
Nach ihrem ersten Jahr als Frau 
Gemeindeammann von Möriken-
Wildegg nimmt Jeanine Glarner mit 
ihren vier Gremiumskolleginnen und 
-kollegen nun die neue Legislaturpe-
riode in Angriff. Im Interview mit 
der Möwi-Zytig führt sie aus, was 
der Umbau des Bahnhofs Wildegg 
für die Gemeinde bedeutet und wie 
es mit dem Hochwasserschutz in 
Möriken weitergeht.

Jeanine Glarner, wie hast Du Dein Jeanine Glarner, wie hast Du Dein 
erstes Jahr als Frau Gemeindeammann erstes Jahr als Frau Gemeindeammann 
erlebt?erlebt?

Ich habe das Gefühl, dass ich mich 
gut eingearbeitet habe in die verschie-
denen Themen, die den Gemeinderat 
zurzeit beschäftigen. Dazu gehören 
auch die komplexen raumplanerischen 
Projekte, die ich von Hans-Jürg Rein-
hart übernommen habe. Ich habe 
erfahren, was es heisst, die Ansprech-
person Nummer eins zu sein und die 
Gemeinde nach aussen zu vertreten. 
Zu meinen Aufgaben gehört es nun 
auch, meinen Kolleginnen und Kolle-
gen im Gemeinderat den Rücken zu 
stärken und die Interessen der Ge-
meinde zu verteidigen, beispielsweise 
bei Verhandlungen mit dem Kanton 
oder der SBB oder bei anderen strate-
gischen Projekten.

War der Amtswechsel von der Ge-War der Amtswechsel von der Ge-
meinderätin zum Gemeindeammann meinderätin zum Gemeindeammann 
mit grossen Überraschungen mit grossen Überraschungen 
verbunden?verbunden?

Nein, das würde ich so nicht sagen. 
Erstaunt hat mich im Rückblick viel-
leicht das Ausmass an Informationen, 
mit dem man als Gemeindeammann 
zusätzlich konfrontiert wird. Ich dach-

te, bereits als Gemeinderätin viel zu 
wissen, aber als Gemeindeammann 
wird ein Vielfaches an mich herange-
tragen. Man muss aber auch sagen, 
dass ich jetzt nicht einfach alles umge-
stellt habe. Das war nicht notwendig 
und wäre auch nicht sinnvoll. Die Ge-
meinde war und ist gut aufgestellt. 
Gesetzt habe ich bisher einige Akzen-
te in den Abläufen, der Organisation 
oder Kommunikation. Ich schätze den 
Austausch mit allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gemeinde und 
pflege diesen auch entsprechend.

Wie erlebst Du derzeit die Stimmung Wie erlebst Du derzeit die Stimmung 
in der Bevölkerung von in der Bevölkerung von 
Möriken-Wildegg?Möriken-Wildegg?

Diese Frage finde ich schwierig zu 
beantworten, weil wir aufgrund der 

Pandemie wenig Kontakt hatten. Zum 
Ende des vergangenen Jahres hat die 
Dünnhäutigkeit vielleicht etwas zuge-
nommen. Aber das bewegte sich alles 
noch in einem verträglichen Rahmen. 
Auch von Seiten der Polizei gab es 
keine Mitteilungen, dass es bei uns 
besonders aggressiv zu und her gehen 
würde. Aber ich bin natürlich froh, 
dass wir inzwischen einen grossen 
Schritt Richtung Normalität gemacht 
haben.

Welche grösseren Probleme hat man Welche grösseren Probleme hat man 
aus der Bevölkerung an Dich aus der Bevölkerung an Dich 
herangetragen?herangetragen?

Grössere Probleme oder auch neue 
Probleme gab es eigentlich nicht. Zu 
Meinungsverschiedenheiten oder 
Schwierigkeiten kommt es natürlich 

«Im Grossen und Ganzen 
ist die Gemeinde sehr 
effizient unterwegs»
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immer mal wieder. Aber das waren 
bisher kleinere Dinge und da sucht 
man nach passenden Lösungen.

Sprechen wir nun über die neue Legis-Sprechen wir nun über die neue Legis-
laturperiode. Was kannst Du der Be-laturperiode. Was kannst Du der Be-
völkerung über das Mammutprojekt völkerung über das Mammutprojekt 
Bahnhof Wildegg berichten?Bahnhof Wildegg berichten?

