
Forum Hermetschwil-Staffeln

Ersatzwahlen in den Stadtrat vom 7. März
Am 7. März kommt es auf Grund des Rücktritts von
Monika Briner zur Ersatzwahl für den Stadtrat
Bremgarten. Dabei gilt es vermutlich das Ressort
«Bildung/Schulen, Kultur und Sport» zu überneh-
men und gegebenenfalls auch in der nächsten
Amtsperiode weiterzuführen.
Das «Forum Hermetschwil-Staffeln» hat in frühe-

ren Jahren Kandidierende zur Stadtratswahl in un-
seren «Gemeindesaal» zu einer Podiumsdiskussi-
on eingeladen. Das Ziel war eine persönliche Dis-

kussion und ein direkter Austausch mit den Kandi-
dierenden. Dazu waren alle Einwohner von Her-
metschwil-Staffeln und natürlich auch von Bremgar-
ten eingeladen.
Leider ist dies in der momentanen Situation nicht

möglich. Wir möchten daher die Bevölkerung unse-
res Dorfteils mit einem Flugblatt informieren.
Dazu haben wir allen 5 Stadtratskandidaten die

gleichen Fragen gestellt. Fragen die im Speziellen
auch die Situation in Hermetschwil-Staffeln betreffen.

Claudia Bamert, 45-jährig,
ist seit vielen Jahren ver-
heiratet und Mutter eines
erwachsenen Sohnes. Sie
ist seit 2011 in der Schul-
pflege und amtiert seit
2018 als Co-Präsidentin.
Als gelernte Pharma-As-
sistentin und einer Weiter-
bildung zur Erwachsenen-

bildnerin, ist sie zurzeit als Klassenassistentin tätig.
Sie singt gerne, lässt sich gerne im Theater unter-
halten und schätzt die Bewegung in der Natur.

Ab der kommenden Amtsperiode übernimmt der
Stadtrat die Aufgaben der Schulpflege. Inwiefern
profitiert der Stadtrat von Ihrer bisherigen Erfah-
rung?
Ich bin seit rund 10 Jahren Mitglied der Schulpflege,
ich war Vize-Präsidentin und führe das Gremium
seit 2018 als Co-Präsidentin. Die Aufgaben der stra-
tegischen Schulführung inklusive sämtlicher aktuel-
ler Dossiers sind mir im Detail bekannt. Ich bin in-
nerhalb der Schule Bremgarten, in der Stadt Brem-
garten aber auch beim zuständigen Amt des Kan-
tons bestens vernetzt.

Was sind ihre persönlichen Beweggründe für die
Übernahme dieses doch sehr anspruchsvollen Res-
sorts?
Als Bürgerin liegt mir die Zukunft unserer Volks-
schule am Herzen. Immer unter dem Vorbehalt,
dass es mir auch zugeteilt wird, will ich mich weiter-
hin aktiv für deren Gestaltung einsetzen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen zur
Qualitätsförderung und -sicherung unserer grossen
Schulen in Bremgarten und der kleinen Schule in
Hermetschwil-Staffeln?

Wir können unsere hohen qualitativen Ansprüche
an die Volksschule nur mit geeigneten, qualifizierten
Lehrpersonen und engagierten Schulleitungen um-
setzen. Der Fachkräftemangel beschäftigt uns sehr.
Wir versuchen diesbezüglich besonders langfristig
zu planen, Lehrpersonen zu qualifizieren oder auch
begleiten zu lassen.
Als Schulpflegerin habe ich bereits die Überfüh-

rung der Schule Hermetschwil-Staffeln im Rahmen
der Fusion begleitet und kenne die Begebenheiten
vor Ort. Meines Erachtens konnte der Standort ge-
sichert und als kleine Schule etabliert werden. Dem
gilt es auch in Zukunft, ein besonderes Augenmerk
zu schenken.

Was sind die aktuellen Hürden, welche es in den
Schulen zu meistern gilt?
Im Kanton Aargau gilt es mehrere strukturelle Ver-
änderungen gleichzeitig umzusetzen: Die Schul-
pflegen werden abgeschafft und gleichzeitig be-
schäftigen wir uns mit den Neu-Ressourcierungen,
was auch Auswirkungen auf die Schulstruktur hat.
Hinzukommt auf der pädagogischen Ebene die
Einführung des neuen Aargauer Lehrplanes. Mit-
telfristig wird es in der operativen Führung vor Ort
Wechsel geben. Langfristig gesehen gilt es zu prü-
fen, inwiefern der Schulraum dem «wachsenden
Bremgarten» noch genügt.

