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2000 Stimmen Vorsprung: Haas gewählt
ImDuell umdenWettingerGemeinderatssitz setzt sichMarkusHaas (FDP) gegenMarkus Bader (SVP) durch – die Reaktionen.

Pirmin Kramer

MarkusHaas ist hörbar erleich-
tert: «Viel besser hätte es nicht
laufen können.» Der Kandidat
der FDP hat 3509 Stimmen er-
halten und damit die Wahl in
denWettinger Gemeinderat im
1. Wahlgang geschafft. Das ab-
solute Mehr betrug 2543 Stim-
men. Sein Herausforderer,
Markus Bader (SVP), erhielt
1479 Stimmen.

Haas spricht von einem kla-
ren Zeichen und sagt: «Einen
Erfolg in diesemAusmass hätte
ich nicht erwartet. Nach dem
letzten Herbst wusste ich nicht
mehr, was Sache ist.»

ImHerbst, bei denGesamt-
erneuerungswahlen, hattenbei-
deKandidatennochzudenVer-
lierern gehört. Haas verpasste
dieWiederwahl,Baderbliebder
Sprung in den Gemeinderat
ebenfalls verwehrt. Doch weil
Andrea Bova (parteilos) sein
AmtausgesundheitlichenGrün-
den nicht antrat, musste am
SonntageineErsatzwahldurch-
geführt werden, für die sich
beide nochmals zur Verfügung
stellten.

ErstdieAbwahl,nundie
Wiederwahl
«Ich war nicht nervös, aber an-
gespannt», sagt Haas. «Zwar
war ich davon ausgegangen,
dass es reicht, dank der breiten
Unterstützung von der grossen
Mehrheit der Parteien.» Aber
die SVP sei in Wettingen sehr
stark.

Nach der Abwahl nun also
doch noch die Wiederwahl:
Haas führt seinenErfolg darauf
zurück, dassdie guteArbeit ver-
mehrt erkannt worden sei, die
im Ressort Soziales und Ge-
sundheit in den vergangenen
vier Jahrengeleistetworden sei.

«Es war ein langer Wahl-
kampf», sagtHaasweiter.Nach
intensiven Monaten des Wahl-
kampfs, in denen auch der Ge-
meindeammannRolandKuster

um seine Wiederwahl bangen
musste, ist nun alles wieder
beim Alten: Der Gemeinderat
setzt sich genau gleich zusam-
men wie in der vergangenen
Amtsperiode.MarkusHaas, der

bisEndeDezember imAmtwar,
nimmt seineArbeit imGemein-
derat per sofort wieder auf.
Haas sagt, im Gemeinderat
gehe es nun darum, die Kom-
munikation zu verbessern;

wichtige Themen seien auch
der Steuerfuss, die Schuldenbe-
wirtschaftungunddieLimmat-
talbahn. Spezifisch in seinem
Ressortwerde es darumgehen,
die Sozialkosten und Gesund-

heitskosten einigermassen sta-
bil zu halten.»

Markus Bader spricht der-
weil voneiner«klarenSache für
MarkusHaas».NachdenEchos
der Parteien «war zu erwarten,

dass es für mich nicht reichen
könnte». Es sei ein deutliches
Ergebnis, sagt Bader weiter.
«Man muss es sportlich sehen.
Wenn man antritt, muss man
verlieren können. Damit muss
ich leben, sonst müsste ich auf-
hörenmit der Politik.»Als SVP-
Vertreter gebe es etwas mehr
Gegenwind als für andere. «Ich
bleibe im Einwohnerrat genau-
somotiviert wie bisher.»

«Er ist einfach inder
falschenPartei»
ErhabeMarkusHaasangerufen
und zur Wahl gratuliert. «Wir
kennen uns sehr gut, unter an-
deremdurchdieFeuerwehr.Wir
verstehenunsgut – er ist einfach
in der falschenPartei», sagt Ba-
der und lacht. «Dadurch, dass
wir uns kennen, haben wir uns
im Wahlkampf vielleicht etwas
wenigerwehgemacht.»Als Zu-
gezogener – Bader stammt aus
dem Baselland – sei die Aus-
gangslage schwierig gewesen.
«MarkusHaas ist hier schon lan-
ge verankert. Da kämpft man
gegeneineWand.Er konntedie
Ausgangslage optimal ausnut-
zen», so Bader.

Weiter sagt er: «Ichhatte ge-
hofft, dass es einer von uns
schafft, dass das Rennen nach
dem 1. Wahlgang entschieden
und kein 2. Wahlgang notwen-
dig wird.»Die Ersatzwahl sei ja
nurwegendesNichtantritts von
Andrea Bova nötig geworden.
«Jetzt herrscht Klarheit, das ist
für alle inWettingengut», soBa-
der. Invier Jahrenwerdeerwohl
nicht mehr zur Wahl antreten:
«Es wird dann an der Zeit, dass
Jüngere aus unserer Partei ver-
suchen, den Sprung in den Ge-
meinderat zu schaffen.»

