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"Birr will das Wir-Gefühl mit neuem 
Auftritt stärken." Mit dieser Schlagzeile in 
der AZ wurde auf das neue Erscheinungsbild 
– auch Corporate Design genannt – aufmerk-
sam gemacht. Stolz zelebrierte der GR den 
neuen Auftritt – im Rahmen eines Neujahrs-
brunches – der Bevölkerung. Mit dem neuen 
Logo soll die Vereinheitlichung und die Pro-
fessionalisierung der Gemeinde gegen Aussen 
verkörpert werden. Der neue optische Auf-
tritt soll intern aber vor allem in der Öffent-

lichkeit die Marke Wir. Birr positionieren 
und vermehrt als bisher das Wir-Gefühl 
anstreben. Es soll bewusst machen und stär-
ken. Birr soll als eine Einheit wahrgenommen 
werden, das visuelle Erscheinungsbild ist 
Ausdruck der zentralen Werte einer Ge-
meinschaft. Die Farbe Gelb steht für Symbol-
kraft, verbindet das Miteinander und das 
Aufeinandertreffen von verschieden denken-
den Menschen. In ihr ist das Sonnenlicht 
enthalten, welches für Geist und Intellekt 
steht und ein Stück Ewigkeit enthält Die 
Farbe Blau strahlt Beständigkeit, Freund-
schaft, sowie die Konzentration der Ruhe aus. 
Durch die Zerschmelzung der beiden Farben 
ergibt sich Grün, die Farbe der Harmonie und 
des Ausgleichs, welche mit ihrer passiven 
Basis jegliches Wachstum fördert.  
Ich weiss nicht wie es Ihnen geht, doch wenn 
ich das alles so lese, fallen mir schon bald die 
Augen zu, ich verlasse mein "Hier und Jetzt", 
und tauche in eine Welt umgeben von 
Glücksgefühlen ein. Ich finde in der Marke 
Wir. Birr meine innere Mitte und bin 

überwältigt von der Harmonie und Balance 
welches mit dem neuen Corporate Design ab 
sofort in Birr zum Ausdruck kommt! 
Die Realität holt mich aber schnell wieder 
ein. Ist es realistisch, mit einem neuen Logo, 
für welches Elemente wie Briefpapier, Cou-
verts, Visitenkarten, Zuckersticks, Servietten 
etc. das Aushängeschild sind, ein Wir-Gefühl 
anzustreben? Ersetzt eine neue, moderne und 
übersichtliche Website den persönlichen 
Dialog? Für ein funktionierendes Gemeinde-
wohl braucht es den Einbezug der Bevölke-
rung. Attribute wie mitdenken, mitreden, mit-
gestalten stärken das Miteinander und die 
Gemeinschaft. Sachliche, vorurteilsfreie und 
unbeeinflusste Diskussionen zeugen von 
Führungsstärke, schaffen Vertrauen und sind 
meines Erachtens Voraussetzung für ein 
anstrebendes Wir-Gefühl.  
Fazit: Es stimmt mich positiv, dass sich der 
Gemeinderat zum Vorsatz nimmt, mit einer 
klareren Botschaft als bisher das Wir-Gefühl 
anzustreben. Papier nimmt alles an, darum 
lasse ich mich überraschen, ob, beziehungs-
weise ab wann diese Umsetzung gelingt. 

 
Ersatzwahlen 

Erich Meyer in die Finanzkommission 
 
Die SVP Birr steht ein für eine konsequente Finanzpolitik, basie-
rend auf einer klaren Finanzstrategie. Wir sind darauf angewie-
sen, gut fundierte Personen in den verschiedenen Kommissionen 
zu wissen, welche keine Berührungsängste kennen, und sich ihrer 
Verantwortung gegenüber der Bevölkerung bewusst sind. Der 
Gemeinderat hat bezüglich dem Finanzhaushalt eine anspruchs- 
und verantwortungsvolle Aufgabe, in welcher die Finanzkommis-
sion als Kontroll- und Mitwirkungsinstrument massgeblich an 
der Aufgabenerfüllung beteiligt ist. Sie hat gemäss den Vorgaben 
des Kantons einen fachlichen Auftrag wahrzunehmen. Die Fi-
nanzkommission hat z.B. bei den traktandierten Gemeindever-
sammlungs-Geschäften in finanzieller Hinsicht eine klare Stel-
lungnahme abzugeben um dem Stimmbürger so eine Orientie-
rungshilfe zu sein. Die Kommission muss Fakten auf den Tisch 
legen, wir Birrer sollen wissen, was mit unserem Steuerfranken 
geschieht, ob Geld ausgegeben werden kann und was für Konse-
quenzen die Ausgaben z.B. auf den Steuerfuss haben werden. 

