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Erlinsbach	  AG	  

Protokoll	  der	  63.	  Generalversammlung	  vom	  7.	  Mai	  2012,	  2000	  Uhr,	  
Alte	  Trotte	  Erlinsbach	  AG	  
	  
Der	  Präsident	  begrüsst	  die	  anwesenden	  Mitglieder	  und	  Interessierten	  der	  FDP.Die	  Liberalen	  
Erlinsbach	  AG,	  	  
zwei	  Mitglieder	  des	  Bezirksvorstandes:	  	  HP.	  Widmer,	  Präsident,	  Oberentfelden	  und	  Richard	  Morva,	  
Aarau	  
sowie	  die	  Grossratskandidaten	  Jürg	  Willi,	  Küttigen,	  Michel	  Meyer,	  Aarau,	  und	  Grossrat	  Daniel	  Heller,	  
Erlinsbach.	  
Entschuldigt	  haben	  sich	  die	  Grossratskandidaten	  Lukas	  Pfisterer	  und	  Ulrich	  Bürgi,	  beide	  Aarau,	  und	  
Maja	  Riniker,	  Suhr	  sowie	  Urs	  Zimmermann,	  Bezirksvorstand.	  
Besonderer	  Gast	  und	  Referent	  ist	  FDP	  Grossrat	  Stephan	  Attiger,	  Stadtammann	  von	  Baden	  und	  FDP	  
Regierungsratskandidat.	  Sein	  ausführliches	  Portrait	  ist	  am	  Freitag,	  4.	  Mai	  2012,	  	  in	  der	  AZ	  erschienen.	  
Seine	  offizielle	  Nominierung	  durch	  die	  Kantonalpartei	  erfolgt	  am	  8.	  Mai	  2012	  in	  Muri.	  
	  
Vor	  der	  eigentlichen	  Generalversammlung	  referiert	  Stephan	  Attiger	  über	  
„Der	  Aargau	  im	  Standortwettbewerb;	  Herausforderungen	  und	  Strategien“.	  
	  
Die	  anschliessende	  Diskussion	  wird	  rege	  benützt.	  
	  
	  
Zur	  GV:	  
	  

1. 	  Begrüssung	  
Der	  Präsident	  eröffnet	  die	  GV	  und	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Einladung	  rechtzeitig	  per	  e-‐mail	  oder	  
per	  Post	  verschickt	  worden	  ist.	  
	  
Aenderungen	  an	  der	  Traktandenliste	  werden	  nicht	  gewünscht.	  
	  
Das	  Protokoll	  erstellt	  der	  Präsident	  selber.	  
	  
Stimmenzähler	  werden	  wegen	  der	  geringen	  Zahl	  von	  Anwesenden	  nicht	  benötigt.	  
	  
Gemäss	  Präsenzliste	  sind	  	  14	  	  	  stimm-‐	  und	  wahlberechtigte	  Mitglieder	  und	  Interessenten	  
anwesend.	  
Entschuldigt	  haben	  sich	  16	  Mitglieder	  und	  Interessenten:	  
Hans	  Rudolf	  Hubeli,	  HP	  +	  Jacqueline	  Baeschlin,	  Ursula	  +	  Roland	  Baumann,	  Ursula	  Stähli,	  Dave	  
Koster,	  Andrea	  +	  Andreas	  Tanner,	  Ruedi	  Schneeberger,	  Esther	  und	  Bruno	  Bitterlin,	  Silvia	  
Engeler,	  Jürg	  Lüscher,	  Alain	  Légeret,	  Matthias	  Schmid	  
	  

2. 	  Protokoll	  der	  62.	  GV	  der	  FDP.Die	  Liberalen	  Erlinsbach	  AG	  vom	  2.	  Mai	  2011	  
Das	  Protokoll	  wurde	  den	  Mitgliedern	  und	  Interessierten	  mit	  der	  Einladung	  per	  e-‐mail	  
zugestellt.	  Auf	  eine	  Verlesung	  wird	  verzichtet.	  
Der	  Abschnitt	  4	  „Jahresbericht	  des	  Präsidenten“	  wurde	  bereits	  an	  der	  62.	  GV	  von	  der	  
Versammlung	  akzeptiert	  und	  muss	  nicht	  mehr	  genehmigt	  werden.	  Er	  ist	  unter	  
www.fdperlinsbach.ch	  im	  Archiv	  zu	  finden.	  
	  