Über den Gemeinderat,
der in genau gleicher Zusam-
mensetzung ist wie in der
vergangenen Amtsperiode,
sagt Markus Bader: «Ich hoffe,
dass von AmmannRoland Kus-
termehr Impulsekommenwer-
den als bisher.»

Im Wettinger Rathaus bleibt alles beim Alten: Der Gemeinderat setzt sich so zusammen wie in der vergangenen Amtsperiode. Bild: AZ-Archiv.

MarkusBader (SVP)
Gemeinderatskandidat

«Dadurch,dasswir
unskennen,haben
wiruns imWahl-
kampfvielleicht
etwaswenigerweh
gemacht.»

MarkusHaas (FDP)
Neuer und alter Gemeinderat

«EinenErfolg indie-
semAusmasshätte
ichnicht erwartet.
NachdemHerbst
wusste ichnicht
mehr,wasSache ist.»

ANZEIGE

Städtli Baden mit
klarer Niederlage
NLB-Handball 17 Tore Unter-
schied: Der STVBaden kassier-
te zum Rückrundenstart gegen
den Tabellenzweiten Kreuzlin-
gen eine klare Heimniederlage.
23:40 lautete das Endergebnis.
Wie sich die Partie zwischen
demTabellenzweitenKreuzlin-
gen und dem Drittplatzierten
Baden entwickeln sollte, war
schnell klar:Daserfreulich zahl-
reiche Heimpublikum bekam
einen höchst unerfreulichen
Spielverlauf geboten. Kreuzlin-
gengelangderersteTreffer –die
GästegabendieFührungbis zu-
letzt nicht mehr aus der Hand.
Die Badener derweil taten sich
vor allem zu Beginn schwer, 12
Minuten brauchten sie für die
erstenzweiTore. DassKreuzlin-
gen gar noch die 40-Tore-Mar-
ke knackte, komme einer
«schallendenOhrfeige»gleich,
schreibt StädtliBadenauf seiner
Website.AmMittwoch folgt das
Nachtragsspiel inGossau. (az)

Nachrichten
UrsRey ist neuer
Vizeammann

Freienwil UrsRey (parteilos) ist
neuerVizeammannvonFreien-
wil. Der bisherigeGemeinderat
hat sich in der Ersatzwahl am
Sonntag mit 242 von 275 gülti-
gen Stimmendeutlich durchge-
setzt. Er stellte sich zur Wahl,
nachdem der bisherige Vize
OthmarSuter (parteilos) imver-
gangenen November zum neu-
en Gemeindeammann aufge-
stiegen ist. Ebenfalls Stimmen
erhalten haben die Gemeinde-
räte Gaudenz Schärer (17), Ma-
nuel Oeschger (11) und Lucius
Mathys (5), die aber keine offi-
ziellenKandidatengewesenwa-
ren. (az)

Niederlagegegen
routinierteZürcherinnen

Baden Die Frauen des Volley-
ballclubsKantiBadenhaben ihr
Meisterschaftsspiel inderNatio-
nalliga B gegen Voléro Zürich
mit0:3verloren.DieBadenerin-

nen blieben gegen den Leader,
der in dieser Saison erst zwei
Sätze abgegebenhat, wie schon
in der Vorrunde chancenlos. Im
ersten Satz hielt Baden auch
dank vieler Servicefehler der
Gegnerinnen noch am besten
dagegen, doch der Satz ging
trotzdemmit 19:25Punktenver-
loren. In den darauffolgenden
Durchgängen erzielten dieAar-
gauerinnen trotz einiger spekta-
kulärer Angriffe und Blocks nur
11 beziehungsweise 14 Punkte –
die routinierten Zürcherinnen
waren eineKlasse besser.Wäh-
rend Voléro in der Tabelle mit
dem Punktemaximum an der
Spitze liegt, stehen die Badene-
rinnen auf Platz 6 und damit
knapp vor den Kantonsrivalin-
nenausAarau.Amkommenden
Wochenende steht den Damen
des VBC Kanti Baden ein Dop-
pelwochenendezuHausebevor.
AmSamstag sinddieVolleybal-
lerinnen aus Münchenbuchsee
zu Gast, am Sonntag Volley Lu-
zern. (az)
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Qualitäts-Möbel

zu stark reduzierten Preisen!

Montag 14. Feb.
Dienstag 15. Feb.
Mittwoch 16. Feb.
Donnerstag 17. Feb.
Freitag 18. Feb.
Samstag 19. Feb.

Familie Kindler heisst Sie -lich willkommen!

während 6 Tagen einmaliger

Degerfeldstrasse 7 Industrie Dägerfeld


