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Für die Zukunft von Döttingen wird noch wichtiger, dass der Gemeinderat:
Als starkes Team respektvoll gegen innen und aussen agiert
Der Bevölkerung nahe ist durch Vertrauen und Transparenz
Die überkommunale Zusammenarbeit offen angeht
Den Finanzhaushalt von Döttingen nachhaltig gestaltet
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Unsere überparteiliche Bürgerliche Interessensgemeinschaft Döttingen
(BIG-D) ist bürgerlich orientiert und war in verschiedenen Ämtern/
Funktionen mit den bisherigen und neuen Kandidaten im Austausch.
Unser zentrales Interesse besteht darin, dass Döttingen eine attraktive
Gemeinde bleibt – dies auf allen Ebenen: vom sozialen Leben über die
Wirtschaft, der Umwelt und überkommunalen Interessen.
Wir unterstützen folgende Kandidaten/innen: Sie vertreten eine sehr
beflügelnde Mischung aus «bestehend» und «neu», und ergänzen sich in
Ausbildung, Erfahrung sowie bezüglich Generationen. Wir kennen diese
fünf Kandidaten langjährig und sind überzeugt, dass sie als Gremium
unsere Gemeinde motiviert und zukunftsgerichtet führen können.
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Chance für die Zukunft!
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Gemeinderat

Michael Mäder

bisher, 1978
Er hat sich in den vergangenen drei Jahren als Gemeinderat und zuvor
als Schulpfleger in der Bevölkerung etabliert und zeichnet sich durch
seine innovative, anpackende Art mit Gespür und Geschäftssinn aus.
Beruflich arbeitet Michael Mäder bei der SBB als Datenmanager. Er
tritt ein für überkommunale Zusammenarbeit, immer mit dem Ziel,
Döttingen zu stärken. Er überzeugt durch Präsenz und hat stets ein
offenes Ohr für persönliche Anliegen.
Bisherige Erfolge und Schwerpunkte als Gemeinderat:
• stark in Krisensituationen (Feuerwehr, Hochwasser,
Elementarereignisse)
• Diverse kostengünstige Anschaffungen dank eigenem Einsatz
oder Verhandlungsgeschick
• kennt seine Ressorts bestens, handelt auch proaktiv, wenn er
Optimierungen sieht

Bisherige Erfolge und Schwerpunkte als Gemeinderätin:
• Erarbeitete aktiv Lösungsansätze zur besseren Integration von
Neuzuzügern und Migranten
• Legte Grundsteine für den Austausch von Schlüsselpersonen im
Bereich Integration insbesondere im Hinblick auf Sprachförderung
bei Schulkindern und Eltern
• leitet den Sozialausschuss Döttingen-Klingnau
• Arbeitet aktiv mit, dass der Finanzaushalt weiterhin stabil bleibt
und nachhaltig gesichert ist
• Fördert eine Kultur des Miteinanders, Transparenz, gute Informationspolitik, Gleichbehandlung aller Einwohner jeden Alters
Gemeinderat

Vision als Gemeindeammann:
Als Gemeindeammann reizt Michael Mäder die wichtige Aufgabe,
Döttingen als Leitgemeinde weiter zu stärken. Wir sehen seine ehrliche
und konsequente Art als gute Basis für das Vernetzen mit anderen
Gemeinden und dem Kanton. Seinem Naturell entsprechend stellt er
sich einen regen Austausch mit der Bevölkerung vor. Dies auch insbesondere beim Umsetzen des neuen Leitbildes. Auf wirtschaftlicher
Ebene sind Michael Mäder gute Rahmenbedingungen für KMUs wie
auch für Familien und Singles wichtig.
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Gut vernetzt in Döttingen und der Region
Engagiert in Döttinger Vereinen
In Döttingen aufgewachsen, kennt das Dorf bestens
Junges, zukunftsorientiertes Denken und Handeln; offen für Neues
Kommunikationsstark und hohe Sozialkompetenz
Erfahrungen in weiteren Bereichen: Gesundheitswesen
(Lehre Fachmann Gesundheit); Armee (Kader)
• abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsrecht
(vertieft in Verwaltungsrecht und -management)
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Steven Weill

bisher, 1981
Mit erwiesener Führungserfahrung samt betriebswirtschaftlichem
Hintergrund arbeitet er zukunftsorientiert und vernetzt mit dem Döttinger Gewerbe zusammen. Steven Weill setzt einen grossen Schwerpunkt beim stabilen Finanzhaushalt von Döttingen und wirkt aktiv
bei der künftigen Raumplanung mit.
Bisherige Erfolge und Schwerpunkte als Gemeinderat:
• Mitarbeit an vielen baulichen Entwicklungsthemen
• Vernetzung des Döttinger Gewerbes weiter voranbringen
• Dank zukunftsorientiertem Denken verfolgt er gerne innovative
Ideen
• Einbringen seiner Führungserfahrung und betriebswirtschaftlichem
Background in seinen Ressorts
• Arbeitet aktiv mit, dass der Finanzaushalt weiterhin stabil bleibt
und nachhaltig gesichert ist

Andy Kohler,

1997
Aufgewachsen in Döttingen kennt er die Bedürfnisse der hiesigen
Bevölkerung. Andy Kohler ist breit vernetzt, Repräsentant der jungen
Generation, studiert im Master Rechtswissenschaften und verfügt über
Führungserfahrung (Armee, Vereine/JuBla). Er ist kommunikationsstark
und setzt sich für die Anliegen aus der Bevölkerung aller Schichten massvoll und geschickt ein.

Ester Blum

bisher, 1960
Durch ihre langjährige Tätigkeit als Personalleiterin fördert sie nachhaltig die sozialen Aspekte in der Gemeinde. Ester Blum unterstützt
ein innovatives, ausgewogenes Wachstum im Wohn-, Gewerbe- und
Kulturbereich, setzt sich ein für die bessere Integration – insbesondere
von Schulkindern, sowie für zeitgemässe Projekte für die Jugend und
die ältere Generation. Sie ist ehemaliges Finanzkommissionsmitglied.

Gemeinderat

Claudia Hauser,

1968
Claudia Hauser ist breit vernetzt in der Bevölkerung und erfahren in
politischer Arbeit in der Gemeinde und als Grossrätin. Auch hat sie
grosse Erfahrung in Projekt- und Strategiearbeiten sowie langjähriges
Finanz-Fachwissen aufgrund ihrer Tätigkeit als Leiterin einer Bankfiliale sowie als ehemaliges Finanzkommissionsmitglied.
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Betriebsökonomin
breite Vernetzung in der Bevölkerung wie auch politischer Ebene
Erfahrung in Projekt- und Strategiearbeiten
Führungserfahrung
Fachwissen durch die berufliche und politische Arbeit
Teamplayer