Das	  Protokoll	  der	  62.	  GV	  wird	  kommentarlos	  genehmigt.	  
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3. 	  Mutationen	  
Der	  aktuelle	  Mitgliederbestand	  besteht	  per	  31.3.2012	  aus	  54	  Mitgliedern	  mit	  bezahltem	  
Jahresbeitrag	  
und	  rund	  20	  angeschriebenen	  Interessierten.	  
	  
Im	  vergangenen	  Parteijahr	  sind	  folgende	  Abgänge	  zu	  verzeichnen:	  
	   Jürg	  Ammann	  
	   Paul	  +	  Dora	  Antenen	  
	   Beat	  Jeker-‐Fernandez	  
	   Hans	  Kappeler	  
Neumitglieder	  sind:	  
	   Bruno	  Zimermann	  
	   Dave	  +	  Jacqueline	  Koster	  
	  
Die	  Mitgliederstruktur	  sieht	  wie	  folgt	  aus:	  
	   Einzelpersonen	  aktiv	   	   16	  
	   Ehepaare	  	  	  aktiv	   	   	  	  3	  
	   Einzelpersonen	  senior	   	   	  	  8	  
	   Ehepaare	  senior	   	   12	  
	  
	  

4. 	  Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  
Der	  Jahresbericht	  	  (siehe	  Beilage)	  wird	  von	  der	  Versammlung	  mit	  Wohlwollen	  
entgegengenommen.	  
	  
	  

5. Kassen-‐	  und	  Revisionsbericht	  per	  31.3.2012,	  Dechargeerteilung	  
Der	  Kassier	  Urs	  Liebi	  orientiert	  kurz	  über	  die	  Kernzahlen	  für	  das	  Parteijahr	  2011/12,	  das	  	  	  mit	  
einem	  Vermögenszuwachs	  von	  	  80.	  15	  Fr	  abschliesst.	  
Falls	  sich	  die	  Bezirkspartei	  dazu	  entschliessen	  kann,	  einen	  Beitrag	  an	  die	  Aufwendungen	  von	  
1020.	  10	  Fr	  der	  FDP	  Erlinsbach	  für	  die	  erfolgreiche	  Durchführung	  des	  Kontaktapéros	  der	  
Bezirkspartei	  vom	  18.2.12	  zu	  leisten,	  erhöht	  sich	  der	  Vermögenszuwachs	  um	  denselbigen.	  

	  
Das	  Gesamtvermögen	  beträgt	  am	  31.3.2012	  	  	  	  	  	  5	  818.	  69	  Fr.	  
	  
Aus	  der	  Versammlung	  werden	  keine	  zusätzlichen	  Informationen	  gewünscht.	  
	  
Die	  Revisoren	  Silvia	  Engeler	  und	  Roland	  Baumann	  schlagen	  nach	  sorgfältiger	  Prüfung	  der	  
Unterlagen	  in	  ihrem	  Revisionsbericht	  Genehmigung	  der	  Jahresrechnung	  und	  
Dechargeerteilung	  vor,	  was	  die	  Versammlung	  vornimmt.	  
	  
	  

6. Jahresprogramm	  2012/13,	  Budget	  +	  Festsetzung	  der	  Jahresbeiträge	  
Der	  Präsident	  stellt	  das	  Rahmenprogramm	  für	  2012/13	  kurz	  vor:	  

• Polit	  Apéro	  im	  Wygärtli,	  September	  2012	  
• Orientierungsversammlung	  vor	  der	  Herbstgemeinde,	  Mitte	  November	  2012	  
• Ev	  gemeinsamer	  GR/RR	  Wahlanlass	  mit	  Orts-‐/Bezirkspartei,	  Herbst	  2012	  
• Winteranlass	  nach	  Skiferien	  2013	  
• Fondueabend,	  März	  2013	  
• 64.	  GV	  Anfangs	  Mai	  2013	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Die	  genauen	  Daten	  sind	  bereits	  in	  www.fdperlinsbach.ch	  /	  Agenda	  festgelegt.	  
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Der	  Budgetvorschlag	  wird	  präsentiert.	  Der	  Vorstand	  rechnet	  wegen	  der	  Wahlaktivitäten	  mit	  
einer	  Vermögensverminderung	  von	  rund	  	  550	  Fr.	  
Ein	  	  gezieltes	  Wachstum	  im	  Vermögensbereich	  wird	  nicht	  angestrebt.	  
	  
Damit	  die	  Aktivitäten	  finanziert	  werden	  können,	  schlägt	  der	  Vorstand	  folgende	  Jahresbeiträge	  
vor:	  
	  
Einzelmitglied	  	  aktiv	   	   	   80	  Fr	  
Ehepaare	  	  aktiv	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  Fr	  
Einzelmitglied	  senior	   	   	   50	  Fr	  
Ehepaare	  senior	   	   	   	   70	  Fr	  
	  
Die	  Versammlung	  genehmigt	  das	  Rahmenprogramm	  2012/13,	  das	  Budget	  und	  die	  
vorgeschlagenen	  Jahresbeiträge.	  
	  
