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BRUGG: Einwohnerratswahlen vom 28. November 

Ein Sitz für Grünliberale und Grüne
Bei den Einwohnerratswahlen 
in Brugg sind nur leichte Ver-
schiebungen zu verzeichnen. 
Die Grünliberalen und Grünen 
gewinnen je einen Sitz auf 
Kosten der FDP und der Mitte. 
Die ganz grosse grüne Welle 
blieb aus. Der Einwohnerrat 
wird deutlich weiblicher: Alle 
12 neu Gewählten sind 
Frauen.
STEFAN HALLER

Nach der Wahl vom 28. November 
bleibt die FDP trotz einem Sitzverlust 
mit 12 Sitzen die stärkste Kraft. Am 
zweitmeisten Sitze konnten die So-
zialdemokraten mit unverändert 10 
Sitzen verbuchen. Dicht gefolgt von 
der SVP mit ebenso unerändert 9 Sit-
zen. 

Wahlsieger des Sonntags sind die 
Parteien mit der Bezeichnung «grün» 
im Namen: Die Grünen gewinnen 
einen Sitz und kommen neu auf 7 Man-
date und auch die Grünliberalen kön-
nen sich von 3 auf 4 Mandate steigern. 
Die Mitte (vor vier Jahren noch CVP) 
verliert hingegen einen ihrer 6 Sitze 
und kommt noch auf 5 Sitze. Die EVP 
bleibt unverändert bei 3 Sitzen. 

Am meisten Stimmmen auf sich ver-
einte einmal mehr Titus J. Meier (FDP) 
mit 1884 Stimmen, dicht gefolgt von 
Rita Boeck mit 1866 Stimmen. Die 
Stimmbeteiligung betrug 49,8 Prozent.

Ausschliesslich Frauen neu  
gewählt
Die Wahl geschafft haben 38 Bishe-
rige sowie 12 Neue. Abgewählt wor-
den sind 7 Einwohnerrätinnen und 
Einwohnerräte

Neu im Einwohnerrat sitzen Yvonne 
Buchwalder-Keller (FDP), Alexandra 
Dahinden, Sinem Gökcen, Lea Kalt 
und Leonie Woodtli (alle SP), Yolanda 
Dätwiler und Lidiya Oeschger (beide 
SVP), Gina Sträuli, Vera Becker und 
Norma Lanzendörfer (alle Grüne), An-

drea Rauber Saxer (Grünliberale) so-
wie Esther Graf (EVP). 
Abgewählt worden sind Peter Hau-
denschild (FDP), Noah Zurfluh, Ulrich 
Merholz und Emanuel Heer (alle SP), 
Walter Brander (SVP), Cécile Mon-
nard-Reichlin (Die Mitte) sowie Doris 
Erhardt (EVP). 

Was auch auffällt: Die Kandidatur 
bei den Stadtratswahlen vom 26. Sep-
tember hat sich positiv auf die Resul-
tate bei den Einwohnerratswahlen 
ausgewirkt. So kandidierten Yvonne 
Buchwalder-Keller, Rita Boeck, Alex-

andra Dahinden, Yolanda Dätwiler 
und Adriaan Kerkoven zwar erfolglos 
für den Stadtrat, sie wurden aber nun 
alle mit sehr guten Resultaten entwe-
der neu oder wieder in das Parlament 
gewählt. 
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BRUGG: Jugendliche thematisieren sexuelle Belästigung im Ausgang

Schluss mit Tabu und Augen zu!
Alles easy! Oder doch nicht? 
Das Projekt «Wir sprechen 
an» macht sexuelle Belästi-
gung im Ausgang zum Thema. 
Und plädiert für den Dialog.

ANNEGRET RUOFF

Aline (18) aus Wettingen, Piera (19) aus 
Baden und Lorena (20) aus Windisch 
haben eines gemeinsam: Sie alle haben 
im Ausgang schon sexuelle Belästigun-
gen erfahren – und sie wollen, dass das 
nicht einfach ein Tabu bleibt. Aus die-
sem Grund haben sie sich während 
ihrer Schulzeit an den Kantonsschulen 
Baden und Wettingen mit fünf Mitschü-
lerinnen und einem Mitschüler zusam-
mengetan, um das Thema auf vielfäl-
tige Weise aufs Tapet zu bringen. 