Der offizielle Spatenstich erfolgt im 
Mai. Vertreter des Regierungsrates, 
der SBB, der Planer sowie die Presse 
werden vor Ort sein. Natürlich werden 
wir die Gelegenheit nutzen, den Re-
gierungsrat auf die Wichtigkeit des 
Bahnhofs für Möriken-Wildegg und 
die ganze Region aufmerksam zu ma-
chen. Die Bauarbeiten am Bahnhof 
beginnen mit dem Abbruch des Güter-
schuppens Ende April. In einer ersten 
Bauphase werden die Personenunter-
führung sowie die Perronanlagen sa-
niert. Diese erste Bauphase sollte bis 
Ende 2023 abgeschlossen sein. Da-
nach geht es um die Neugestaltung 
des Bahnhofplatzes mit der neuen 
öV-Drehscheibe. Und dann hoffen wir, 
bis Ende 2024 den neuen Bahnhof 
einweihen zu dürfen.

Mit welchen Einschränkungen wäh-Mit welchen Einschränkungen wäh-
rend der Bauzeit wird die Bevölkerung rend der Bauzeit wird die Bevölkerung 
rechnen müssen?rechnen müssen?

Eigentlich sollte es nicht zu grösseren 
Einschränkungen kommen. Möglich ist, 
dass der Bus zeitweise nicht bis ganz 
an den Bahnhof heranfahren kann. Die 
Zuganschlüsse dagegen sollten wäh-
rend der gesamten Bauzeit aufrecht-
erhalten werden können. Für die An-
wohnerinnen und Anwohner ist mit 
Lärmemissionen, auch während einzel-
nen Nächten, zu rechnen. 

Welche Bedeutung wird der neue Welche Bedeutung wird der neue 
Bahnhof für die Gemeinde haben?Bahnhof für die Gemeinde haben?

Zuerst einmal ist es wirklich wichtig, 
dass der Bahnhof endlich behinderten-
gerecht wird. Die Fortbewegung auf 
dem Bahnhof für Rollstuhlfahrer, aber 
auch für Velofahrer und Personen mit 
Kinderwagen oder Rollatoren war 
bislang sehr umständlich oder gar 
nicht erst möglich. Zudem erhoffe ich 
mir von der Neugestaltung auch eine 
Aufwertung des ganzen Areals. Dazu 
soll beim Bahnhof auch eine neue 
Begegnungszone entstehen. Und zu-

letzt hilft uns der neue Bahnhof auch, 
die Zuganschlüsse für die Zukunft zu 
sichern. Hierzu sind allerdings noch 
Anstrengungen in Aarau notwendig.

Welche weiteren Projekte dieser neu-Welche weiteren Projekte dieser neu-
en Legislaturperiode sind im Besonde-en Legislaturperiode sind im Besonde-
ren erwähnenswert?ren erwähnenswert?

Nun, interessant wird die weitere Ent-
wicklung des Gebiets Hinterwildegg. 
Mit der angekündigten Schliessung 
der Mühle der Jowa AG per Ende 
2022 ergeben sich neue Chancen, 
das Gebiet mitzugestalten. Darauf 
freue ich mich. Beim Gebiet Hinter-
wildegg handelt es sich auch um eine 
der letzten unüberbauten Arbeitszo-
nen in der Gemeinde und eine umsich-
tige Planung eröffnet die Möglichkeit, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Mit 

Hilfe des Gestaltungsplanes lässt sich 
zudem Einfluss auf die Wegerschlies-
sung nehmen. So streben wir an, das 
Rad- und Fusswegnetz in Wildegg mit 
neuen Wegführungen zu optimieren. 
Ein Ziel ist es, den heute geschlosse-
nen Fussweg entlang des alten Hell-
mühlekanals unter dem Bahndamm 
hindurch wieder zu öffnen und so das 
Naherholungsgebiet an der Aare di-
rekt zu erschliessen.  

Kannst Du noch ein paar Worte zur Kannst Du noch ein paar Worte zur 
Zukunft der Schule sagen?Zukunft der Schule sagen?

Die Schulraumplanung in der Schulan-
lage Hellmatt bleibt im Gemeinderat 
ein vordergründiges Anliegen. Hier 
hängt vieles davon ab, wie sich die 
Schülerzahlen entwickeln und ob und 
wie viele Schülerinnen und Schüler 
aus anderen Gemeinden nach Wil-
degg an die Schule gehen werden. 
Wir sind daran, diese verschiedenen 
Varianten aufzuzeigen. Es geht diesbe-
züglich auch nicht nur um den allfälli-
gen Bau von neuen Schulzimmern, 
sondern auch um Fragen der Sportan-
lagen, der Erschliessung, der Veloab-
stellplätze oder der Parkierung.

