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Mittwoch, 12. Februar 2020

«Das Extreme ist nicht meine Position»
Jacqueline Wick, neue Co-Präsidentin der Jungen CVP Aargau, spricht über die Klimajugend, Bildung und ihre politische Zukunft.
tei, mehr als politisches Engagement, wir wollen auch mal zusammen etwas unternehmen.

Nora Güdemann

Mittwochnachmittag im Café
Marco Polo in Bremgarten.
Jacqueline Wick bestellt sich
einen Cappuccino. Die 19-jährige Bremgarterin wurde Mitte Januar zur neuen Co-Präsidentin
der Jungen CVP Aargau gewählt.

Wie kam es, dass sie vom
Mitglied der CVP ins CoPräsidium der Jungen CVP
gewählt wurden?
Der bisherige Präsident hörte
auf und in der Jungpartei entstand die Idee des Co-Präsidiums, das ich mir jetzt mit
Aaron Keller teile. So hat nicht
nur jemand die Verantwortung,
sondern man kann sie teilen und
sich abwechseln. Aaron ist zum
Beispiel gerade im Militär. Die
Jungpartei und auch die CVP
haben gesehen, dass ich mich
engagiere, dass ich an vielen Anlässen war. Dann haben sie mich
angefragt.

Frau Wick, warum die CVP?
Jacqueline Wick: Ich kenne die
CVP schon lange, meine ganze
Familie ist Mitglied und meine
Mutter ist CVP Grossrätin. Die
Partei veranstaltet spannende
Anlässe, und mir gefällt, dass sie
eine Partei der Mitte ist. Die Werte Freiheit, gleiche Rechte und
Solidarität bedeuten mir viel.
Seit wann interessieren Sie
sich für Politik?
In meiner Familie war Politik
immer ein Thema, ich wuchs
damit auf. Mit 18 Jahren trat ich
dann der CVP bei.
Wie reagierten Ihre Kolleginnen und Kollegen darauf?
Ich habe meinen Parteieintritt
nicht gross thematisiert. Aber
während der Nationalratswahlen wussten es dann alle, ich
habe ja kandidiert und sie haben
mein Plakat gesehen. Jetzt kommen sie häufiger auf mich zu
und fragen, wie ich abgestimmt
habe. Viele schienen überrascht,
dass ich mich politisch engagiere – weil ich so jung bin. Aber
dann gibt es natürlich noch jene,
die denken, die CVP sei nur Kirche. Ich erkläre dann, dass die
CVP christliche Werte vertritt,
die universell anwendbar sind
und die viele Leute leben, obwohl sie nicht gläubig sind.
Sie besuchen die Kantonsschule Baden, gab es auch
Rückmeldungen von den
Lehrern?
Ja. Bei den Wahlen haben einige
gesagt, dass sie es toll finden,

Nachrichten
Hans Rudolf Müller
ist neuer Vizeammann
Waltenschwil Hans Rudolf Mül-

ler wurde am Sonntag zum neuen Vizeammann von Waltenschwil gewählt. Er erhielt 461
Stimmen. Total haben 523 Einwohner abgestimmt. (az)

Strassenbeleuchtung
wird auf LED umgestellt
Oberlunkhofen Am 20. Febru-

ar, 19 Uhr, informiert der Gemeinderat Oberlunkhofen in der
Turnhalle über die geplante Sanierung der Strassenbeleuchtung und die Umstellung auf
LED. (az)

Nur zwei Fahrzeuge waren
zu schnell unterwegs
Uezwil Die Regionalpolizei
Wohlen führte im Januar an der
Sarmenstorferstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch.
Von 47 Fahrzeugen waren 2 zu
schnell. Die höchste Geschwindigkeit betrug 62 km/h, erlaubt
sind 50 km/h. (az)

Bekam nicht nur positives Feedback auf ihr politisches Engagement: Jacqueline Wick, Co-Präsidentin der Jungen CVP Aargau.

«Die Aargauer
Jugend muss sich
mehr engagieren.
Ich finde, in der
Schule müsste Politik
stärker thematisiert
werden.»

Jacqueline Wick
Co-Präsidentin
Junge CVP Aargau

dass ich mich als junge Frau
politisch engagiere. Andere fanden meine Kandidatur weniger
gut.
Warum?
Sie sagten, ich würde ja eh nicht
gewählt werden.
Sie wurden nicht gewählt.
Trotzdem finde ich es wichtig,
dass junge Menschen politisch
aktiv sind. Die Aargauer Jugend
muss sich mehr engagieren. Ich
finde, in der Schule müsste Politik stärker thematisiert werden.
Dann würde es die Jungen vielleicht mehr interessieren.
Ist von Ihren Kolleginnen
und Kollegen noch jemand
in einer Jungpartei?

