
Jahresbericht der SVP Bezirk Brugg 

 

Der Start ins Jahr 2020 war ganz normal. So normal wie wir es uns im weiteren Verlauf des Jahres nur 

gewünscht hätten. 

Die Generalversammlung konnte im Januar in gewohntem Rahmen stattfinden und wurde in Hausen 

abgehalten. Anschliessend an die Versammlung informierten die Grossräte Tonja Kaufmann, Maya 

Meier und Doris Iten über die laufenden Geschäfte und debattierten engagiert über die neuen 

Führungsstrukturen der Volksschule.  

Bereits der Nominationsparteitag für die Grossratswahlen musste infolge der Corona Pandemie erst 

verschoben und dann ganz abgesagt werden. Die Nomination erfolgte dann schriftlich mit erfreulich 

grosser Stimmbeteiligung. Nominiert wurden (in Reihenfolge der Liste): die bisherigen Martin Wernli, 

Maya Meier, Tonja Kaufmann und Doris Iten. 

Neu stellten sich zur Wahl: Patrick von Niederhäusern, Miro Barp, Carlo Blättler, Fabian Schütz, 

Sandro Wächter und Daniel Zulauf. 

 

Des Weiteren konnte das Mandatsträgertreff sowie der Ortsparteipräsidententreff im Frühling nicht 

stattfinden und wurden ersatzlos gestrichen. 

 

Der August stand im Zeichen des Starts der Bezirks- und Kantonswahlen. Am Morgen vor der 

nachmittäglichen Wanderung, wurde im Amphitheater in Windisch vor historischer Kulisse in 

vielfacher Hinsicht, das offizielle Fotoshooting mit einem Profifotografen für die offizielle 

Wahlwerbung organisiert. Am Nachmittag konnten wir in gewohntem Rahmen bei schönstem Wetter 

und mit Corona-Schutzkonzept unsere traditionelle Bezirkswanderung mit historischen 

Erläuterungen durch Jürg Stüssi-Lauterburg durchführen. Wir wanderten von der Staffelegg Passhöhe 

nach Oberflachs. Eine gute Gelegenheit für die nominierten Grossratskandidaten, sich den 

anwesenden Parteimitgliedern vorzustellen. Zudem war auch die Kandidatin für den Bezirksschulrat, 

Franziska Vogt, vor Ort und stellte sich vor.  

 

Der anschliessende Bezirksparteitag beschloss den Verzicht des Ortsparteibeitrages für das Jahr 2020 

Dies als Wertschätzung gegenüber den Ortsparteien, als Unterstützung für die Ortsparteien für die 

Kommunalwahlen 2021 und dem Verständnis der Tatsache, dass es kaum oder nur unter sehr 

schwierigen Bedingungen möglich war, Anlässe durchzuführen und dadurch Einnahmen zu 

generieren.  

 

Im September wurde Franziska Vogt als Bezirksschulrätin gewählt. Sandro Rossi und Jürg Stüssi-

Lauterburg wurden in stiller Wahl bestätigt.  

Der Wahlkampf fand vielseitig und sehr engagiert statt. An diversen Aktionen und Anlässen konnten 

sich die Kandidierenden präsentieren. Neue und alte Werbemittel wurden verwendet, so auch Social 

Media, um auch für weitere und jüngere Wähler präsent zu sein.  Und trotzdem kann der Wahlkampf 

nicht als normal bezeichnet werden. Die neu eingeführte Maskenpflicht an Bahnhöfen und im ÖV, 

die geltenden Abstandsempfehlungen und die allgemein unsichere Lage beschäftigte Alle.  

Der Grossratsbeschlusses, dass aufgrund der Bevölkerungsentwicklung der Bezirk Brugg einen Sitz an 

Lenzburg abgeben muss, machte von vornherein klar, dass wir wohl einen der 4 Grossratssitze 

verlieren würden. Dies bestätigte sich leider auch. Ab 2021 wird die SVP des Bezirks Brugg im 

Kantonsparlament  von Maya Meier, Tonja Kaufmann und Martin Wernli vertreten.  



Einen grossen Dank für ihren Einsatz gehört der Geschäftsleitung,  die immer wieder kurzfristig 

Anpassungen an geplanten Aktionen und Anlässen vornehmen musste und dies mit grosser Tatkraft 

in die Hand genommen haben. Besonders erwähnen möchte ich dabei unsere Wahlkampfleiterin 

Monika Sutter. Sie hat nicht nur mit Elan alles um den Wahlkampf herum geplant, eingereicht und 

organisiert, sondern war auch viele Stunden präsent und hat angepackt wo es gerade nötig war.  


