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Das vergangene Jahr erweist sich im Rückblick als erfolgreich und für den Vorstand als recht arbeitsintensiv. Die
Höhenpunkte waren die erfolgreiche Gemeinderats-Ersatzwahl und das hervorragende Ergebnis der Nationalratswahlen vom 20. Oktober.
Mit 628 von insgesamt 693 gültigen Stimmen wurde der von unserer Partei portierte Norbert Ender glanzvoll als
Gemeinderat für den Rest der laufenden Amtsperiode als Ersatz für den zurückgetretenen Stefan Maurer gewählt.
Unsere Partei konnte aber auch bei den Nationalratswahlen punkten. Sie vermochte in Niederwil ihren Parteistimmen-Anteil gegenüber 2015 um 30 % auf neu 19,3 % zu steigern. Sie erreichte damit den höchsten Stimmenanteil der CVP unter allen Gemeinden des Bezirks Bremgarten. Zu diesem stolzen Ergebnis trugen die beiden lokalen Nationalratskandidaten David Stutz von der Unterliste «CVP für das Freiamt» und Kurt Heimberg von der
Unterliste «CVP Land-/Ernährungswirtschaft» wesentlich bei. Und letztlich dürften sich auch die verschiedenen
Werbeaktionen wie der Risotto-Anlass, der versandte Wahlflyer, die Plakataktion und die persönliche Wahlwerbung einen positiven Einfluss gehabt haben. Unsere Ortspartei darf für sich in Anspruch nehmen, mit diesem hervorragenden Resultat auch zum guten Abschneiden der CVP auf Stufe Kanton beigetragen zu haben (Zuwachs von
1.3 % beim Stimmenanteil), was zur Rückgewinnung des 2011 verlorenen zweiten Nationalratssitzes für die CVP
Aargau geführt hat. Bei der Ständeratswahl erreichte die CVP Aargau das anvisierte Ziel, einen der beiden Sitze zu
erobern, leider nicht.
Der Vorstand traf sich zu vier ordentlichen und zu zwei erweiterten Vorstandssitzungen. Die beiden erweiterten
Sitzungen, an welcher zusätzlich verschiedene Mandatsträger und weitere Parteimitglieder teilnahmen, waren
der Zukunft unserer Ortspartei, der Mitgliederwerbung und der Suche des Gemeinderatskandidaten und von weiteren Vorstandsmitgliedern gewidmet. Erfreulicherweise konnte mit Norbert Ender ein neues Vorstandsmitglied
gefunden werden. Die lancierte Mitgliederwerbung war insofern erfolgreich, als 8 Personen neu den Mitgliederbeitrag entrichtet haben. Die Suche von weiteren Vorstandsmitgliedern ist aber weiterhin ein dringendes Bedürfnis, wenn die Partei längerfristig Bestand haben soll.
Die Jahresversammlung vom 12. Juni, welche erstmals im Theorieraum des Feuerwehrlokals stattfand, wurde von
26 Personen besucht. Wichtigste Traktanden waren die Wahl von Norbert Ender als Vorstandsmitglied und dessen Nominierung als Gemeinderatskandidat. Im Übrigen wurden mit den anwesenden Gemeinderatsmitgliedern
die Geschäfte der Einwohnergemeindeversammlung beraten, u. a. die Teiländerung des Bauzonenplanes
«Geere». Diese wurde bekanntlich von der Gemeindeversammlung mehrheitlich gutgeheissen, bei der
nachträglichen Referendumsabstimmung jedoch verworfen.
Am 25. Juni, vor der Gemeindeversammlung, machte der Risotto-Wahl-Bus der CVP Aargau Halt auf dem Dorfplatz in Niederwil. Trotz Rekordhitze nutzten zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner die Gelegenheit, bei einem feinen Risotto und einem Getränk unsere CVP-Nationalratskandidatinnen und -kandidaten persönlich kennen zu lernen und mit ihnen zu diskutieren. Gleichzeitig wurden Unterschriften für die CVP-Initiative zur Kostenbremse im Gesundheitswesen gesammelt.
Am 9. November besuchten wir mit 21 Teilnehmern im Stapferhaus in Lenzburg die Ausstellung «FAKE.Die ganze
Wahrheit».
Auf die Info-Veranstaltung zur Wintergemeindeversammlung wurde verzichtet, weil keine bedeutsamen Geschäfte traktandiert waren.
Der Vorstand nahm an sieben Anlässen der Kantonal- und der Bezirksparteit teil und war im Übrigen an der Jungbürgerfeier und an der Präsidentenkonferenz vertreten. Im Übrigen besorgte der Vorstand im Auftrage der Kantonalpartei die Plakatierung für die eidgenössische Abstimmungsvorlage «Steuerreform und AHV-Finanzierung».
Im Berichtsjahr wurde der Prospekt der Ortspartei aktualisiert.
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