Antrittsrede Iva Marelli ER-Präsidium 2022/23 vom 1.2.2022
Werter Stadtrat
Werte Anwesende der Stadtverwaltung
Werte Vertreter*innen der Medien
Liebe Gäste und anwesende Familie
und nicht zuletzt: Liebe Kolleg*innen im Einwohnerrat
Euch danke ich herzlich für euer Vertrauen. Es ist mir eine grosse Freude und noch grössere Ehre unser
Einwohnerrat die nächsten zwei Jahre präsidieren und euch in dieser Rolle repräsentieren zu dürfen.
Es werden zwei spannende Jahre: Wahrscheinlich bin ich nicht nur die 26. sondern auch die letzte
Einwohnerratspräsidentin. Meine Nachfolgerin wird dann dafür voraussichtlich die erste Präsidentin des
Stadtparlaments sein. Ebenso wird sie gegebenenfalls nicht einen Rat 50 sondern temporär mit mehr
Personen - es wären dann Turgemer*innen - übernehmen.
Bis dahin wird es uns nicht langweilig: Wir werden uns demnächst mit vertieft unserer eigenen Arbeit
auseinandersetzen und die Ergebnisse der WOV-Kommission zweckmässig in unsere Ratsarbeit
einfliessen lassen.
Der Einwohnerrat wird sich aber natürlich nicht nur mit sich selber beschäftigen. Auf einen nahen
Austausch mit der Bevölkerung werde ich den nächsten zwei Jahren ein besonderes Augenmerk legen. So
möchte ich - sofern es die Pandemie zulässt - zum Beispiel wieder einmal im Jahr eine Sitzung ausserhalb
der Burghalde in einem der Badener Quartiere durchführen. So wie wir im August 2019 Rütihof besucht
haben.
Ausserdem wird unser Einwohnerrat dieses Jahr 50 Jahre alt. Um dies gebührend zu feiern, hat sich die
fraktionsübergreifende

Jubiläums-Arbeitsgruppe

bereits

zu

einer

ersten

Sitzung getroffen. Die

Arbeitsgruppe ist sich einig, dass das Jubiläum eine niederschwellige Begegnung mit der Bevölkerung
ermöglichen und ein Fest für alle Badener*innen sein soll. Darauf freue ich mich sehr.
Politik wird bekanntlich nicht nur im Einwohnerrat gemacht. Der informelle Austausch über die
Parteigrenzen hinweg ist für die Ratskultur und das Miteinander enorm wichtig. Dies hat in den letzten
zwei Jahren wegen COVID-19 leider gelitten. Auch für heute habe ich mich - schweren Herzens entschlossen, im Anschluss an die Sitzung nicht zu einem Umtrunk einzuladen. Ich werde das an der
März-Sitzung nachholen und hoffe, dass wir diesen Austausch künftig wieder regelmässig pflegen können.
Ich wünsche allen bisherigen und vor allem allen neugewählten Einwohnerrät*innen viel Freude, Ausdauer
und Elan in eurem Amt und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