Letztes Jahr ist das Projekt im öffent-
lichen Raum in Baden erfolgreich ge-
startet, nun findet es auch den Weg 
nach Brugg. «Für uns ist dieses Thema 
Alltag – vor allem im Ausgang», erzäh-
len die drei. Und diesen wollen sie sich 
wegen der Übergriffigkeiten nicht neh-
men lassen. «Es muss doch möglich 
sein, Spass zu haben und dennoch Gren-
zen einzuhalten», sind sie überzeugt.

Im Rahmen des Projekts haben sich 
Piera, Aline und Lorena intensiv mit 
der Thematik auseinandergesetzt und 
sich dabei nicht nur in der Opferrolle 
wiedergefunden. «Sexuelle Übergriffe 
sind oft ganz subtil», sagen sie. Da um-
arme man zum Beispiel eine Kollegin 
und merke, dass sie das gar nicht 
möge, sondern einfach über sich erge-
hen lasse. Oder man flüstere jeman-
dem im lauten Club etwas ins Ohr und 
merke, dass man dieses dabei mit den 
Lippen berühre. «Unser Fazit ist: Man 
muss es ansprechen und darüber kom-
munizieren.» Will heissen: Sagen, 
wenn man etwas nicht mag, wenn 
einem etwas zu viel ist, zu nahe geht, 
zu schnell passiert. «Das O. K. des 

Gegenübers einzuholen, ist entschei-
dend», betonen die drei jungen Frauen. 

Sensible Thematik offen angehen
Seit sie das Thema in ihrem Alltag und 
in ihrem Ausgang ansprechen, ist vieles 
einfacher geworden. «Wir haben festge-
stellt, dass es vielen Menschen hilft, 
wenn man offen sagt, was easy ist und 
was nicht.» Nicht selten entstünden 
gute Gespräche – «und das Gefühl, dass 
man sich ehrlich begegnet». Deshalb 
wollen sie, auch wenn einige der Pro-
jektgruppe mittlerweile die Matura ge-
macht haben, an ihrer Aufklärungs-
arbeit dranbleiben. «Wir merken, dass 
viele diesen offenen Dialog begrüssen», 
sagen sie. Denn gewisse Vorstellungen 
seien schwer aus den Köpfen zu krie-
gen. Zum Beispiel die, dass junge 

Frauen selbst schuld seien, wenn sie 
«betascht» oder «angegangen» werden. 
«Da heisst es dann schnell mal: Kein 
Wunder, bei diesem kurzen Jupe in 
Kombi mit dem roten Lippenstift!», wis-
sen Piera, Aline und Lorena. «Dabei ist 
es doch komplett daneben, die Verant-
wortung einfach so auf die Frauen ab-
zuschieben.» Dass nicht nur Frauen, 
sondern auch Männer Grenzüberschrei-
tungen ausgesetzt sind, ist den Projekt-
beteiligten bewusst. Deshalb gehen sie 
die sensible Thematik in ihrem Projekt 
ganz offen an. «Egal, wen es betrifft: 
Sexuelle Übergriffe sind nicht in Ord-
nung», betonen die drei.

In Brugg werden sie mit ihren Kolle-
ginnen und ihrem Kollegen aus dem 
Projekt einerseits mit einer Perfor-
mance auf dem Neumarktplatz «Be-

rührungen sichtbar machen», anderer-
seits wollen sie mit dem kurzen Film 
«Alles easy» von Luisa Ricar und dem 
anschliessenden Podium im Odeon 
zum Nachdenken anregen – und zum 
Gespräch. «Das Projekt basiert auf den 
persönlichen Erfahrungen jedes Ein-
zelnen», sagen sie. «Denn Grenzen 
sind so individuell wie die Menschen 
selbst.» Wer mag, kann während der 
Lesung im Odeon selbst von seinen Er-
fahrungen berichten oder diese im 
Sinne eines «Open call» vorgängig via 
Instagram beisteuern. «Uns ist wich-
tig, dass Betroffene eine Stimme erhal-
ten», betonen Piera, Aline und Lorena.

Samstag, 4. Dezember, 15 bis 17 Uhr
Odeon Brugg
wirsprechenan.com

Wollen, dass man über sexuelle Belästigung spricht: Piera, Lorena und Aline im Brugger Odeon BILD: ARU
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