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NewsFlash 

Der Gemeinderat muss künf-
tige Investitionen vorgängig 
genau prüfen und diese der 
Gemeindeversammlung nur 
vorlegen, wenn diese auch 
fürs öffentliche Leben von 

Nutzen sind. 
 

Folge uns auf Facebook.  
www.facebook.com/svpbirr 

Das Referendum muss vom 
neuen Finanz- und Lastenaus-
gleich angenommen werden. 

 

Die angekündigte Steuersen-
kung von 3% muss wie geplant 

umgesetzt werden. 
 

Der Sparkurs muss beibehal-
ten werden. 

 

 
 
 
 

Unser SVP Parteijahr neigt sich dem Ende zu, 
und ich darf wiederum auf ein sehr bewegtes 
Jahr als Ortspartei-Präsidentin zurückblicken. 
Das Privileg für den Grossen Rat zu kandidie-
ren hat mich sehr stolz gemacht und geprägt. 
Ich bin dankbar für diese spannende und 
erlebnisreiche Wahlkampfzeit, das war Le-
bensschule pur! Auch wenn es mir "nur" für 
die "Ersatzbank" gereicht hat, bin ich mit dem 
Resultat zufrieden. Unser Einsatz hat sich 
gelohnt. Darum, liebe Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, liebe Wahlkampfhelferinnen 

und -Helfer, möchte ich Ihnen hiermit ganz 
herzlich für das Vertrauen danken, dass Sie 
mir mit Ihrer Unterstützung geschenkt haben. 
Nebst dem Wahlkampf engagierte ich mich 
noch vollumfänglich im Referendumskomitee 
gegen die Sportstätte Birr. Es stimmt mich 
nachdenklich, in welcher Form die direkte 
Demokratie und der gegenseitige Respekt 
beim Abstimmungskampf ausgelebt wurde. 
Sind denn Bürger, die Fragen stellen, resp. die 
eingreifen statt wegschauen, hinderlich oder 
gefährlich? Wird das Tun der "Grossen" mehr 
geachtet als der Wille des Stimmvolkes? Ich 
halte mich an die gesetzte Regel von Harry 
Trumann: "Wer die Hitze nicht verträgt, soll die 
Küche verlassen". Das Referendumskomitee, 
die SVP und die vielen weiteren Beteiligten, 
die sich ohne Gegenleistung für die Urnen-
Abstimmung eingesetzt haben, haben ein 
Zeichen gesetzt. Nämlich, dass in schwierigen 
wirtschaftlichen Situationen das Bedürfnis 
nach Sicherheit zunimmt und die Lust, Risiken 
einzugehen, schwindet. Die Zahlen, welche 
uns der Gemeinderat an der Gemeindever-
sammlung präsentierte, aber auch die Steuer-

erhöhung von 10% bestätigen, dass das unge-
bremste Ausgabenwachstum unbedingt mit 
Gegenmassnahmen korrigiert werden muss. 
Ohne Umkehr ist die Zukunftsperspektive 
besorgniserregend. Trotzdem möchte ich 
hier keinen Pessimismus streuen, vielmehr 
sollten wir die Adventszeit zur Besinnung 
nutzen. In der Ruhe liegt die Kraft - gönnen 
wir uns die Ruhe in der Weihnachtszeit um 
wiederum voller Tatendrang die im 2017 
kommenden Herausforderungen lösungsori-
entiert zu meistern.  
Haben Sie noch keinen Vorsatz für's 2017? 
Friede und Einigkeit kann nicht mit Konfron-
tation oder persönlichen Angriffen erreicht 
werden, vielmehr im Dialog! Dies im Kleinen 
wie im Grossen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit, 
und einen fulminanten Start ins 2017, 
 
Doris Iten 

 
 
Steuererhöhung  
Gedanken zum Budget 2017
  
Die SVP Ortspartei Birr nimmt wie folgt Stellung zu der Steuer-
erhöhung um 10 %, wie auch zum Budget 2017. Der Gemeinde-
rat hat den Vorstand der SVP Ortspartei Birr im 
Vorfeld zur Gemeindeversammlung eingeladen 
und uns die Finanzsituation präsentiert. Laut 
Aussage des Gemeinderates ist die prekäre Fi-
nanzsituation nicht auf die zu hohen Ausgaben 
zurückzuführen, sondern vielmehr auf ein Ein-
nahmenproblem, das durch einen Einbruch der 
Aktiensteuern entstanden sei. Diese Aussage kön-
nen wir bestätigen. Umso mehr liegt es uns am Herzen, dass die 
Behörden und öffentlichen Institutionen vermehrt den Fokus auf 
das ortsansässige Gewerbe setzen und diese wenn möglich bei 
den Auftragsvergaben berücksichtigen. Gerne erinnern wir da-

ran: "Der Auftrag von heute ans regionale Gewerbe ist die Steuer von mor-
gen!". Nach eingehender und detaillierter Beurteilung des Budgets 

sind wir zu folgendem Schluss gekommen: Der 
Gemeinderat, die Schulpflege, wie auch die 
Kommissionen haben ihre Aufgaben bezüglich 
Sparpotenzial ernst genommen und entspre-
chende Massnahmen eingeleitet oder für die 
nächste Budgetperiode ins Auge gefasst. Dies ist 
aus unserer Sicht ein korrektes Vorgehen. Ob-
wohl wir von Seiten der SVP gegen jegliche 

Steuererhöhungen sind, müssen wir zugestehen, dass diese Steu-
ererhöhung im jetzigen Zeitpunkt unumgänglich ist. Entspre-
chend haben wir den Antrag zur Annahme empfohlen. Dazu 
müssen jedoch folgende Bedingungen erfüllt werden:  

 
 

 
 
 
 

Editorial 
von Doris Iten, Präsidentin 

« Der Auftrag von heu-
te ans regionale Ge-
werbe ist die Steuer 

von morgen. » 
Doris Iten, Präsidentin 
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NewsFlash 

Mario Iten ist seit 2012 als Mitglied im Vorstand der SVP Ortspartei Birr und Mitglied der Finanzkommission der Gemeinde Birr. Nach einer 
kaufmännischen Ausbildung absolvierte er den Militärdienst und arbeitete während mehreren Jahren in der Reisebranche. Nebst einem Teil-
zeitstudium an einer Höheren Fachschule zählt er sich zu den Jungunternehmern. 

