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Leserbrief in die Aargauer Zeitung, Dienstag den 13 November 2001

WAHLEN 2001
Einwohnerratswahlen:
Ziele der SD Obersiggenthal

Trotzdem die Schweizer Demokraten erstmals in den 
Einwohnerrat Obersiggenthal kandidieren, haben sie 
doch konkrete Vorstellungen, was sie im Einwohnerrat 
nach einer Wahl erreichen möchten:
Die Schule „Mens sana in corpore sano“ Die Zukunft 
der Schweiz liegt in den Händen der Jugend. Das 
verpflichtet uns, sie zu verantwortungsbewußten 
erwachsenen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen 
auszubilden.
Das staatliche öffentliche Schulsystem ist das Mittel, 
dieses Ziel zu erreichen. Die Schule ist so zu 
gestalten, das die Ausbildung der Schülerinnen und 
Schüler mit guten Deutschkenntnissen nicht durch 
Kinder ohne oder mit schlechten Deutschkenntnissen 
benachteiligt wird. Die Schweizer Demokraten Aargau 
haben eine entsprechende Initiative gestartet: „Keine 
Benachteiligung von deutschsprachigen Kindern in der 
Schule". Diese Initiative verlangt, daß Schüler, die 
ohne oder mit ungenügenden Deutschkenntnissen in 
eine Aargauer Schule eintreten, zuerst in 
Spezialklassen vor allem Deutschunterricht erhalten, 
bis sie dem normalen Unterricht folgen können. Die 
Schule soll frei von Alkohol, Drogen (inkl. Rauchen und

Medikamenten), Gewalt und politischen oder religiösen 
Einflüssen sein. Die Lehrkräfte sorgen persönlich für 
Ordnung und Sicherheit in der Schule. Die Schule ist kein 
Ersatz für die Erziehung im Elternhaus. Es soll weiterhin 
nach dem bewährten Frontalunterricht unterrichtet 
werden (alle Schüler lernen dasselbe). Es soll wie bisher 
Noten und Prüfungen geben; dabei werden sowohl 
Schüler als auch Lehrer geprüft
Verkehrspolitik: Die Obersiggenthaler Brücke ist kein 
Planungsfehler, jedoch allein können wir keinen Einfluß 
auf den Verkehr ausüben; dies kann nur in 
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden, nämlich von
Würenlingen bis Neuenhof, geschehen. Die einzige 
Lösung, um das Verkehrsvolumen zu vermindern, ist die 
Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem Land, damit die 
Menschen weniger pendeln müssen. Tempo 30 soll nur 
sehr beschränkt eingeführt werden; Blumentöpfe oder 
ähnliche Verkehrshindernisse sind Steuer 
Verschwendung. Parkplätze beim Schulhaus 
Oberstufenzentrum und im Mühleweg (bei der Al-
terssiedlung) sollten zum Teil frei gegeben werden (ca. 
30 beim Schulhaus, 8-10 bei der Alterssiedlung).
Bernard Favre, SD Obersiggenthal .