Bremgarten bietet ein vielfältiges Kulturangebot, ein
aktives Vereinsleben und ist durch die diversen
Märkte weit herum bekannt. Welche Schwerpunkte
im kulturellen Leben sind Ihrer Meinung nach be-
sonders wichtig und sollten mehr gefördert werden?
Aus meiner Sicht gibt es nicht einen einzelnen
Schwerpunkt, der gefördert werden soll. Die Stärke
liegt meines Erachtens in der Vielfalt. Es gefällt mir,
dass in Bremgarten diese Vielfalt gelebt wird und
diese gilt es aufrecht zu erhalten.

Claudia Bamert



Norbert Joller, 56-jährig, ist par-
teilos und ein bunter, weltoffener
Mensch mit Durchsetzungskraft.
Er ist gelernter Innendekorateur,
selbstständig als Natur- und Er-
lebnispädagoge, Coach und en-
gagierter Kulturschaffender.
Seine Aktivitäten beinhalten:

diverse alternative Bildungspro-
jekte an Schulen; mehrere Jahre

Leitung der Jugendarbeit Bremgarten; lokale Inte-
grationsprojekte im Asylwesen; Mitbegründer des
Vereins naturnahe Gemeinschaftsgärten; Präsident
GZ Freiraum Bremgarten und Initiant «Fäscht i de
Märtgass».

Ab der kommenden Amtsperiode übernimmt der
Stadtrat die Aufgaben der Schulpflege. Inwiefern

profitiert der Stadtrat von Ihrer bisherigen Erfah-
rung?
Als gelernter Natur- und Erlebnispädagoge führte
ich mit der Schule Bremgarten mehrere alternative
Bildungsprojekte durch. Ausserdem habe ich Erfah-
rung in der Führung von Gruppen, die sich unter an-
derem in erschwerten Lebenssituationen befinden.
Einerseits bringe ich dadurch das nötige fachliche
Rüstzeug mit. Anderseits übernimmt der Stadtrat
die Aufgaben der Schulpflege ab Herbst 2021. So-
mit hätte ich genügend Zeit, um mich in die bevor-
stehenden Aufgaben einzuarbeiten.

Was sind ihre persönlichen Beweggründe für die
Übernahme dieses doch sehr anspruchsvollen
Ressorts?
Vorwiegend liegt mir das Wohl der schulpflichtigen
Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien am

Norbert Joller

34 Jahre alt, in Zufikon auf-
gewachsen, seit 2008 mit ei-
nem berufsbedingten Unter-
bruch wohnhaft in Bremgar-
ten. Ich habe mich zum
Eidg. Erwachsenenbildner
weitergebildet und bin als
Berufsunteroffizier tätig, be-
rufsbegleitend studiere ich

Betriebswirtschaft. Aktuell habe ich 3 Vorstands-
mandate in den Bereichen Sport, Kultur und Politik.

Inwiefern profitiert der Stadtrat von Ihrer bisherigen
Erfahrung?
Ich bringe neue Ideen, neue Ansatzpunkte und fri-
schen Wind mit. Als Lehrersohn und Person, wel-
che selbst unterrichtet, ist mir das Bildungssystem
bekannt. Als Führungsperson kann ich schwierige
Entscheidungen treffen. Es ist aus meiner Sicht
wichtig, dass Routine und Kontinuität durchbrochen
wird, damit sich eine Organisation weiterentwickeln
und zukunftsorientiert ausrichten kann.

