erfahrung war 
die Zusammenarbeit trotzdem und gute Erinnerungen werden bleiben.   

 

Die Zeit, in uns zu gehen 

Die Adventszeit neigt sich dem Ende zu, die letzten Tage des Jahres liegen vor uns. Abschied und 
Neubeginn. Eine verdiente Pause für alle. Mehr Familien- und Freundeszeit und das mögliche Ge-
stalten eines neuen Jahres bieten Gelegenheiten, in uns zu gehen. Geniessen wir, werden wir ruhig, 
denken wir an die Geburt des Kindes, das die Welt für immer verändert hat.  

Wir wünschen allen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr! Charles Dickens sagte einst: 
«Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch auf-
zuheben». Nehmen wir uns dies für unsere Arbeit und auch das private Leben im Jahr 2023 vor! 


