Liebe Kolleginnen und Kollegen
Als engagierte Läuferin liebe ich Herausforderungen und setze mir immer wieder neue Ziele. In diesem Sinne ist es für mich folgerichtig, dass ich mich als Kandidatin für den Aargauer Regierungsrat
bewerbe. Ich bin eine disziplinierte und ausdauernde Sportlerin und möchte gemeinsam mit der Partei sehr gerne diesen Schritt vorwärtsgehen.
Der SP wird in letzter Minute die Möglichkeit geboten, zusätzlich zu Urs Hofmann mit einer weiteren
Kandidatin ins Rennen zu gehen. Nehmen wir die Gelegenheit wahr und setzen uns für unsere sozialen, ökologischen und menschenwürdigen Grundwerte ein. So tragen wir zu einer positiven Zukunftsperspektive und Entwicklung für unsere Bevölkerung und unseren Kanton bei.
Warum möchte ich gerne Regierungsrätin sein?
Seit bald 11 Jahren arbeite ich im Gemeinderat Wettingen mit. Dort gehört es, neben vielen anderen
Aufgaben, zu meinem Arbeitsalltag, Lösungen zu suchen, Kompromisse einzugehen, Akten zu wälzen
und die Kollegialbehörde zu respektieren. Ich bringe in diesem Bereich eine langjährige Erfahrung
mit. 10 Jahre Mitglied des Grossen Rates und 5 Jahre im Nationalrat ergänzen mein politisches Rüstzeug, um ein Departement auf kantonaler Ebene zu führen. Deshalb stelle ich mich dem Parteitag
vom 17.8.2016 gerne zur Nomination zur Verfügung.
Warum soll die Partei mich als Kandidatin aufstellen?
Neben meinen oben beschriebenen politischen Voraussetzungen bringe ich auch eine grosse Portion
Berufs- und Lebenserfahrung mit. Ich war eine alleinerziehende Mutter, die gelernt hat, sich durchzusetzen, das Beste aus verfahrenen Situationen zu machen und arbeitsreiche Zeiten zu meistern. Genau diese Eigenschaften bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit in der Politik.
Ich bin mir bewusst, dass mit der Bewerbung für diese Kandidatur eine grosse Aufgabe auf mich zu
kommt, die ich gerne aktiv, dynamisch, konsequent und ausdauernd angehen will. Denn meine Töchter sind mittlerweile erwachsen und haben ihr Mutterhaus verlassen. Damit stehe ich am Anfang eines neuen Lebensabschnittes, der mir erlaubt, mich engagiert einer neuen beruflichen Karriere zu
widmen. Es ist eine spannende Aufgabe, gemeinsam mit meinen Ratskollegen/meinen Ratskolleginnen die vielseitigen Herausforderungen zu meistern und unseren Kanton Aargau in eine attraktive
Zukunft zu begleiten!
Als Regierungsrätin des Kantons Aargau ist es mir ein grosses Anliegen, Politik für alle Aargauerinnen
und Aargauer zu machen. Selbstverständlich auch über alle Parteigrenzen hinweg. Nur ein Miteinander der Bevölkerung, der Gemeindebehörden, des Grossen Rats und des Regierungsrats bringt den
Kanton fit und gesund in die Zukunft.
Nehmen wir also die sportliche Herausforderung an. Kämpfen wir im Team gemeinsam für den Sitzgewinn.
Der Ball liegt nun in den Händen des Parteitages. Ich wäre gerne Teammitglied und garantiere mein
volles Engagement für einen Sieg und für eine Politik, die den Menschen ins Zentrum stellt.

Wettingen, 10. August 2016

