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IN DEN EINWOHNERRAT
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Einwohnerratswahlen



Warum Politik?

Autoverkäufer verkaufen Autos, Versiche-
rungsvertreter Versicherungen. Und Volks-
vertreter?

Eine Frage welche sich wohl alle mal gestellt 
haben. Was machen die Politikerinnen und 
Politiker eigentlich für mich?

Ich glaube die meisten Politikerinnen und 
Politiker schauen in erster Linie für sich und 
ihre persönlichen Interessen.

Hier unterscheide ich mich wohl. Meine 
Interessen sind weniger persönlicher Natur, 
sondern eher zukunftsgerichtet, weil die Zu-
kunft uns alle betrifft.

Sie verstehen sicher, dass ich ihnen aber 
keine Versprechungen machen kann. Ich 
bin nur einer unter vielen Politikerinnen und 
Politiker und habe entsprechend viel Einfluss.

Ob ich als gewählter Einwohnerrat wirklich 
etwas erreichen könnte? Ich weis es nicht. 
Ich weis nur eines: ich werde mein Bestmög-
liches tun, die Stimmen meiner Wählerschaft 
in den Einwohnerrat zu tragen und einen 
Beitrag für die Zukunft unserer Gemeinde 

Wer bin ich? 

Ich bin wie sie. Ein Stimmbürger und Ein-
wohner dieser Gemeinde. Einer welcher 
sich über politische Entscheide ärgert, 
manchmal aber auch freut.

Ich versuche mich für jene Dinge einzu-
setzen, welche mir wichtig erscheinen und 
welche auch einen Einfluss auf unser aller 
Leben haben.

Beispiel: Klimaerwärmung und Biodiver-
sität. Ja, man kann es kaum mehr hören. 
Dennoch werden uns diese beiden Prob-
lem früher oder später vor unangenehme 
Tatsachen stellen. Nur verdrängen wir es, 
weil wir sehr gut verdrängen können ... und 
wollen. Doch damit muss Schluss sein. 

Wenn die kommenden Generationen in 
Wettingen ebenfalls ein gutes Leben haben 
sollen, müssen wir unsere Gemeinde fit 
machen. Und fit machen heisst auch, unser 
Leben anzupassen und auf Dinge zu Ver-
zichten! Verzichten bedeutet aber nicht, 
weniger zu haben!

Meine politische Liste finden sie auf: 
markuskrebs.ch/politik

Verantwortung übernehmen 

Den Gemeindefinanzen geht es schlecht. Sehr 
schlecht sogar. Nein, man könnte auch sagen, 
megamies!
Wir haben derart exorbitante Schulden, dass 
wir nur mit grösstem Sparwillen in der Lage 
sein werden, diese Schulden abbauen zu 
können. Das wird Jahrzehnte dauern.

Wir sind jedoch selber dafür Verantwortlich. 
Wir haben Luxusbauten bewilligt. Wir sagen 
ständig ja für immer mehr Kinderabzüge, Bei-
träge für Mittagstische und vielem mehr. 

Frage: warum muss jemanden mit einem Ein-
kommen von 120‘000 Franken mit Beiträgen 
für den Mittagstisch unterstützt werden? 
Damit er mit der Familie dreimal im Jahr nach 
Mallorca fliegen kann? 

Oder was nützt uns ein teurer Kreisel an 
einem Ort, an dem es die letzten 30 Jahre 
keinen schweren Unfall gab?

Was bringt uns ein knapp 60-Millionen Tägi, 
wenn wir ständig dessen Verluste durch 
Steuergelder bezahlen müssen?

Das darf so nicht weitergehen!


