
Liebe Wohlerinnen und Wohler

Am 24. September haben Sie unseren Thomas
Burkard mit einem sehr guten Resultat in den
Gemeinderat gewählt, wofür wir uns auch als
Partei ganz herzlich bedanken. Damit er seine
sachbezogene, Brücken bauende und durch
Nachhaltigkeit geprägte Arbeit nach seiner
Zeit im Einwohnerrat künftig auch im Gemein-
derat weiterführen kann, braucht er im Orts-
parlament eine starke Grüne Fraktion als
Unterstützung. Das ist mit ein Grund warum
ich Sie bitte, am 26. November für den Einwoh-
nerrat die Liste 5 Grüne Wohlen einzulegen –
oder zumindest Ihre Liste mit Kandidatinnen
und Kandidaten von uns zu ergänzen.

Die Liste 5 Grüne Wohlengarantiert darüber hi-
naus für eine Ortspolitik, die geleitet ist von
der Verantwortung gegenüber allen Gesell-
schaftsschichten und gegenüber unserer Um-
welt. Das heisst beispielsweise:
 Raumplanung: Innen verdichten, Aussen 
begrünen und Naherholungsgebiete schüt-
zen.

Mobilität: Langsamverkehr innerorts fördern
und den öV stärken, beispielsweise durch
einen benutzerfreundlichen Ausbau unseres
Bahnhofs.

 Energie: Die Energiewende jetzt in Wohlen in
Angriff nehmen und öffentliche und private
Initiativen in diesem Bereich unterstützen!

 Bildung: Lieber gutes Geld für gute Bildung
als gespartes Geld ohne Zukunft für unsere
Jugend.

 Kultur: Das verbindende Vereinswesen för-
dern und zu unseren vielfältigen Kulturakti-
vitäten Sorge tragen.

 Gesellschaft: Eine Sachpolitik pflegen, die
sich an den Bedürfnissen aller Gesellschafts-
schichten orientiert und Migration als gesell-
schaftliche Bereicherung betrachtet. 

Für Ihre Stimme und Ihre Unterstützung danke
ich Ihnen herzlich

Marianne Keusch
Präsidentin Grüne Wohlen

Energie von Sonne, Wind
und Wasser für Häuser, Hei-
zungen und Autos. Meine
Energie für die Gemeinde
Wohlen.

Anna Keller, bisher
1952, 2 erwachsene Kinder, Primarlehrerin/Familienfrau

Wohlen ist mir wichtig, weil
die zukunftsfähige Welt im
Lokalen beginnt. Dafür
möchte ich mich ebenso en-
gagieren wie für eine Ortspo-
litik mit ökologischem
Verantwortungsbewusstsein.
«Umwelt» statt «um die
ganze Welt» – die Förderung
regionaler und ökologisch
produzierter Produkte be-
deutet Mehrwert für alle.

Astrid Elsässer
1976, Ing. Hortikultur und Umweltingenieurwesen

Ich engagiere mich für ein
Wohlen, das Jung und Alt
und allen dazwischen etwas
zu bieten hat. Eine Ge-
meinde, die sich für Kultur,
Natur und Bildung ebenso
einsetzt wie für Soziales
und Wirtschaft. Mit Visionen
und Mut zu Neuem können
wir die Zukunft von Wohlen
gestalten. Dabei würde ich
gerne mithelfen.

Mara Hilfiker
1962, 2 Kinder, Lehrerin für Textiles Werken

Kulturelle Vielfalt, nachhal-
tige Planung und selbstbe-
wusste Stadtentwicklung –
Wohlen hat das Potenzial
für mehr! Mit einer reflekti-
ven Politik können wir die-
ses Potenzial entwickeln –
eine zukunftsgerichtete He-
rausforderung, für die ich
mich im Einwohnerrat wei-
terhin aktiv und mit Freude
engagieren will.

Magdalena Küng, bisher
1989, Politische Sekretärin/Soziologin

Meine politischen Aktivitäten
stehen unter dem Motto
«Vielfalt statt Einfalt». Das
gilt ebenso für mein Engage-
ment zugunsten von Bil-
dungschancen für alle wie
für den sorgfältigen Umgang
mit Ressourcen. Förderung
des Langsamverkehrs und
damit Sicherheit für Fuss-
gänger sind Teil der Lebens-
qualität in Wohlen.

Patrick Schmid
1973, Bezirkslehrer

Weil mir Wohlen wichtig ist,
stehe ich als Grüne ein für
ein rundum gesundes Woh-
len – Menschen, Natur, aber
auch Infrastruktur, Gemein-
definanzen und Wirtschaft.
Und für eine Ortspolitik, die
mit Augenmass dafür sorgt,
dass unsere Gemeinde ein
guter Lebensmittelpunkt ist
und für die nächste Genera-
tion auch bleibt.

Marianne Siegrist Schott
1962, IV-Eingliederungsberaterin

Ich setze mich ein für ge-
rechte Startchancen für alle.
Darum müssen Kinderkrip-
pen und bezahlbare Woh-
nungen für Familien ebenso
gefördert werden wie inte-
grative Sprachförderungs-
programme für Eltern
(Migranten). Wichtig sind mir
zudem verkehrsberuhigende
Massnahmen im Dorfkern
und mehr Velowege im Dorf.

Franziska Matter Schlein
1974, 2 Kinder, Kindergartenlehrperson

Ich will jenem Ort, wo ich
lebe, Sorge tragen und mich
für diesen auch engagieren.
Sorge tragen heisst für mich
u.a. an die Zukunft zu den-
ken, Verantwortung für die
nachkommende Generation
zu übernehmen und so
auch den eigenen Kindern
eine möglichst intakte Um-
welt mit Fernblick und ohne
Smogwolken zu übergeben. 

Walter Röllin
1958, 3 erwachsene Kinder, Vater/Grafiker/Fotograf

Auf den Fortschritt bauen,
dabei Mensch und Natur
nicht vergessen. Ich setze
mich dafür ein, die Entwick-
lung zu fördern, die Umwelt
zu respektieren und für so-
ziale Gerechtigkeit zu sor-
gen. Wohlen ist mir wichtig,
weil es der Lebensraum mei-
ner Familie und von vielen
Menschen ist, deren Bedürf-
nisse mir ein Anliegen sind.

Rolf Keusch
1957, 3 erwachsene Kinder, Lehrer
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Lieber frischenWind als dicke Luft!
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