Was sind ihre persönlichen Beweggründe für die
Übernahme dieses doch sehr anspruchsvollen Res-
sorts?
Ich bin der Meinung, dass Bildung unser wichtigstes
Gut ist. Sie ist zugleich die Zukunft aller Generatio-
nen und eine gut funktionierende Schule entspricht
auch einem guten Identifikationsmerkmal. Ich be-
wege mich seit Jahren in genau diesem Umfeld und
es macht mir Spass. Die Vernetzung und das Zu-
sammenspiel aller Beteiligten ist so faszinierend
und zugleich fordernd, dass es sich hier um mein
Wunschdepartement handelt. Nicht zu vergessen
ist, dass dieses Departement ja nicht nur die Schu-
le, sondern auch noch den Kultur- und Sportbereich
beinhaltet.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen zur
Qualitätsförderung und -sicherung unserer grossen
Schulen in Bremgarten und der kleinen Schule in
Hermetschwil-Staffeln?
Grundsätzlich stehen die Kinder und ihre Entwick-
lung im Zentrum meines Handelns. Meine Aufgabe
als Stadtrat ist es, auf strategischer Ebene Voraus-
setzungen zu schaffen, dass wir mit den vorhande-
nen Ressourcen das Maximum herausholen kön-
nen. Mit Maximum meine ich nicht nur den Lerner-
folg, sondern auch geordnete Schulstrukturen,
funktionierende Rahmenbedingungen, wie Mittags-
tische und Randzeitenbetreuung, Schwimmunter-
richt gewährleisten und junge Lehrkräfte langfristig
an die Schule zu binden.

Was sind die aktuellen Hürden, welche es in den
Schulen zu meistern gilt?
Die Einführung der neuen Führungsstrukturen der
Schule und die dazu benötigen Reglemente. Die Di-
gitalisierung muss vorangetrieben werden, die
Schulzimmerkapazität sowie -gestaltung und die
Klassengrössen müssen genauestens beobachtet
werden. Ein möglicher Schulhausneubau muss
frühzeitig in Angriff genommen werden. Ebenfalls
müssen wir darauf achten, dass durch die Ressour-
cen gesteuerte Schule, einzelne Kinder nicht ein-
fach an die Sonderschulen abgeschoben werden
oder es keine Lösungen für diese Kinder gibt.

Welche Schwerpunkte im kulturellen Leben sind Ih-
rer Meinung nach besonders wichtig und sollten
mehr gefördert werden?
Gefördert werden sollen jene Personen, welche mit
Ideen auf den Stadtrat zukommen. Auf jeden Fall,
will ich die Gebühren für die Nutzung von öffentli-
chen Strassen und Plätzen für Gassenwirtschaft
streichen.

Sandro Schmid



Herzen. Ich will mich für eine Bildung einsetzen,
welche die Entwicklung jedes Einzelnen fördert und
den biologischen Unterschieden von Mädchen und
Jungs im Lernprozess mehr Beachtung schenkt.
Die Schule ist jedoch nur ein Teil des Ressorts.

Es geht auch um Kultur und Sport. Jene die mich
kennen, wissen, dass ich am Gemeinschaftsleben
von Bremgarten interessiert bin. Indem ich als
Stadtrat kandidiere, engagiere ich mich für ein
Bremgarten, das die Bedürfnisse von Jung und Alt
berücksichtigt.
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen zur
Qualitätsförderung und -sicherung unserer grossen
Schulen in Bremgarten und der kleinen Schule in
Hermetschwil-Staffeln?
Dass diese so gestaltet werden, dass nicht nur rein
quantitative Faktoren berücksichtigt werden. Die
Schulen sollen vermehrt so gesteuert sein, dass ne-
ben dem Bildungsauftrag das soziale Zusammenle-
ben gestärkt wird.
Was sind die aktuellen Hürden, welche es in den
Schulen zu meistern gilt?

Neben zu grossen Klassen, Lehrpersonenmangel,
Mobbing und der Digitalisierung gilt es, die aktuelle
Pandemie zu bewältigen. Damit verbunden wird
das Bildungswesen herausgefordert, seinem Auf-
trag treu zu bleiben und eine kinder- und jugendge-
rechte Grundbildung zu gewährleisten.

Bremgarten bietet ein vielfältiges Kulturangebot,
ein aktives Vereinsleben und ist durch die diversen
Märkte weit herum bekannt. Welche Schwerpunkte
im kulturellen Leben sind Ihrer Meinung nach be-
sonders wichtig und sollten mehr gefördert wer-
den?
Das soziale Zusammenleben ist für mich ein inte-
graler Bestandteil und trägt zur Vielfalt des kulturel-
len Angebots bei. Je besser uns dies gelingt, desto
einfacher kann sich unsere Gesellschaft lokal ver-
wirklichen. Als gewählter Stadtrat würde ich zum
Beispiel das 1. Altstadtfest im Herzen unserer Stadt
vorantreiben. Dabei können Restaurants, Bars, Ver-
eine, Familien und andere Interessierte aus Brem-
garten und Hermetschwil-Staffeln das Fest aktiv
mitgestalten. Ich freue mich jetzt schon darauf!