Um die Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern wahrzu-
nehmen, braucht es eine Persönlichkeit mit Charakterstärke, Mut 
und Durchsetzungsvermögen. Eine sachliche Aufgabenerfüllung 
nach klaren Fakten soll künftig gewährleistet sein! 
Unser SVP-Mitglied, Erich Meyer kennt das Dorf- und Ver-
einsleben von der Pike auf, er ist in der Gemeinde gut verankert 
und besitzt die Eigenschaften für die Wahrnehmung seiner Auf-
gabe. Als ehemaliger Feuerwehrkommandant weiss er was Ver-
antwortung heisst.  
Mit Ihrer Stimme, geschätzte SVP-Mitglieder unterstützen Sie 
nicht nur die SVP, da die Finanzkommission eine parteiunab-
hängige Kommission ist, sondern eine zukunftsgerichtete Politik 
basierend auf klaren Fakten und Möglichkeiten. 
Darum wählen wir ERICH MEYER  
in die Finanzkommission! 
Wir danken für Ihre Unterstützung. 
Der Vorstand der SVP Ortspartei Birr 

 
 
 
 

Editorial 
von Doris Iten, Präsidentin 
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Nachtrag zur Einladung an die Generalversammlung vom 18. März 2015 
 
Wertes SVP-Mitglied 
In der Einladung für die Generalversammlung wurden Sie per Traktandenliste über eine Statutenänderung informiert. Wir teilen Ihnen auf diesem Weg mit, 
dass es sich bei dieser Abstimmung um eine reine Formsache handelt und man lediglich die jährliche Mitgliedschaftsverlängerung neu klar regeln wird.  
 
Für Fragen steht Ihnen Mario Iten, Aktuar und Kassier, unter mario.iten@svp-birr.ch zur Verfügung. 
 

Neues Corporate Design Wir. Birr 

Wer’s hat der hat’s 
Aufgrund der erhöhten Mobilität von Menschen, Gütern und 
Kapital werden Wohnorte vermehrt austauschbar. Jede Ge-
meinde kämpft um die Gunst ihrer Attraktivität, sei dies im 
Wohn- oder Wirtschaftsbereich. Um diesem immer härter wer-
denden Standortwettbewerb entgegenzuhalten, wird vermehrt 
ein professionelles Standortmarketing angestrebt. Die Gemeinde 
Birr hat diesbezüglich "die Segel gesetzt", und ist bestrebt mit 
dem neuen Logo und Erscheinungsbild das Gemeindeimage zu 
fördern und den Standortvorteil von Birr überzeugend darzustel-
len. Die Marke Wir. Birr wird uns wo immer nur möglich ein-

suggeriert, so z.B. wird uns in der Birrer Gastronomie der Kaffee 
mit einem Wir. Birr-Zuckerstick serviert, der Nussgipfel auf 
einer Wir. Birr-Serviette. Nicht dass sich die Wirte darum 
gerissen hätten, nein, vielmehr wurden sie von der Gemeinde 
angefragt ob sie Interesse an diesem kostenlosen "Nice to have" 
haben! Auch das traditionelle "Gelbe Blättli", wird ersetzt, neu 
können wir die News auf einem 4-farbigen A5 Format lesen. 
Beim Eintreten in die Gemeindeverwaltung werden wir mit  
Wir. Birr begrüsst.  

	  
Wie dem Budget 2015 zu entnehmen ist, lässt sich die Gemeinde Birr diesen Auftritt auch etwas kosten:	  
-Neujahrsbrunch      CHF    2'000 
-Vorlagen-Management infolge Corporate Design  CHF  22'500 
-Umsetzung Corporate Design (Kto. Büromaterial)  CHF    6'000 (Mehraufwand) 
 
	  Wäre Birr eine finanzstarke Gemeinde, 
könnte man diese Geste als sympathisch 
bezeichnen. Im Hinblick aber, dass die 
Gemeinde Birr eine Nettoschuld pro 
Einwohner (Stand 2013) von CHF 1'794 
aufweist und eine Steuerfuss-Erhöhung 
absehbar ist, stemmt sich dieser Kosten-

block gegen den Trend und ist gegenüber 
den Steuerzahlern nicht gerechtfertigt.  
Umso mehr stellt sich auch hier die Frage, 
inwieweit dieser Budgetposten von der 
Finanzkommission hinterfragt und über-
prüft wurde. Für das Erstellen eines Leit-
bildes wurden auch keine Kosten ge-

scheut, doch anscheinend war diese Ar-
beitsgruppe nicht ganz so motiviert, denn 
nebst Kosten haben wir bis anhin davon 
noch nichts gesehen. 
Fazit: Die Stärken der Gemeinde sind weiter zu 
entwickeln, um den vorhandenen Schwächen 
entgegen zu wirken! 

