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100 Tage im Amt - erste Eindrücke unserer neuen Gemeinderäte 
 

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was 

wir nicht tun..." Mit diesem Zitat von Molière als "Motto" startete ich im Januar voller 
Elan und Motivation, aber auch mit Respekt und einer "Prise" Nervosität in mein neues Amt 
als Gemeinderätin mit Ressortverantwortung Bildung/Kultur/Freizeit, sowie auch in der 
Funktion der neuen Vizegemeindepräsidentin. 
Seither sind das Handy und die randvoll gefüllte Agenda meine ständigen Begleiter; rund 
40 Termine für Gemeinderats-, Kommissions-, Ausschuss- und Arbeitsgruppensitzungen, 
sowie Informationsveranstaltungen, Versammlungen, Repräsentationspflichten und Wei-
terbildungen etc.… hatte ich bisher wahrzunehmen. Trotz des grossen zeitlichen Aufwands 
habe ich meinen Entschluss, mich für die Gemeinde zu engagieren, noch keinen Augenblick 
lang bereut. Klar gab es ab und zu auch kurze Momente des Selbstzweifels und eines leich-
ten Überforderungsgefühls, doch mit einer positiven Einstellung und dem Wissen, dass 
dies wohl zur Einarbeitungsphase gehört, liessen sich diese Gedanken jeweils schnell wie-
der vertreiben. Ich habe wohl kaum je zuvor innerhalb so kurzer Zeit so viel gelernt, so 
viele neue, interessante Begegnungen gehabt, wie in den letzten drei Monaten. Ein gutes 
Zeitmanagement, Organisationsgeschick, die Fähigkeit Prioritäten zu setzen und auch de-
legieren zu können, ein gutes loyales Ratskollegium, ein verständnisvolles familiäres Um-
feld, sowie vor allem Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, werte Wangerinnen und Wan-
ger, werden mir auch in Zukunft eine Hilfe sein, das Amt nach bestem Wissen und Gewis-
sen auszuführen. Hierfür herzlichen Dank Ihnen allen!     Barbara Jäggi 
 
Wie ich bereits an unserer Vorstellung im Salzhaus sagte, ist eines meiner Hobbys lesen. 
Und diesem Hobby wird mein Amt durchaus gerecht. Es gibt immer sehr viel zu lesen, um 
sich ein genaues Bild über die verschiedenen Geschäfte zu machen. 
In dieser kurzen Zeit habe ich schon viel Interessantes über all die Aktivitäten, die in un-
serem Städtli stattfinden, die geschichtlichen Hintergründe sowie die ebenfalls auftau-
chenden Probleme gehört, bearbeitet und mitentschieden. 
Ebenfalls interessant ist das Kennenlernen der verschiedenen Charaktere der Personen, 
mit denen ich zu tun habe. 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meinen Kommissionsmitgliedern bedanken 
für die nette und kollegiale Art, wie sie mir geholfen haben, mich in meinem neuen Amt zu- 
recht zu finden. 
Wie sie sehen bringt das Amt eines Gemeinderates nicht nur Arbeit, es ist auch eine Be-
reicherung auf persönlichem Gebiet.        Rudolf Kissling 
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