Vor einem Jahr hast Du in der MöWi-Vor einem Jahr hast Du in der MöWi-
Zytig erwähnt, dass Du als Gemeinde-Zytig erwähnt, dass Du als Gemeinde-
ammann eine Kosten-/Nutzenanalyse ammann eine Kosten-/Nutzenanalyse 
der Gemeinderechnung vornehmen der Gemeinderechnung vornehmen 
willst. Hast Du viele unnötige Ausga-willst. Hast Du viele unnötige Ausga-
ben entdeckt?ben entdeckt?

Optimieren kann man immer. Aber im 
Fall von Möriken-Wildegg sind das 
kleinere Sachen, die wir nun versu-
chen zu verbessern. Die grossen Bro-
cken in der Gemeinderechnung holen 
wir damit nicht heraus. Man muss sich 
die Frage, ob man Aufgaben bei glei-
cher Qualität günstiger, zum Beispiel 
auch in Kooperationen, bewältigen 
kann, stets neu stellen. So orte ich zum 
Beispiel viel Potenzial bei Kooperatio-
nen mit anderen Gemeinden, um kom-
plexe Aufgaben in effizienteren Orga-
nisationseinheiten zu erledigen und 
dabei auch noch Synergieeffekte zu 
erzielen. Hierzu braucht es nun eine 
vertiefte Analyse und dann natürlich 
auch entsprechende Partner, die mit-
machen würden. Gleichzeitig prüfen 
wir Investitionen, um die laufenden 
Kosten nachhaltig zu reduzieren. Das 
haben wir am Beispiel der Umstellung 
der Strassenbeleuchtung auf LED auf-
gezeigt und werden eine solche Analy-
se nun bei unseren gemeindeeigenen 
Liegenschaften angehen.
Investitionen sind aber auch deshalb 
notwendig, um die Attraktivität der 
Gemeinde zu fördern. Aus diesem 
Grund hat sich die Bevölkerung zum 
Beispiel entschieden, den Gemeinde-
saal, die Badi und das Berghaus zu 
sanieren. Die Bevölkerung ist also 
bereit, wie sich immer wieder zeigt, 
bei einer guten Begründung für ein 
Projekt auch Geld in die Hand zu 
nehmen.

Wie schätzt Du vor dem Hintergrund Wie schätzt Du vor dem Hintergrund 
dieser Ausführungen die finanzielle dieser Ausführungen die finanzielle 
Situation der Gemeinde grundsätzlich Situation der Gemeinde grundsätzlich 
ein?ein?

Die Gemeinde wird aufgrund getätig-
ter grosser Investitionen und noch zu 
tätigender Investitionen schon bald mit 
einer Nettoschuld konfrontiert werden. 
Aufgrund von Investitionen in eine 
Nettoschuld zu geraten, beunruhigt 
uns nicht, wenn wir es gleichzeitig 
schaffen, jeden Franken Steuergeld 
bei den laufenden Kosten so effizient 
wie möglich einzusetzen. Im Grossen 

«Optimieren kann 
man immer»
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und Ganzen ist die Gemeinde sehr 
effizient unterwegs. Die vielen anfal-
lenden Aufgaben erledigen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 
speditiv bei guter Qualität. 

Wenn wir es schon von den Finanzen Wenn wir es schon von den Finanzen 
haben, noch folgende Frage. Wird haben, noch folgende Frage. Wird 
die Gemeinde Möriken-Wildegg den die Gemeinde Möriken-Wildegg den 
Steuerfuss von 94 Prozent längerfristig Steuerfuss von 94 Prozent längerfristig 
halten können?halten können?

Es ist auf jeden Fall das Ziel des Ge-
meinderats, den Steuerfuss langfristig 
halten zu können. Dafür müssen wir 
den Balanceakt zwischen einem ge-
sunden Haushalt und attraktivitätsför-
dernden Investitionen meistern können.

Zu reden gaben in der Bevölkerung in Zu reden gaben in der Bevölkerung in 
den vergangenen Sommer- und den vergangenen Sommer- und 
Herbstmonaten verschiedene Vanda-Herbstmonaten verschiedene Vanda-
lenakte insbesondere bei der Schulan-lenakte insbesondere bei der Schulan-
lage Hellmatt. Welche Massnahmen lage Hellmatt. Welche Massnahmen 
zieht der Gemeinderat in Erwägung, zieht der Gemeinderat in Erwägung, 
um solche Vorkommnisse zu um solche Vorkommnisse zu 
verhindern?verhindern?