Ich bin 1984 geboren, verhei-
ratet und wohne seit 4 Jahren
in Bremgarten. Ich habe in Fri-
bourg Geschichte studiert und
konnte seitdem im Bereich der
politischen Kommunikation
und bei der kantonalen Ver-
waltung arbeiten. Seit drei
Jahren bin ich Leiter Politik

und Analyse beim Dachverband der jüdischen Ge-
meinden in der Schweiz SIG. In meiner Freizeit bin
ich seit 20 Jahren begeisterter Fasnächtler in einer
Guggenmusik und gehe auch gerne in die Berge,
wenn ich mich nicht gerade politisch engagiere.

Ab der kommenden Amtsperiode übernimmt der
Stadtrat die Aufgaben der Schulpflege. Inwiefern
profitiert der Stadtrat von Ihrer bisherigen Erfah-
rung?
Durch meinen Beruf verfüge ich über grosse Erfah-
rung in diversen politischen Bereichen und kann
mich schnell in neue Dossiers einarbeiten. Eine
Stelle beim Aargauer Bildungsdepartement hat mir
auch einen Einblick in die verschiedenen Bildungs-
themen gewährt.

Was sind ihre persönlichen Beweggründe für die
Übernahme dieses doch sehr anspruchsvollen Res-
sorts?
Es ist noch nicht klar, welches Ressort der neuge-
wählte Stadtrat übernehmen wird. Die Departe-
mentsverteilung findet nach der Wahl statt und nicht
alle aktuellen Stadträte haben einen Departements-

wechsel definitiv ausgeschlossen. Meine Motivation
für den Stadtrat zu kandidieren ist, mich für die Be-
völkerung und die Stadt zu engagieren und Verant-
wortung zu übernehmen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen zur
Qualitätsförderung und -sicherung unserer grossen
Schulen in Bremgarten und der kleinen Schule in
Hermetschwil-Staffeln?
Die Schule Bremgarten hat in der letzten kantona-
len Evaluation sehr gut abgeschnitten. Das bedeu-
tet auch, dass es keine Probleme gibt, welche unter
grossem Zeitdruck gelöst werden müssen. Die
Grösse der Schule ist schon jetzt eine Herausforde-
rung und dies wird sich mit dem Bevölkerungs-
wachstum noch verstärken. Dies kann jedoch mit ei-
ner guten Vorausplanung gemeistert werden. Auch
die dezentrale Lage der verschiedenen Schulhäu-
ser macht die Arbeit der Schulleitung nicht einfach.
Ich finde es jedoch gerade auf Stufe Primarschule
wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler einen
möglichst kurzen Schulweg haben, welchen sie zu
Fuss gehen können.

Was sind die aktuellen Hürden, welche es in den
Schulen zu meistern gilt?
Neben der derzeit grössten Herausforderung, der
Corona-Pandemie, gibt es auch eher langfristige
Aufgaben, welche auf die Schulen zukommen, bzw.
die Schulen schon jetzt beschäftigen. Die Digitali-
sierung des Klassenzimmers und die damit zusam-
menhängenden Fragen der Umsetzung, der Finan-
zierung und auch ob es manchmal nicht besser ist,

Cyril Lilienfeld



wenn Kinder einfach ein Blatt Papier und Stifte be-
nutzen. Weiter die Herausforderung wie man alle
Kinder nach ihren Bedürfnissen fördert, so dass kei-
nes auf der Strecke bleibt und alle ihr Potential voll
ausschöpfen können.

Bremgarten bietet ein vielfältiges Kulturangebot, ein
aktives Vereinsleben und ist durch die diversen
Märkte weit herum bekannt. Welche Schwerpunkte
im kulturellen Leben sind Ihrer Meinung nach be-

sonders wichtig und sollten mehr gefördert werden?
Wichtig ist, dass es die verschiedensten Kultur- und
Freizeitangebote in der Stadt gibt, so dass wir mög-
lichst die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung
abdecken können. Die Stadt kann dies passiv för-
dern, indem sie Veranstaltern und Kulturschaffen-
den grossen Freiraum lässt und sie nicht mit Ge-
bühren und Regelungen einschränkt. Natürlich
kann es auch eine aktive Förderung geben, soweit
dies das Budget zulässt.

Stefan Hausherr, geboren
1966, ist Ortsbürger von
Bremgarten, verheiratet und
hat zwei erwachsene Kinder in
Ausbildung. Er ist lic. oec.
HSG, eidg. dipl. Wirtschafts-
prüfer und Head Compliance
Projects & Special Investigati-
ons bei der LGT.

