
Parteiversammlung SVP der Stadt Rheinfelden 

 

Verkehrssicherheit und Parolenfassung zu den Geschäften der Gemeindeversammlung 

 

Stadtrat Walter Jucker referierte im 1. Teil der gut besuchten Parteiversammlung der SVP der Stadt Rhein-

felden über Fragen zur Verkehrssicherheit, die ihn in seiner bisherigen Tätigkeit in seinem Ressort „Sicherheit 

und Verkehr“ stark beschäftigt haben. Seine fundierten Ausführungen basieren auf konkret durchgeführten 

Geschwindigkeitsmessungen und statistischen Auswertungen. Er zeigte auch eindrücklich auf, welch zahlreiche 

Einzelschritte nötig waren, damit die Vision einer Quartierbuslinie im Gebiet Kapuzinerberg/Engerfeld  bis zur 

Umsetzung möglich wurde. Da sind zahlreiche Gespräche und Beharrlichkeit gefragt. Und die neu eingeführte 

Buslinie zeigt erfreulich stetig leicht steigende Frequenzen. Auch die Thematik der Schulwegsicherheit packte 

er mit seinem Team in seiner ersten Amtsperiode an, insbesondere was die sichere Schulwegführung von und 

zum Schulhaus Schützenmatte anbetrifft, wo Primarschüler der 5./6. Klasse den Unterricht besuchen. Auch 

wurde unter seiner Leitung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die Bedürfnisfrage eines Mobility Managements 

bei den grössten Arbeitgeber-Firmen und Institutionen von Rheinfelden abklären zu können.  

Die Ausführungen haben eindrücklich gezeigt, mit welch grossem Engagement und hohem Fachwissen, Walter 

Jucker diese für unsere Stadt wichtigen und heiklen Dossiers zielorientiert und mit Einbezug aller involvierten 

Personen und Institutionen angeht und einer Lösung zuführt. Geben wir Walter Jucker unsere Stimme als 

Kandidat bei den bevorstehenden Wahlen, damit er seine ausgezeichnete Arbeit als Ratsmitglied weiterführen 

kann.  

Im 2. Teil der Versammlung fasste die Versammlung die Parolen zu den traktandierten Geschäften der 

Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2017. Die SVP stimmt allen traktandierten Geschäften gemäss Antrag des 

Stadtrates zu. Die SVP zeigt sich über die finanzielle Situation der Stadt Rheinfelden erfreut, wird jedoch ein 

Augenmerk weiterhin darauf richten, dass bei den jährlich beeinflussbaren Ausgabenpositionen zwischen 

Wünschbarem und Notwendigem unterschieden wird. Für die SVP wird sich beim Budgetprozess für 2018 die 

Frage einer Steuerfuss-Senkung stellen. Bei der Erstellung der neuen Bau- und Nutzungsordnung muss nach 

Meinung der SVP die zentrale Frage der maximalen Grösse der Stadt breit abgestützt geklärt werden, damit 

eine realistische neue Bau- und Nutzungsordnung erstellt werden kann. Beim Rheinufer-Rundweg wurde die 

Fragen aufgeworfen, ob es die Aussichtsplattform auf Höhe der Liegenschaft Zähringer braucht.  

Eine interessante und intensiv geführte Parteiversammlung ging in gemütlicher Runde bei einem kühlen 

Feldschlösschen im Garten des Hotel Schützen zu Ende. 
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