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Die Wahlen in Wangen von Ende November versprechen Spannung: 
Die Vereinigung Freier Wähler greift die etablierten Parteien an 
und will ihnen einen Gemeinderatssitz entreissen. 

· Stefan Aerni 

In Wangen , dem beschaulichen Garnisonstädtchen an der Aare, scheint die 
Zeit langsamer zu gehen als anderswo. Auch werktags spazieren die Menschen 
gemächlich auf den engen Kopfsteinpflastergässchen; hier ein Halt, dort ein 
Schwatz. Und nur wenig Verkehr stört das gemächliche Treiben innerhalb der 
alten Stadtmauer. Diese Idylle widerspiegelte sich bisher auch in der Wangener 
Lokalpolitik. Stille Arbeit statt schrille Töne, Beständigkeit statt Veränderung. 

So verzeichnet der achtköpfige Gemeinderat auch heuer, da 
Gesamterneuerungswahlen anstehen, nur gerade einen Rücktritt. Und das auch 
nur deshalb, weil Lotti Howald (FDP) nach zwei Legislaturperioden wegen der 
Amtszeitbeschränkung ausscheidet. 

Wer muss Haare lassen? 

Dennoch versprechen die Gemeindewahlen vom 26. November so viel 
Spannung wie lange nicht mehr. Denn die Vereinigung freier Wähler (VfW) 
bläst zum Angriff: Sie will einen dritten Sitz im Gemeinderat - auf Kosten der 
FDP oder SVP, die bisher je drei Räte beanspruchten. «Vor vier Jahren schon 
hatten wir nur knapp den dritten Sitz verpasst», blickt VfW-Präsident Markus 
Galli (44) zurück. «Und heuer treten wir mit sehr guten Kandidaten an.» 

Die Freien Wähler haben eine kurze, aber bewegte Geschichte: Die Vereinigung 
wurde 1984 gegründet - laut Galli als «Alternative zu den traditionellen 
Parteien». Dazu gehörte offensichtlich auch die SP; nach der Gründung der 
VfW konnte sie sich jedenfalls nur noch kurze Zeit halten, bevor sie aufgelöst 
wurde. Mit der Folge, dass die Wangener «Linken», die sich weiterhin politisch 
engagieren wollten, zu den Freien Wählern überliefen. 

Kein Wunder, schafften die gleich bei ihrer ersten Teilnahme an den Wahlen 
den Einzug in den Gemeinderat. Und schon vier Jahre später brachten die 
Newcomer zwei Leute in die «Regierung». Doch dann kam der Rückschlag. Die 
schnellen Wahlerfolge hatten nachlässig gemacht, niemand fühlte sich mehr 
verantwortlich. 

Aus der Krise gefunden 

Das blieb nicht ohne Folgen: Die VfW flog 1992 wieder aus dem Gemeinderat. 
«Damals mussten wir uns ernsthaft die Frage stellen», erinnert sich Markus 
Galli, «wollen wir weitermachen, oder hören wir auf?» Nicht zuletzt die 
aufmunternden Signale aus der Bevölkerung hätten dann den Ausschlag zum 



Weitermachen gegeben. Galli: «Das Bedürfnis nach einer Alternative in 
Wangen ist offensichtlich gross.» 

So nahm er das Steuer gleich selbst in die Hand und brachte die alternative 
Politgruppierung wieder auf Kurs. 1996 waren die freien Wähler wieder mit 
zwei Leuten im Gemeinderat. 

Und jetzt soll noch ein Sitz dazukommen. Bereits seit eineinhalb Jahren laufen 
die Vorbereitungen für den Showdown in zwei Wochen. Nicht dass Galli und 
seine Freien Wähler («Frauen sind selbstverständlich mitgemeint») die Politik 
der traditionellen Gegenspieler FDP und SVP in Bausch und Bogen verdammen 
würden. Aber an Verbesserungsvorschlägen mangelt es ihnen nicht. Galli 
würde hauptsächlich in drei Bereichen den Hebel ansetzen: 

· Gemeindefinanzen: «Die müssen wir mittelfristig wieder in den Griff 
bekommen.» 

· Standortattraktivität: «Der Gemeinderat muss mehr dafür tun, damit 
Gewerbe und Industrie nach Wangen kommen.» 

· Transparenz/Öffentlichkeitsarbeit: «Unsere Behörden müssen besser 
informieren und so verhindern, dass Halbwahrheiten und Gerüchte 
entstehen.» 

SVP und FDP vereint 

Trotz der Offensive der Freien Wähler lassen sich die alteingesessenen Parteien 
nicht ins Bockshorn jagen. «Wir haben keine Angst», wiegelt FDP-Präsident 
Heinz Hürzeler ab, «und rechnen damit, dass wir unsere drei Sitze halten 
können.» Ähnlich tönts bei der SVP. «Im Gemeinderat wollen wir unsere Sitze 
halten und in den Kommissionen zulegen», umreisst Präsident Fritz 
Scheidegger das Ziel. 

FDP und SVP hoffen dabei, dass ihnen die eingegangene Listenverbindung 
Vorteile verschafft. 

Gerade diese Allianz ist für Freie-Wähler-Chef Markus Galli eine besondere 
Herausforderung: «Es muss sich etwas ändern, sonst wird Wangen endgültig 
zu einem Schlafstädtli.» · 

 


