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Ein erlebnisreiches Jahr liegt bald hinter mir. Es hat Spass gemacht, auch wenn ich mir manchmal
vorkam wie auf der Überholspur. Da waren die Kommunalwahlen in Berikon, die Mitarbeit im
Bezirksvorstand und die Anlässe der Kantonalpartei. An vielen guten Gesprächen durfte ich
teilhaben. Natürlich auch an Streitgesprächen. Dies gehört zur Politik wie die Butter auf das Brot.
Nicht zu vergessen der 24. September 2017. Dies war für mich ein Zahltag inklusive
13. Monatslohn dazu.
Nun aber schöne der Reihe nach.
An der Generalversammlung vom 22. März 2017 in der Gärtnerei Hegi AG waren 22 Personen
anwesend. Neu in die CVP Berikon traten Leny und Karl Jenny und Nicole Meier ein. Dem
verstorbenen Sepp Stenz wurde mit einer Schweigeminute aller anwesenden Parteimitglieder
gedacht.
Der kantonale Parteitag fand in Nussbaumen statt. Theres Lepori hat einen Oskar für ihre
langjährigen Verdienste bei der CVP von Marianne Binder erhalten. Über die Energiestrategie und
die kant. Initiative „bezahlbare Krankenkassenprämien für“ alle wurde heftig debattiert. Einen
Monat später wurde die Energiestrategie vom Volk mit 58.2 % angenommen und die
Krankenkasse für alle klar verworfen.
Am 9. Mai trat Marco Beng aus dem Grossen Rat zurück. Der erste Ersatz, Ruedi Donat,
verzichtete. So kam es, dass Harry Lütolf aus Wohlen die Nachfolge antat. Nun hat Berikon nur
noch einen CVP-Grossrat, Theres Lepori.
Am 17. Mai fand in der Integra Wohlen die GV der CVP Bezirkspartei Bremgarten statt. Nach
einer interessanten Begehung durch das Gebäude wurde die GV durchgeführt. Hier wurde ich in
den Vorstand gewählt. Gastreferent war Bundeskanzler Walter Thurnherr, der begleitet von
seinem Weibel, im Saal eintraf. Diese Tatsache machte das ganze schon speziell. Als er jedoch
angefangen hatte mit seiner Rede „die aktuell grössten Herausforderung des Bundesrates aus
seiner Sicht“ wurde es sehr still. Er ist ein begnadeter Redner, spannend bis zum letzten Satz.
Dies wurde durch die Standing Ovation unserseits zum Ausdruck gebracht.
Am 12. Juni erreichte uns durch die Medien die traurige Nachricht, dass Roland Brogli kurz nach
seinem Geburtstag an einer Hirnblutung verstorben war. Er war ein Schaffer und Kämpfer für das
wohl der Allgemeinheit. Traurig, dass er seine Pension, auf die er sich so freute, nicht länger mit
seiner Frau geniessen konnte.
Zu den Kommunalwahlen:
Die Wahlunterlagen wurden uns von der Gemeinde Berikon im Mai/Juni zugestellt.
Wir Vorstandsmitglieder führten von nun an viele Gespräche, Telefonate und schrieben Mails an
unsere Kandidaten. Wir hatten Glück, denn die meisten Amtsvertreter wollten sich für weitere vier
Jahre zur Verfügung stellen. Einzig Cornelia Hüppi (Kreisschulpflege) und Cosimo Caforio

(Schulpflege) gaben ihr Amt ab. An dieser Stelle spreche ich beiden meinen Dank für ihr grosses
Engagement während vieler Jahre aus.
Ich organisierte ein Treffen im Restaurant Stalden mit den anderen Ortsparteien um die
Besetzung der Ämter zu besprechen. Ausser der SVP waren alle Parteipräsidenten anwesend.
