
Jetzt müssen die  
Fakten auf den Tisch

Liebe Suhrer Stimmbürgerin, lieber Suhrer Stimmbürger

Vor 4 Jahren hat sich unter dem visionären Begriff «Zukunft Suhr» eine Gruppierung an den Gemein-
dewahlen beteiligt, deren Kandidatinnen und Kandidaten in der Mehrzahl nicht in unserem Dorf auf-
gewachsen sind und teilweise auch noch nicht lange da wohnten. Mit ihrem Wahlversprechen, sich 
für eine gute Zukunft unseres Dorfes stark zu machen, erweckten diese Frauen und Männer auch 
bei vielen eingesessenen Suhrerinnen und Suhrern den positiven Eindruck, dass sie sich, obwohl 
nicht hier verwurzelt, in gutem Sinne zum Wohle und zum Erhalt unseres schönen Dorfes einsetzen 
werden. Dieses Wahlversprechen wurde dann auch prompt mit der Wahl von Kandidatinnen und 
Kandidaten von «Zukunft Suhr», sowohl in den Gemeinderat und die Schulpflege, als auch in die 
Finanzkommission, so quasi als Vorschusslorbeeren für ihre hehren Absichten, belohnt. 

4 Jahre sind ins Land gezogen; am nächsten Sonntag stehen in unserem Dorf wieder Wahlen an. 
Wiederum beteiligt sich das Bündnis «Zukunft Suhr» daran. Die Stimmbürgerschaft reklamiert nun 
zu Recht in Erfahrung zu bringen, mit welchem Leistungsausweis die vor 4 Jahren Gewählten von 
«Zukunft Suhr» ihr seinerzeitiges Wahlversprechen rechtfertigen, denn Wahltag ist Zahltag. Da wir 
seit Wochen vergeblich auf diesen effektiven Leistungs- und Gesinnungsausweis warten, haben 
sich Beobachter und Kenner der hiesigen Gemeindepolitik die Mühe gemacht, Licht ins Dunkel zu 
bringen. Hier die mit Fakten belegte Bilanz:
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Das Bündnis «Zukunft Suhr» verspricht mit 
ihrem Namen «eine Zukunft für Suhr»

Fakt ist, dass sie einen Anschluss von Suhr zu Aarau 
wollen – eine «Zukunft für Suhr als Quartier von Aarau» 
- Einwohnergemeindeversammlung Suhr / Ablehnung Vorstoss 

Bündnis «Zukunft Suhr» (27.11.2008) 
- Fusionsveranstaltung Buchs / Aussagen von «Zukunft-Suhr»- 

Exponenten (2 AZ-Leserbriefe vom 27.11.2008) 

«Zukunft Suhr» schreibt sich mangels eige-
nem Leistungsausweis Errungenschaften  
ihrer Amtsvorgänger auf ihre Fahne, z.B. die 
Schulsozialarbeit

Fakt ist, dass diese in Suhr länger besteht als es  
«Zukunft Suhr» gibt
- Stellenantritt 1. Schulsozialarbeiterin (1.10.2003)

«Zukunft Suhr» kolportiert uns, fortschrittlich 
und weitsichtig zu sein

Fakt ist, dass ihr Fortschritt die Fusion mit Aarau  
bedeutet und ihre Weitsicht den Verlust der 
Eigenständigkeit von Suhr

«Zukunft Suhr» predigt den echten Mitein-
bezug der Bevölkerung 

Fakt ist, dass bspw. Gemeinderat Jürg Hertig vor 
der Schwimmbadvorlage die regelmässigen 
Badibenützer nicht nach ihrer Meinung und ihren 
Bedürfnissen fragte
- Einwohnergemeindeversammlung Suhr (30.11.2006)



«Zukunft Suhr» behauptet, ihre Behörde-
vertreter seien kompetent

Fakt ist, dass Gemeinderat Jürg Hertig bei seinen 
gescheiterten Gemeindeversammlungsvorlagen 
«Schwimmbad» und «Mischwasserbehandlungsanlagen» 
mit seiner mangelhaften Dossierkenntnis das Gegenteil 
an den Tag gelegt hat
- Einwohnergemeindeversammlung Suhr / Schwimmbad 

(30.11.2006)
- Einwohnergemeindeversammlung Suhr / Mischwasser- 

behandlungsanlagen (27.11.2008)

«Zukunft Suhr» macht eine offene, diskus-
sions- und lösungsorientierte Arbeitsweise 
geltend 

Fakt ist, dass die Schulpflege mit einer Mehrheit 
«Zukunft Suhr»-Vertretern den ersten und vielseits 
geschätzten Schulleiter auf eine Art und Weise raus-
gemobbt hat, wie es jeglicher Kompetenz entbehrt und 
so auch durch die Schlichtungskommission für Perso-
nalfragen des Kantons Aargau rundum gerügt und als 
unprofessionell qualifiziert wurde 
- Entscheid Schlichtungskommission für Personalfragen des  

Kantons Aargau (März 2007)

«Zukunft Suhr» legt die Latte hoch und
sagt, der Gemeinderat habe eine optimale
Aufgabenerfüllung zu garantieren

Fakt ist, dass z.B. Frau Vizeammann Barbara Gloor 
Estermann an fast allen Sitzungen der «Arbeitsgruppe 
Ortsgeschichte Suhr» als Gemeinderatsvertreterin 
durch Abwesenheit glänzte

«Zukunft Suhr» will mit Elan, also mit 
Schwung und Begeisterung, an ihre Pflicht-
erfüllung gehen

Fakt ist, dass dieser Elan gerade dann fehlt, wenn es 
gilt, als Gemeinderatsvertreter an offiziellen und  
öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde teilzunehmen 
–  sie sind vielfach einfach abwesend
- Hock mit Kommissionspräsidenten (23.04.2009)
- Offizielle Eröffnung des Gewerbefestivals (4.06.2009)
- Hock mit ehemaligen Gemeinderäten (9.06.2009)
- 1. Augustfeier im Zentrum Bärenmatte (1.08.2009) etc.

