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FDP Aarburg hat neuen Präsidenten
Die Generalversammlung der FDP Aarburg war gut besucht. Die Ortsgruppe sieht
grosse Herausforderungen, denen sich das Städtchen Aarburg stellen muss.
Die meisten Traktanden der GV wurden durch die zahlreich erschienenen FDP-Mitglieder rasch durchgewinkt. Kein Wunder, denn unter anderem schliesst die Jahresrechnung mit einem kleinen Gewinn.
Präsident Dr. Rolf Borner blickte noch einmal auf das vergangene Jahr zurück. Beim Besuch des Schulhauses Höhe konnte sich die FDP unter kundiger Führung durch die Schulleitung ein Bild machen über
das Ergebnis von über 7 Millionen Investition. Der jährliche Grillanlass im Städtchen fiel auf eines der
wenigen sonnigen Wochenenden und ermöglichte ungezwungenen Meinungsaustausch. Die zwei
Parteiversammlungen vor den Gemeindeversammlungen dienen jeweils der Beratung der anstehenden
Geschäfte und damit der demokratischen Bildung einer fundierten Haltung dazu. Ein jetzt eingeführter
FDP-Stammtisch wird dem gegenseitigen Austausch auch zu andern Themen dienen.
Nach fünf Jahren als Präsident der FDP Aarburg hat sich Dr. Rolf Borner entschieden, auf diese GV hin
vorzeitig zurückzutreten. Dies aufgrund des knapperen Zeitbudgets als Familienvater und neuen
beruflichen Herausforderungen. Das notwendige, hohe Engagement zur Verbesserung der politischen
Führung der Gemeinde benötigt viel Zeit, die eine neue Führung der FDP Aarburg erbringen kann.
Für das Präsidium konnte ein Mann aus den eigenen Reihen gewonnen werden. Der bisherige
Finanzchef Werner Steiger stellt sich zur Wahl. Steiger pflegt einen umsichtigen Umgang und ist ein
geschickter Taktierer. Obwohl auch er mit dem Beginn einer längeren neuen Ausbildung über ein
knappes Zeitbudget verfügt, sieht er die Herausforderungen des FDP-Präsidiums positiv, vor allem dank
und mit der Mithilfe der verlässlichen andern Vorstandsmitglieder. Werner Steiger wird denn auch mit
grossem Applaus ins neue Amt gewählt.
Als neues Vorstandsmitglied hat sich der frühere Städtliammann Charly Grob zur Verfügung gestellt,
dem das Wohlergehen von Aarburg wichtig ist und am Herzen liegt und der deshalb gerne als FDPVorstandsmitglied mitarbeiten möchte. Er wird mit grossem Applaus gewählt.
Als Kommunikations- und Presseverantwortlicher wurde Heiny Volkart angefragt, der aber nicht in den
Vorstand gewählt werden möchte. Auch er wird mit grossem Applaus in das neue Amt gewählt.
Nach dem Dank - mit passenden Geschenken - an den scheidenden Rolf Borner und einigen
Informationen (z.B. dass die FDP einen Stand hat an der GEWA im April), sowie etwas allgemeineren
Diskussionen zügelt die ganze Versammlung ins Restaurant zum gemütlichen Ausklang. (HV)
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