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«Kämpfen ja, 
aber mit Stil» 
Der Grosse Gemeinderat 
von Worb hat gestern 
Abend Maja Widmer (FDP) 
zu seinerneuen 
Präsidentin gewählt. 

Maja Widmer, welche Bedeu
tung hat die Wahl für Sie? 
Es ist eine Ehre, im nächsten 
Jahr die höchste Worberin zu 
sein. Nach zehn Jahren 1m Parla
ment, in denen ich mich inten
siv für das Wohl der Gemeinde 
emgesetzt habe, verstehe ich 
das Amt als neue Herausforde
rung. Ich setzte mich gerne für 
unsere schöne Gemeinde ein 
und frage nicht, was der Staat fur 
mich tun kann. 

Welche Ziele haben Sie s ich für 
Ihr Prasidia ljahr gesetzt? 
Ich wJll fur einen reibungslosen 
Ablauf der Geschafte sorgen Die 
Sitzungen müssen korrekt ab-

Maja Widmer (FDP) 
prasidiert 2010 das Parlament. 

laufen. Ich will zum Beispiel 
exakt wissen, wie das Stimmen
verhaltnis ausgefallen ist 

Stehen 2010 heikle Geschäfte 
an? 
Nach den Investitionen ins 
Sportzentrum und in den Hoch
wasserschutz steh t die Ortspla
nung an. Dabei ist es mir beson
ders wichtig, dass 1m Rahmen 
des Parlaments eine konstrukti
ve Meinungsbildung erfolgt. 

Ihre Partei hat im Rat durchge
setzt, dass die Redezeit der Parla
mentarier beschränkt wird. Wie 
setzen Sie ihre eigenen Vorgaben 
durch? 
Ich appelliere an die Eigenver
antwortung. Es kann n icht sein, 
dass ich mit der Stoppuhr jeden 
Sprecher kontrollieren muss. 
Deshalb plane 1ch, auf dem Red
nerpult drei Sanduhren zur Ver
fügung zu stellen. jede steht fur 
fünf \1inuten So haben die Vo
tanten die Zett selber im Blick. 

Wie erleben Sie die politische 
Kultur im Parlament? 
Im Moment ist das Klima fried
lich Das war nicht immer so. Ich 
verlange weiterhin einen re
spektvollen Umgang mit den 
Gegnern, eine anstandige Wort
wahl und dulde keine persönli
chen Angriffe und Beleidigun
gen Voten wte «birewetchi Vor
lag» oder «Fachidiotentum» will 
ich nicht hören. Die Parlamenta
rier 'iollen für ihre Sache kämp
fen, aber bitte mit Sttl. 

Was folgt auf Ihr Amtsjahr? 
t--;ach memem Amtsjahr werde 
Ich m den Rat zuruckkehren Als 
Parteipräsidentin ist mir ein gu
ter Draht zur Fraktion und zur 
Basis wiChtig 
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Maja Widmer 1st 52 Jahre alt, Unterneh
merin. FDP-Parte1pras1dentin und wohnt 
m1t 1hrer Fam1lle 1n Rufenacht . 
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