Nein. Viele machen bei den Klimaprotesten mit, sind aber in
keiner Partei.
Gehen Sie auch fürs Klima
auf die Strasse?
Das Thema Umweltschutz ist
mir sehr wichtig. Aber ich nehme an keinen Demonstrationen
teil. Das Extreme ist nicht meine
Position, ich bin lösungsorientiert. Die Klimajugend macht
zwar aufs Problem aufmerksam,
doch jetzt muss man Lösungen
finden. Ich finde es wichtig, dass
die Energiestrategie 2050 wirklich eingehalten wird, und dass
in Forschung und erneuerbare
Energien investiert wird. Selbst
fliege ich nicht viel, esse wenig
Fleisch und vermeide Plastik, so
gut es geht.
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Für was wollen Sie sich als
Co-Präsidentin der Jungen
CVP Aargau einsetzen?
Für die Umweltthematik, politische Bildung und Bildung allgemein. Ich stecke ja gerade mitten im System. Mich stört besonders, dass wir im Aargau 13 Jahre
bis zur Matura haben. In anderen Kantonen sind es nur zwölf.
Was wollen Sie in der Partei
selbst erreichen?
Wir wollen viel mit der CVP Aargau zusammenarbeiten und die
Nachwuchsförderung stärker
thematisieren – auch im Hinblick auf die kommenden Grossratswahlen. Momentan haben
wir rund 50 Mitglieder. Unser
Ziel ist es, das so zu halten. Wir
wollen mehr sein, als eine Par-

Wie haben Sie reagiert?
Ich hab mich natürlich sehr gefreut, in den Vorstand wollte ich
auf jeden Fall. Ob ich das Präsidium antreten wollte, musste ich
mir erst überlegen. Vor allem
meine Mutter war etwas kritisch
wegen des Arbeitsaufwands, der
auf mich zukommt. Aber jetzt
findet sie es gut, und ich auch.
Das Präsidium macht Spass, ist
abwechslungsreich und ich lerne viel dabei.
Wie sieht Ihre politische
Zukunft aus?
Ich schaue jetzt mal, wie es mit
dem Co-Präsidium läuft, und
würde gerne bei den Grossratswahlen kandidieren. Ich will auf
jeden Fall in der Politik bleiben,
ich bin ja noch jung und habe
viele Möglichkeiten.
Und neben der Politik?
Nach der Matura im Frühling
studiere ich Jura in Zürich. Meine Mutter ist auch Anwältin und
ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals etwas anderes hätte werden wollen. Ich
freue mich sehr aufs Studium.

Ort der Begegnung

Gemeinderätin
Huber tritt zurück

Zum 125-Jahre-Jubiläum erhielt der Reusspark
eine Skulptur mit dem Namen «Dialog».

Aristau Ruth Huber hat ihre De-

Kultur, Genuss und auch Betreuung sind Begriffe, die man mit
dem Reusspark assoziiert. An
erster Stelle ist es aber ein Ort
der Begegnung. Einerseits für
die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für Familien, Naturfreunde oder hungrige Biker.
Verschiedenste Leute treffen
hier aufeinander.
Passend zu seiner Bedeutung, erhielt der Reusspark zum
125-Jahr-Jubiläum eine Skulptur
von der Stiftung Gnadental. Sie
trägt den Namen «Dialog», wurde vom Künstler Behrouz Varghaiyan kreiert und soll die zahlreichen Begegnungen widerspiegeln. Die Kulturbeauftragte
Cynthia Luginbühl schreibt:
«Sie ist Ausdruck für das umsorgende Eingehen auf all die Menschen, die ihren letzten Lebensabschnitt im Reusspark verbringen. Die Skulptur steht aber

mission als Mitglied des Gemeinderats eingereicht. Gemeinderat und Kanzlei bedanken sich für ihre langjährige
wertvolle Arbeit. Die Urnenersatzwahl ist auf den 17. Mai angesetzt worden. Ein allfälliger
zweiter Wahlgang würde am
27.September stattfinden. (az)

ebenso für die Offenheit gegenüber den vielen Besuchern, Gästen und Angehörigen, die ihre
freie Zeit bei uns verbringen.»

Seit eh und je ein Ort des
Zusammenkommens
Ein Ort der Begegnung ist das
Areal aber nicht erst seit dem
Bau des Zentrums für Pflege
und Betreuung. Bereits 1270
entstand ein Kloster, bevölkert
von frommen Frauen, auf dem
heutigen Areal des Reussparks –
das Kloster Gnadental. Durch
die Überführung einer Reliquie
der Heiligen Justa aus den römischen Katakomben wurde die
kleine Abtei 1665 zu einem
Wallfahrtsort für Pilger. So trafen seither an diesem Ort Gläubige aus den unterschiedlichsten Regionen aufeinander.
Simon Kuhn

Gabriela Müller
demissioniert
Arni «Mit grossem Bedauern

Vor der Skulptur: Thomas Peterhans, Direktor, Cynthia Luginbühl,
Kulturbeauftragte, Künstler Behrouz Varghaiyan (von links). Bild: zvg

muss der Gemeinderat mitteilen, dass Gabriela Müller aus gesundheitlichen Gründen auf den
nächstmöglichen Zeitpunkt zurücktreten wird», heisst es aus
dem Gemeindehaus Arni. Die
Ersatzwahl (Rest der Amtsperiode 2018–2021) wurde auf den
17.Mai angesetzt. Wahlvorschläge müssen bis am 3. April bei der
Kanzlei eingereicht werden. (az)