 
34. Generalversammlung 

Fondueplausch an der 34. GV 
	  
Wir freuen uns, Sie liebe Mitglieder an der diesjährigen GV 
persönlich begrüssen zu dürfen. Lassen Sie sich überraschen, 
denn wiederum dürfen wir Ihnen ein lukratives Jahresprogramm 
präsentieren. Als Dankeschön für Ihre Treue möchten wir Ihnen 
bei dieser Gelegenheit unsere Wertschätzung aussprechen und 

freuen uns, mit Ihnen gemeinsam  anschliessend an die GV ein 
Käsefondue zu geniessen.  
Die GV findet um 19.00 Uhr in der Linde Birr statt, ab 
20.00  Uhr Fondueplausch. 
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Gedanken zu aktuellen Ereignissen 

Wo sind Wir. Birr? 
 
Was ist los in Birr? Am Montag einen Beitrag im Radio Argovia, 
betreffend Entschuldigung gegenüber Stimmbürger. Am Diens-
tag einen Beitrag über die Kündigungen im Altersheim. 
Die Entlassungen im Haus Eigenamt, wo gleichzeitig 8 Personen 
auf die Strasse gestellt werden, wirft hohe Wellen. Der Vorstand, 
welcher von den Eigenämter Gemeinderatsmitgliedern vorge-
schlagen ist, greift eigenmächtig und schonungslos durch. Dies ist 
unserer Ansicht nach für einen Vorstand, der von Behörden 
portiert wird, unüblich. Man bedenke, dass die 4 Trägergemein-
den auch Einfluss auf ihre Vorstandsmitglieder nehmen können. 
Genaue Hintergrundinformationen liegen uns in dieser Thema-
tik nicht vor, darum möchten wir diese von Seiten SVP Ortspar-
tei auch nicht vorwegnehmen. 
Wie weiter in den Zeitungsartikeln zu entnehmen ist, haben diese 
8 Personen nicht nach dem Willen des Vorstands mitgewirkt. 
Wie kommt es zu so viel Widerstand gegenüber einem Füh-
rungsgremium? Laut Präsident T. Kull, habe man für die Um-

setzung dieser Aufgabe befristet auf Ende 2014 eine externe 
Fachperson beigezogen. Kann man daraus schliessen, dass bis zu 
diesem Termin und unter dieser Führung alles funktioniert hat?  
Unsere Gemeindevertreter sind vom Volk gewählt und haben 
das Bestmögliche für die Gemeinschaft zu tun! Attribute wie 
mitdenken, mitreden, mitgestalten stärken das Miteinander und die 
Gemeinschaft, beides hat Gültigkeit für ein gut funktionierendes 
Gemeindewohl wie auch für ein harmonisches Arbeitsklima. Ein 
Politiker sollte sich im Klaren sein, dass jeder Bürger das Recht 
hat, Kritik anzubringen. Eine sofortige Freistellung von 8 Mitar-
beitern, und eine öffentliche Blossstellung eines Bürgers an der 
Gemeindeversammlung löst keine Probleme, vielmehr lenkt man 
von der Ursache ab und erzeugt Angst, Verunsicherung und 
Schicksale bei den Betroffenen und in der Bevölkerung. Deshalb 
fragen wir Sie, geschätzter Gemeinderat, wo sind Wir. Birr? 
Vorstand SVP Ortspartei Birr 

 

 
 

Terminkalender 
Wann?    Was?       Wo? 
MI, 18.03.2015, 19.00 Uhr 34. Generalversammlung der SVP Ortspartei Birr Restaurant Linde, Birr 
    anschliessend Gratis-Fondue für alle Mitglieder (exkl. Getränke) 

MI, 27.05.2015, 19.30 Uhr Voranzeige (bitte Termin vormerken!)   MZH Nidermatt, Birr 

MI, 03.06.2015, n. bekannt SVP Infoabend      Restaurant Linde, Birr 

FR, 12.06.2015, 20.15 Uhr Gemeindeversammlung     siehe Einladung 

 

Knecht für den 
Aargau 


