Zum zweiten Mal haben wir uns COVID-bedingt eine Parteiversammlung virtuell
durchgeführt. Einstimmig wurde gestern, 21. April 2021, der Namenswechsel von CVP Aarau
Regio auf Die Mitte Aarau Regio beschlossen.
Ich freue mich sehr darüber, bedeutet doch der Namenswechsel eine Öffnung und
Modernisierung, ohne dass die traditionellen Aufgaben der CVP aus den Augen verloren
gehen. Wir bleiben eine demokratisch organisierte Partei, die die Meinungsvielfalt stützt und
überzeugt ist, dass durch eine breit abgestützte Diskussion, die besten Lösungen entstehen.
Die traditionellen christlichen, humanistischen Werte bleiben im Zentrum der Politik. Die
Familie als starke Einheit, die unseren Kindern eine gute Grundlage für eine gesunde
Entwicklung bietet, bliebt im Fokus unserer Bemühungen. Der Zugang zu einer guten
Bildung, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten, der Herkunft oder des Geschlechtes
bleiben ebenso im Blickpunkt der Politik, wie Lebensräume, inklusive der Arbeitsplätze, die
der Gesundheit für Mensch und Tier zuträglich sind. Dazu gehören auch Bauten, die nicht
nur kostenoptimiert und energieoptimiert erstellt werden, sondern allen menschlichen Sinnen
Schutz und Wohlgefallen bieten. Vordächer und öffenbare Fenster sind solche Elemente, wie
auch der Einsatz von ungiftigen Materialien und die Errichtung von phantasievoll gestalteten
Fassaden. Mit vielem mehr soll die Freiheit und Wohlfahrt des Individuums gestärkt werden.
Seit 2018 bin ich Präsidentin der CVP Aarau Regio und schaue auf eine erfolgreiche Zeit
zurück. An der gestrigen Versammlung habe ich den Stab weitergegeben. Der Wechsel des
Präsidiums in unserem regionalen Verbund stärkt Die Mitte. Ich bin überzeugt, dass wir mit
Sara Schibli aus Unterentfelden und Michael Schibli aus Aarau zwei Personen gefunden
haben, die im Co-Präsidium unsere Mitte Partei in der Region Aarau erfolgreich weiterführen
werden. Ich wünsche beiden viel Freude im Amt.
Mit der Übergabe des Präsidiums gewinne ich Zeit, die Aufgabe als Vertreterin von Küttigen
vermehrt wahrzunehmen. Die lokale Politik in der Gemeinde bleibt eine wichtige Aufgabe.
Mein Dank gilt dem ganzen Vorstand, den lokalen Vertretungen und allen, die sich in Ihrer
Freizeit trotz vielen anderen Aufgaben für unser Milizsystem engagieren.
Küttigen, 22. April 2021
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