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Wachablösung in Wangen : Am kommenden Wochenende muss fast 
der ganze Gemeinderat neu gewählt werden. 

Alles neu macht in Wangen nicht der Mai, sondern der November. Wenn am 
Wochenende ein neuer Gemeinderat gewählt wird, bleibt nämlich kaum ein 
Stein auf dem anderen. Aus zwei Gründen: Erstens wird der bisher neunköpfige 
Gemeinderat auf sieben verkleinert; zweitens treten beinahe alle bisherigen 
Räte zurück. Nur gerade die FDP-Frau Susanna Gruner wills noch einmal 
wissen. Hinter dieser Rücktrittswelle stecken allerdings keine Zoff- oder 
Skandalgeschichten. In den allermeisten Fällen zwingt die 
Amtszeitbeschränkung die Gemeinderäte dazu, den Sessel zu räumen. 

Karten werden neu verteilt 

Bisher hatten die drei Ortsparteien die neun Sitze wie folgt beansprucht: FDP 
(3 Sitze, dazu das Gemeindepräsidium), SVP (3) Freie Wähler (2). Dass bei 
einer Gemeinderatsreduktion, wie sie jetzt bevorsteht, die Karten neu verteilt 
werden, ist im Aarestädtli allen klar. 

Dennoch gibt sich FDP-Präsident Urs Pfister äusserst selbstbewusst: «Wir 
möchten unsere drei Sitze halten - ein hohes Ziel, das wissen wir.» Etwas 
zurückhaltender die SVP, die bei den letzten Wahlen vor vier Jahren mit 
einem Wähleranteil von über 40 Prozent deutlich gesiegt hatte. «Auch wir 
liebäugeln mit drei Sitzen», gibt Präsident Fritz Scheidegger zwar zu, «doch wir 
sind uns bewusst, dass zwei aufgrund der Ratsreduktion vermutlich 
realistischer sind.» 

Freie Wähler in Defensive 

Einen schweren Stand haben die Freien Wähler, die nur zwei Kandidierende 
finden konnten. «Aber», so Präsident Luciano Falabretti, «wir wollen weiterhin 
eine echte Alternative zu den bürgerliche Parteien anbieten.» 

Neben dem Gemeinderat werden am Wochenende auch drei Kommissionen 
neu bestellt. Nicht zur Wahl steht Gemeindepräsidentin Ursula Andres (FDP); 
sie wurde erst vor zwei Jahren bestätigt. Stefan Aerni 

Gemeinderat Wangen , die Kandidierenden. FDP: Susanna Gruner, bisher; 
Urs Ingold, Rudolf Vogel. SVP: Fritz Hess; Markus Jost; Ulrich Lüthi. Freie 
Wähler: Maria Luterbacher-Esposito; Thomas Hofmann. 

 