Es waren offene, gute Gespräche und ich stellte fest, dass die CVP Berikon die Partei war, welche
die meisten Kandidaten stellen konnte. Es hat mich auch positiv gestimmt, dass die
unterschiedlichen Ortsparteien einen guten Draht zueinander hatten.
Ende Juni wurden alle Kandidaten von den Parteimitgliedern offiziell in den Wahlkampf geschickt.
Vor den Sommerferien sah es noch nach einer Wahl in folgenden Ämtern aus:
Gemeinderat, Schulpflege und Kreisschulpflege. Eine Woche vor den Sommerfeien erreichte uns
die Nachricht, dass auch für das Ressort Werke ein neuer Gemeinderat gesucht wird. Sollten wir
hierfür auch einen Kandidaten suchen? Auf die Schnelle eine Persönlichkeit zu finden war fast
nicht möglich. Zudem hätte es unsere Zusammenarbeit mit der FDP belastet, da Thomas Trüb als
Kandidat von ihnen in Rennen geschickt wurde.
Nach den Sommerferien staunten wir nicht schlecht, als uns die Gemeindeschreiberin Michel
Meier mitteilte, dass es auch noch in den folgenden Gremien zu Wahlen komme:
Finanzkommission, Steuerkommission und Sportzentrum Burkertsmatt. Langsam wurde der Platz
knapp auf unserem CVP Wahl-Flyer. Nick meisterte dieses Problem meisterhaft und somit
konnten wir die Wahlpropaganda Ende August in den Briefkästen verteilen. Danke Nick für
Deinen Einsatz.
Nun hatten wir keinen Einfluss mehr auf die Wahlen und warteten auf die Resultate.
Am 24. September 2017 konnten wir am Wahl - Apéro im Pfarreizentrum auf die Ergebnisse
anstossen. Ich war sehr stolz, dass unsre CVP Kandidaten alle bestätigt wurden und wir
zusätzlich weitere vier Sitze gewonnen hatten. Es zeigt, dass sich unser Engagement lohnt und
die CVP Berikon eine starke Kraft ist.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle CVP Kandidaten die ein Amt übernahmen. Ein
grosser Dank geht auch an unsere CVP Parteimitglieder und Sympathisanten die uns
unterstützen.
Am selben Sonntag hat die Schweiz über die Altersvorsorge abgestimmt. Leider ist die Nationale
CVP an dieser Reform 52.7 % gescheitert. Nun gilt es eine neue Lösung zu erarbeiten. Ich hoffe,
dies wird bald geschehen.
Beim Amtsträgeranlass im August führten uns drei Mitarbeiter durch den Neubau des Kreisspitals
Muri. Daniel Strub, der neue Spitaldirektor, hielt einen interessanten Vortrag über die
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen.
Auch führte die CVP Rudolfstetten den diesjährigen Sommernachtsgrillplausch durch. Bei
gemütlichem Zusammensein haben wir das gemeinsame und gut organisierte Abendessen
genossen.
Am diesjährigen Dreikönigsanlass begrüsste Theres Lepori die Anwesenden. Sie bat Karin Koch
ans Rednerpult. Karin stellte die Zeit in den Fokus ihrer Überlegungen zum Jahreswechsel. Das
Familienorchester Bürger aus Anglikon erfreute das ganze Publikum mit seinen wunderbaren
Klängen. Sie spielten ein vielseitiges Repertoire mit ihren Instrumenten. Später bei Wein und
Königskuchen wurde viel gelacht, und es herrschte eine heitere schöne Stimmung.
In meinem ersten Jahr als Präsidentin unserer Ortspartei durfte ich auf die Unterstützung der
Vorstandsmitglieder zählen. Ein grosser Dank geht hiermit an: Cornelia Hüppi, Cornel Egger, Nick
Wettstein, und den Beirat Theres Lepori und Otto Eggimann.

Auch im neuen Jahr stehen wieder neue, interessante Themen an, auf die ich mich gemeinsam
mit euch freue.
Nelly Meier, Präsidentin der CVP Berikon