Ab der kommenden Amtsperiode übernimmt der
Stadtrat die Aufgaben der Schulpflege. Inwiefern
profitiert der Stadtrat von Ihrer bisherigen Erfah-
rung?
Als ehemaliges Mitglied und Vizepräsident der
Schulpflege Bremgarten durfte ich bis zu meiner
Demission die Einführung der Schulleitung an der
Volksschule Bremgarten begleiten.
Zudem durfte ich in meiner bisherigen berufli-

chen Tätigkeit bei Fusionen, Turnarounds etc. im-
mer wieder die Erfahrung sammeln, wie wichtig es
ist, sämtliche Anspruchsgruppen ernst zu nehmen,
früh in die Änderungsprozesse mit ein zu bezie-
hen.

Was sind ihre persönlichen Beweggründe für die
Übernahme dieses doch sehr anspruchsvollen
Ressorts?
Eine gute Ausbildung ist eines der wichtigsten Gü-
ter, welches wir unseren Kindern mit auf den Weg
geben können. Dies hat mich bereits vor Jahren
dazu bewogen, mich aktiv in der Schule einzuset-
zen. Doch gehört zum Ressort nicht nur die Schu-
le, auch das reichhaltige kulturelle und sportliche
Angebot machen unser «Städtchen» aus. So en-
gagiere ich mich schon seit über 30 Jahren bei den
Schützen in Bremgarten. Auch im Freizeitverein
Flachsee bin ich seit längerem dabei und seit Neu-
estem im Vorstand und hoffe bei beiden auf ein
«Revival» nach Corona.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen zur
Qualitätsförderung und -sicherung unserer gros-
sen Schulen in Bremgarten und der kleinen Schule
in Hermetschwil-Staffeln?
Die denkbar grössten Herausforderungen ist zum
einen nach wie vor die Einführung des Lehr-

plans 21 sowie die Ablösung der Schulpflege durch
den Stadtrat.
Bei der kleinen Schule in Hermetschwil-Staffeln

im speziellen gilt es sicherzustellen, dass die Kin-
der, aber auch die Lehrpersonen, die notwendige
Aufmerksamkeit erhalten und so eingebunden
sind, dass sie sich auch wirklich der Volksschule
Bremgarten zugehörig fühlen. Dies ist jedoch nicht
nur bei der Schule so. In meinen Augen ist sowohl
die Anbindung von Hermetschwil-Staffeln wie auch
Bremgarten West essentiell für die weitere Stadt-
entwicklung.

Was sind die aktuellen Hürden, welche es in den
Schulen zu meistern gilt?
Neben den bereits oben erwähnten Hürden, gilt es
sicherzustellen, dass die Schule ausreichend mit
finanziellen Mitteln versorgt wird. Auch die Digitali-
sierung der Bildung wird uns noch länger beschäf-
tigen und hat Corona-bedingt einen ganz neuen
Stellenwert erhalten.
Abhängig vom Wachstum wird es unter Umstän-

den zu einem erneuten, grossen Zuwachs an
Schülern kommen, dies mit den entsprechenden
Konsequenzen für Schulraum und Schulkultur.

Bremgarten bietet ein vielfältiges Kulturangebot,
ein aktives Vereinsleben und ist durch die diversen
Märkte weit herum bekannt. Welche Schwerpunkte
im kulturellen Leben sind Ihrer Meinung nach be-
sonders wichtig und sollten mehr gefördert wer-
den?
Meines Erachtens ist das, was eine Gemeinde
wirklich prägt und lebenswert macht, das Vereins-
leben, und weniger die immer wieder vorgebrachte
Zentrumsfunktion. Auch die geschichtliche Kompo-
nente ist mir enorm wichtig: Einrichtungen wie das
Ortsmuseum oder das Museum Reusskraftwerk
finde ich deshalb wertvoll.
Skeptisch hingegen bin ich bei gewissen Gross-

projekten, wie z.B. einem Casino-Neubau inkl. Are-
algestaltung. Hier stelle ich mir die Frage, ob wir
uns einen solchen Veranstaltungsort mit den dazu-
gehörigen Unterhaltskosten und auch vor dem Hin-
tergrund der wirtschaftlichen Folgen der Pande-
mie, leisten können und wollen!

Stefan Hausherr