Das ist ein schwieriges Thema. Grund-
sätzlich ist es einmal völlig unverständ-
lich, wie man fremdes Eigentum mut-
willig zerstören kann. Die Frage nach 
einer Lösung oder nach den wirksa-
men Präventionsmassnahmen ist aber 
nicht so leicht zu beantworten, wie es 
auf den ersten Blick vielleicht scheint. 
Wir haben nun bereits seit vier Jahren 
einen Sicherheitsdienst, der an den 
Hot Spots Kontrollen macht. Wir sind 
überzeugt, dass dies an gewissen 
Orten eine Wirkung zeigt, nicht aber 
in der Schulanlage Hellmatt. Vorge-
schlagen wurde auch schon die Instal-
lation von Kameras. Das werden wir 
nochmals prüfen und diskutieren müs-
sen. In meinen Augen löst man damit 
das Problem aber nicht, sondern ver-
schiebt es nur. Und das verwinkelte 
Areal Hellmatt vollständig mit Kameras 
zu überwachen, wäre sicher nicht 
einfach. Weiter kann man sich überle-
gen, ein Arealverbot für das Areal 
Hellmatt ausserhalb der Schulzeiten 
auszusprechen. Aber auch dies halte 
ich für überhaupt nicht optimal. Einer-
seits ist dies aufwändig und kaum 
durchzusetzen und andererseits sollen 
die Sportanlagen auch in der Freizeit 
genutzt werden dürfen. Ich denke, 
eine nachhaltige Lösung erreichen wir 

nur, wenn wir die Jugendlichen abho-
len und sie für die negativen Auswir-
kungen solch destruktiven Verhaltens 
sensibilisieren können.

Hat der Gemeinderat neben den lau-Hat der Gemeinderat neben den lau-
fenden Projekten auch die Aufgleisung fenden Projekten auch die Aufgleisung 
und Erarbeitung neuer Projekte im und Erarbeitung neuer Projekte im 
Sinn?Sinn?

In den vergangenen Jahren wurden in 
Möriken-Wildegg sehr viele Projekte 
abgeschlossen. In meinen Augen ist es 
nun wichtig, die bestehenden Projekte 
solid umzusetzen und eine gewisse 
Konsolidierung vorzunehmen und nicht 
gleich wieder neue Projekte anzuge-
hen. Mit der Übernahme der Schulfüh-
rung hat der Gemeinderat in diesem 
Jahr eine weitere Verantwortung über-
nommen. Mit dieser neuen Aufgabe 
muss sich das Gremium nun vertraut 
machen. Eine gut geführte Schule ist 
enorm wichtig und deshalb für den 
Gemeinderat eine der wichtigsten 
Aufgaben der neuen Legislatur.

Viele Projekte wurden abgeschlossen. Viele Projekte wurden abgeschlossen. 
Daneben gab es mit dem Hochwasser-Daneben gab es mit dem Hochwasser-
schutz aber auch ein Projekt, mit dem schutz aber auch ein Projekt, mit dem 
es eher zögerlich vorwärtsging in den es eher zögerlich vorwärtsging in den 
letzten Jahren. Wie sieht die Marsch-letzten Jahren. Wie sieht die Marsch-
route hier aus?route hier aus?

Der Gemeinderat hatte sich für die 
vergangene Legislatur sehr viel vorge-
nommen und auch viele der Legislatur-
ziele erreicht. Das Hochwasserschutz-
projekt hatte unter diesen vielen 
Projekten tatsächlich etwas «gelitten». 
Der Gemeinderat hat es dann im letz-
ten Sommer zu einem Projekt höchster 
Priorität erklärt. Uns ist wichtig, dass 

die nächste Sommergmeind nun über 
das Projekt abstimmen kann, sonst 
kommen wir tatsächlich nicht vorwärts. 
Beim Hochwasserschutz handelt es 
sich um eine hochkomplexe Aufgabe, 
bei der verschiedene Interessen abzu-
wägen sind. Ich habe Verständnis für 
die Landeigentümer, die wenig Freude 
daran haben, wenn sie Land an das 

Projekt abtreten müssen. Dank den 
vielen Gesprächen mit den Landeigen-
tümern haben wir bereits einige Zuge-
ständnisse seitens des Kantons erwir-
ken können und mit dem notwendigen 
Landabtausch versuchen wir, bessere 
Bewirtschaftungseinheiten für unsere 
Bauern zu schaffen. Meine Hoffnung 
ist daher, dass die Landeigentümer 
neben den Nachteilen auch die Chan-
cen dieses Projekts sehen. Das Projekt 
schafft schliesslich nicht nur den not-
wendigen Hochwasserschutz, sondern 
auch die im räumlichen Gesamtkon-
zept zum Nutzungsplan vorgesehene 
ökologisch wertvolle Vernetzung zwi-
schen Bünz und Chestenberg. Und 
dies am Siedlungsrand und daher 
landschonend.

Jeanine Glarner, vielen Dank für das Jeanine Glarner, vielen Dank für das 
Gespräch.Gespräch.

Text und Fotos: mc
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