«Zukunft Suhr» bezeichnet die Ratskollegen 
ihrer beiden Vertreter als ängstlich und rück-
wärts orientiert

Fakt ist, dass z.B. diese «Angsthasen» und «Rückwärts-
schauer», unter der Amtsführung von Gemeindeammann 
Beat Rüetschi, vor 2006 die Schulsozialarbeit eingeführt 
und die Konzeption für die Blockzeiten erarbeitet haben, 
welche «Zukunft Suhr» heute öffentlich und wider bes-
seres Wissen als ihre Errungenschaften darstellen 
- Stellenantritt 1. Schulsozialarbeiterin (1.10.2003)
- Genehmigung Konzept Blockzeiten durch Gemeinderat 

(7.11.2005)

Schliesslich behauptet «Zukunft Suhr» keck, 
dass ihre beiden Gemeinderatsvertreter un-
sere Gemeinde  in den vergangenen Jahren 
voran gebracht hätten

Fakt ist, dass sie den Tatbeweis, also einen effektiven 
Leistungsausweis, bis heute schuldig geblieben sind. 

Viele von uns Suhrer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben vor 4 Jahren den Wahlverspre-
chen vom Bündnis «Zukunft Suhr» Glauben und deren Kandidatinnen und Kandidaten mit dem 
Wahlzettel ihr Vertrauen geschenkt. Die Enttäuschung wiegt heute schwer – viele von uns fühlen 
sich verschaukelt, ja gar verraten; der damalige Schalmeiklang ist verklungen, Ernüchterung macht 
sich breit. Aber auch die Einsicht und die Entschlossenheit nehmen zu, dass diesem gescheiter-
ten Experiment «Zukunft Suhr» am nächsten Sonntag an der Urne eine Abfuhr zu erteilen ist. Jetzt 
haben wir Einwohnerinnen und Einwohner, denen uns unser Dorf ans Herz gewachsen ist und die 
wir zu unserem Dorf stehen, es buchstäblich in unserer Hand, mit dem Ausfüllen der Wahlzettel 
die Weichen auf Beibehaltung unserer Selbständigkeit oder den Weg in Richtung Fusion mit Aarau  
zu stellen. 

Wir mögen unseren einzelnen Stimmen eine bescheidene Kraft beimessen – eine Kraft ist sie doch! 
Gemeinsam, mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten, werden wir unserem schönen Dorf 
seine Selbständigkeit auch in Zukunft bewahren. Dafür stehen die Kandidatinnen und Kandidaten 
der IG echt Suhr ein. Sie haben unser aller Vertrauen und eine ehrenvolle Wahl verdient. 

 IG echt Suhr
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…in den Gemeinderat

Wählen Sie…

…in die Schulpflege

…in die Finanzkommission

Beat Rüetschi

bürgerlich • lösungsorientiert • einsatzfreudig 

Willy Hüssy Carmen Suter-FreyMichel Hämmerli

und als Gemeindeammann und als Vizeammann

FDPFDP parteilosSVP

Maja Riniker Jérome SchwyzerLisa Jost

Bisher parteilosFDP SVP

Christoph Streuli Stefan Wettstein Erich ZehnderThomas Schürpf

Bisher parteilosFDP parteilosFDP

Parteilose

Bisher



1. Wahlgang vom 27. September 2009

für die Wahl von fünf Mitgliedern des Gemeinde- 

rates, des Gemeindeammanns und des  

Vizeammanns für die Amtsperiode 2010/2013

Gemeinderat

1

2

3

4

5

Gemeindeammann

 
Vizeammann

für die Wahl von fünf Mitgliedern der Schulpflege
für die Amtsperiode 2010/2013
Schulpflege

1

2

3

4

5für die Wahl von fünf Mitgliedern der Finanz- 
kommission für die Amtsperiode 2010/2013

Finanzkommission

1

2

3

4

5

Wichtig beim brieflichen Abstimmen:
Legen Sie die Stimmzettel ins kleine Wahlkuvert und verschliessen Sie es. Unterschreiben 
Sie den Stimmrechtsausweis. Stecken Sie beides ins beiliegende Rückantwort-Kuvert und 
verschliessen Sie es. Senden Sie das Kuvert rechtzeitig zurück ans Wahlbüro oder werfen 
Sie es in den offiziellen Briefkasten beim Gemeindehaus.

Schreiben Sie auf Ihren blauen Wahl-
zettel zuerst die Namen für den  
Gemeinderat und dann zusätzlich 
Rüetschi Beat als Gemeindeammann 
und Hüssy Willy als Vizeammann auf.

Für die Schulpflege und die Finanzkommission  
können Sie einfach die Namen gemäss Beispiel 
notieren.
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www.echt-suhr.ch

Wahlhilfe für die Gemeindewahlen


