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Liebe Mitglieder und Freunde der SVP Reiden 

 

Ein bewegtes Jahr geht vorüber und hat nicht nur auf internationaler und nationaler 

Ebene mit Machtwechseln, Bürgerkriegen, Terroranschlägen, Naturereignissen und 

Tragödien von sich reden gemacht, auch auf kommunaler Ebene hier in Reiden war 

wieder einiges in Bewegung. Unsere Gemeinde ist in den Medien, insbesondere den 

Zeitungen omnipräsent wie wahrscheinlich keine andere Gemeinde im Kanton, und 

das auf eine Art, die unserem Image schadet. Die politische Situation bei uns ist sehr 

belastet, die Interessen different und überkritisch und das Stimmvolk zeigt sich ob 

dem teilweise vergifteten Klima leider inzwischen grösstenteils am Geschehen 

desinteressiert. Die aktuelle Lage verhindert noch immer eine dringend notwendige 

positive Entwicklung hin zu einem stabilen und fortschrittlichen Gemeinwesen. 

Immerhin, seit der Wahl des Gemeindepräsidenten spüre ich leisen Wind und hege 

Hoffnung auf die positive Entwicklung der Dinge. Vielen Orts hat der Bürger die 

Zeichen der Zeit erkannt und die destruktive Argumentation einzelner Mitbürger und 

Gruppierungen scheint mir an Bedeutung verloren zu haben. Ich hege leise 

Hoffnungen, dass dringend umzusetzende Projekte in der Gemeinde wie zum 

Beispiel der Schulhausbau, eine zukunftsorientierte Finanzpolitik ohne 

Angstmacherei und der Mut zum vorwärts marschieren nun Unterstützung beim Volk 

finden. Es ist aber auch höchste Zeit: in den letzten vier bis fünf Jahren hat die IG 

Reiden mit Ihrer Verhinderungspolitik markanten Schaden verursacht, der uns die 

nächsten Jahre da und dort begleiten und vor unnötige Probleme stellen wird. Wie 

heisst es so treffend: aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder anders gesagt, 

„Verhinderung“ bedeutet nicht „Lösung“, die Vergangenheit wird uns wieder einholen. 

Immerhin haben wir, teilweise auch in Kooperation mit den anderen Ortsparteien, 

einige Zeichen gesetzt und Weichen gestellt, um wieder auf Kurs zu kommen. Zu 

erwähnen sind z. Bsp. die von uns markant beeinflusste Formulierung der 

Gemeindeordnung oder die Verhinderung des Verscherbelns unserer 

Fernwärmeanlage an ein gewinnorientiertes Unternehmen im Kanton Aargau und 

vieles mehr. Packen wir’s weiter an, nutzen wir den Schwung und tragen wir unseren 

Teil zur erfolgversprechenden Entwicklung unserer Gemeinde mit den Ortsteilen 

Reiden, Langnau und Richenthal bei! 



Vorerst heisst es aber, etwas durch zu schnaufen. Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Angehörigen für die bevorstehenden Festtage frohe, besinnliche und erholsame 

Stunden im Kreise der Familie und Freunden und wünsche Ihnen jetzt schon für 

2018 Erfüllung, Freude, Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 

Ich danke Ihnen allen, auch im Namen auch meiner Vorstandskollegen, für das 

Vertrauen, danke allen Mandatsträgern für ihr uneigennütziges Wirken und freue 

mich, auch im neuen Jahr, über Ihre Unterstützung und den notwendigen Rückhalt. 

Mit herzlichem Gruss 

Ivo Müller, Präsident SVP Reiden 

 

Reservieren Sie sich diesen Termin: 

Der Vorstand der SVP Reiden freut sich, wenn viele Parteimitglieder, auch 

Neumitglieder der Partei, an der Generalversammlung 2018 teilnehmen.  

Die GV findet am Montag, 5. Februar 2018, 20.00 Uhr im Restaurant Blauen Esel 

in Reiden statt. Die Einladung folgt ! 