 

Rückblick 

3. SVP Chlaus-Jassturnier 
 
Das SVP-Chlaus-Jassturnier hat Fuss gefasst. Auch in diesem 
Jahr durften wir uns über eine rege Teilnahme freuen. Wie im-
mer winkte dem Gewinner ein 20er Goldvreneli zu. Aber nicht 
nur das: Der Sieger durfte dieses Jahr erstmals auch einen SVP-
Chlausjass-Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Hanspeter 
Wicker war am diesjährigen Abend in bester Form, so durfte er 
Pokal und Goldvreneli mit auf den Weg nehmen. Der zweitplat-

zierte Walter Mäder aus Lupfig gewann ein 10er Goldvreneli 
und der drittplatzierte Claudius Obrist wurde mit einem Ruck-
sack ausgerüstet. Kein Teilnehmer ging leer aus: Alle Jasserinnen 
und Jasser erhielten ein Chlausssäckli. Der SVP-Birr Vorstand 
freut sich bereits jetzt auf das kommende Jahr. In diesem Sinne 
danken wir allen Teilnehmenden, aber auch allen Sponsoren 
und Helferinnen und Helfer für den gelungenen Abend. 

 

Die SVP Birr stellt sich vor 

Viele Politiker sammeln Mandate wie Pilze 
 

In der Serie „Die SVP Birr stellt 
sich vor“ präsentiert sich in den 
nächsten vier NewsFlash-
Ausgaben jeweils ein Mitglied 
des Vorstandes der SVP Birr 
und äussert sich zu politischen 
und persönlichen Fragen. In 

dieser Ausgabe ist Aktuar und Kassier Mario Iten an der Reihe. 
 
Mario, du bist seit über 4 Jahren als Aktuar und Kas-
sier aktiv. Wenn du heute Bilanz ziehst, was hast du bis 
jetzt erreicht? Wer in der Politik alleine etwas erreicht oder 
erreichen will, hat den Sinn der Demokratie nicht verstanden. 
Wir sind dafür gewählt, parteiübergreifend zu vermitteln und 
Konsense zu finden. Unser Vorstand ist sehr offen für Neues und 
so haben wir es in den vergangenen Jahren geschafft uns etwas 
vom Durchschnitt abzuheben. Anlässe wie die „Wall of Birr“, die 
feine Modernisierung des SVP Raclette-Abend, aber auch unser 
Facebook-Auftritt sind für mich wichtige Anliegen. Ich will der 
Bevölkerung zeigen, dass auch die SVP offen für Neues ist. 
Welche politischen Ziele hast du in den nächsten Jah-
ren? Als junger Politiker will ich ganz besonders meine Genera-
tion und die nachfolgenden Generationen auf die Wichtigkeit der 
Politik sensibilisieren. Ich will auch zeigen, dass die SVP keine 
ausländerfeindliche Partei ist, sondern als eigentliche Wirt-

schaftspartei insbesondere die Förderung eines attraktiven Wirt-
schaftsstandort Schweiz verfolgt. Hier muss natürlich auch die 
Partei mitziehen und vermehrt junge Personen unterstützen. Da 
wären wir wieder beim Thema „Alleine erreicht man in der Politik 
nichts.“ (lacht) 
Privat ist von dir nicht viel bekannt. Erzähl doch mal 
was von dir. Ich bin ein begeisterter Ski- und Motorradfahrer. 
Deshalb engagiere ich mich im Ski- und Snowboardclub Birrfeld 
und im Motorradclub Eigenamt. Bei beiden Sportarten ist man 
nahe an der Natur und zu jeder Zeit auf sich selber und seine 
Konzentration gestellt – das gefällt mir gut. 
Lebst du nach einem Motto? Klar, mein Motto lautet „Ver-
traue niemandem ausser dir selbst“ – passt irgendwie zu meinen bei-
den Hobbies, nicht? (grinst) 
Als junger Politiker hast du bestimmt auch Vorbilder? 
Ein Vorbild kommt mir im Moment keines in den Sinn, jedoch 
verfolge ich natürlich gewisse Politiker lieber als andere. Jemand 
der mich immer wieder sehr beeindruckt, ist Donald Trump. Ich 
habe von Anfang an daran geglaubt, dass er es schaffen würde 
und das hat sich ja schliesslich auch bewahrheitet. Seine unbeein-
flussbare Art finde ich beachtlich – zudem hat er keinen politi-
schen Leistungsausweis und ist wahrscheinlich weniger verdor-
ben als viele andere Politiker, die Mandate sammeln wie Pilze. 
Umso mehr sie davon haben, desto weniger wissen sie was damit 
anzufangen.  

 
 
 

 

  
 

 
 

Es wurden noch nicht alle Fotos von der Wall of Birr abgeholt.  
Bitte setzen Sie sich bis zum 31.01.17 mit Mario Iten in Verbindung: 

Tel. 079 690 10 04 oder mario.iten@svp-birr.ch. 
   