	  
7.	  Wahlen	  Vorstand,	  Präsident,	  Revisoren	  
Urs	  Liebi	  verlässt	  nach	  vier	  Jahren	  den	  Vorstand.	  Der	  Präsident	  verdankt	  die	  loyale	  Mitarbeit	  	  	  	  
als	  Kassier	  und	  stärkt	  ihn	  mit	  einer	  Weingabe	  aus	  den	  Erlinsbacher	  Reben.	  

	  
Kurt	  Bodmer	  stellt	  sich	  als	  Wahlleiter	  zur	  Verfügung	  und	  wird	  durch	  die	  Versammlung	  	  	  
bestätigt.	  

	  
Für	  die	  nächste	  2-‐jährige	  Amtszeit	  werden	  die	  bisherigen	  Vorstandsmitglieder	  
Daniel	  Heller,	  Hans	  Ruedi	  Hubeli,	  Matthias	  Schmid,	  Daniel	  Thalmann,	  Max	  Tschiri,	  Rudolf	  
Witzig	  
und	  neu:	  	  Bruno	  Zimmermann	  
gewählt.	  

	   	  	  	  	  	  
Als	  Präsident	  wird	  Rudolf	  Witzig	  bestätigt.	  

	  
Die	  beiden	  Revisoren	  Silvia	  Engeler	  und	  Roland	  Baumann	  werden	  für	  eine	  weitere	  	  	  	  	  
Amtsdauer	  bestätigt.	  

	  
Der	  Wahlleiter	  verdankt	  die	  Bereitschaft	  der	  Gewählten	  und	  wünscht	  gutes	  Gelingen.	  
	  

	  
8.	  	  	  Nomination	  Grossratskandidat	  Dr.	  Daniel	  Heller	  
Die	  Versammlung	  sanktioniert	  mit	  grossem	  Applaus	  die	  Nomination	  von	  GR	  Daniel	  Heller	  	  und	  
wünscht	  ihm	  eine	  eindrückliche	  Wiederwahl.	  Der	  Präsident	  rüstet	  ihn	  mit	  einem	  
kräftespendenen	  schottischen	  Lebenswasser	  aus,	  damit	  auch	  weiterhin	  die	  Segel	  richtig	  
gesetzt	  werden.	  GR	  Daniel	  Heller	  dankt	  für	  die	  Nomination	  und	  versichert	  den	  Anwesenden,	  
dass	  seine	  Motivation	  für	  eine	  5.	  Legislatur	  ungebrochen	  da	  ist.	  Noch	  ist	  viel	  zu	  tun!	  	  
	  
	  
7.	  	  	  Verschiedenes	  +	  Umfrage	  

• Die	  SVP	  Erlinsbach	  nominiert	  in	  letzter	  Stunde	  Richard	  Meier,	  Meier	  J.	  Elektro	  AG,	  
als	  Kandidaten	  für	  die	  Gemeinderatsersatzwahl	  vom	  Juni	  2012.	  

	  
• Bundesrat	  Schneider-‐Ammann	  referiert	  am	  11.	  Mai	  2012	  im	  Saalbau	  Aarau	  über	  

die	  Volksinitiative	  „Staatsverträge	  vors	  Volk“.	  Darauf	  folgt	  ein	  kontradiktorisches	  



4	  
	  

Podium	  mit	  Pascal	  Bruderer,	  SR	  SP,	  Christian	  Wasserfallen,	  NR	  FDP,	  Yvette	  
Estermann,	  NR	  SVP	  und	  Werner	  Gartenmann,	  AUNS.	  
	  

• 	  Grossratskandidat	  Michel	  Meyer,	  Aarau,	  wirbt	  für	  Neumitglieder	  für	  die	  
Jungfreisinnigen.	  
	  

• Grossratskandidat	  Jürg	  Willi,	  Küttigen,	  plädiert	  für	  ein	  mutigeres	  Engagement	  für	  
die	  freisinnige	  Sache.	  

	  
	  
	  
Schluss	  der	  63.	  GV	  der	  FDP.Die	  Liberalen	  Erlinsbach	  AG	  	   	   2130	   Uhr	  
	  

Erlinsbach	  AG	   Rudolf	  Witzig,	  Präsident	  
	  
Beilage:	  
4.	  Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  

	  

	  

	  


