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Keine Weichspüler: «Die Bevölkerung 
goutiert nicht, wenn nur gepoltert wird»
Viele SVP-Ortsparteien seien zu brav, kritisiert Kantonalpräsident Andreas Glarner. Was sagt Bezirksparteichef Christian Glur dazu?

Remo Wyss

SVP-Kantonalpräsident And-
reas Glarner blickt alles andere 
als zuversichtlich auf die kom-
menden Kommunalwahlen – zu 
weichgespült ist ihm der Kurs 
vieler Ortsparteien. Namentlich 
nannte er in einem Interview 
mit der «Aargauer Zeitung» die 
Ortspartei Buchs, welche sich 
weigere, die Burka-Plakate zur 
Volksinitiative «Ja zum Verhül-
lungsverbot» – über sie wird am 
7. März abgestimmt – aufzuhän-
gen. Die Aussage, dass ein har-
ter Kurs schade, lässt Glarner 
nicht gelten. «Da kann man 
gleich BDP wählen, wenn es die 
noch gäbe.» Christian Glur, Prä-
sident der SVP Bezirk Zofingen, 
kann mit allzu viel Polter-Politik 
nicht viel anfangen, wie er im 
Interview sagt. Zudem ist er 
«entschieden der Ansicht», dass 
interne Kritik – etwa Glarners 
Aussagen über die Ortsparteien 
– nicht über die Medien, son-
dern parteiintern diskutiert und 
gelöst werden sollen. 

Christian Glur, sind die 
Zofinger SVP-Ortsparteien 
auf Weichspül-Kurs?
Christian Glur (lacht): Nein, 
ganz und gar nicht. Wir haben in 
den meisten Ortschaften des 
Bezirks Ortsparteien, die alle-
samt gute und wertvolle Arbeit 
liefern. 

Beste Voraussetzungen also 
für die Kommunalwahlen?
Richtig. Mein Minimalziel ist es, 
dass wir sicher jeden Sitz, den 
wir bereits haben, verteidigen 
können. Gute Ortsparteien zu 
haben ist dabei immens wichtig, 
damit die Gemeinderats- und 
Kommissionswahlen zum Er-
folg werden. Und das werden sie 
für uns, davon bin ich überzeugt.

Weil die SVP im Bezirk 
Zofingen besonders stark 
und gut aufgestellt ist?
Unter anderem, ja. Schauen Sie 
nach Bern: Drei von sechs Aar-
gauer SVP-Nationalräten kom-
men aus dem Bezirk. Im Herbst 
konnten wir im Bezirk Zofingen 
alle Sitze im Grossen Rat halten. 
Das ist kein Zufall, sondern ruht 
auf der guten Arbeit der Partei. 
Innerhalb der Geschäftsleitung 
haben wir kompetente und sehr 
engagierte Leute. Viele Ortspar-
teien haben langjährige Präsi-

denten, was uns für die Kommu-
nalwahlen zusätzlich hilft.

Wie genau hilft das?
Es ist auch ohne Corona schon 
schwer genug, motivierte Perso-
nen für öffentliche Positionen zu 
finden. Jetzt sind die Möglich-
keiten, direkt mit potenziellen 
Kandidaten zu sprechen und 
diese kennenzulernen, stark ein-
geschränkt. Deshalb ist es wich-
tig, dass bereits vor der Pande-
mie ein Netzwerk da war, um an 
gute Leute ranzukommen. 

Sie sind also mit dem aktuel-
len Stand Ihrer Ortsparteien 
im Hinblick auf die Kommu-
nalwahlen zufrieden?
Das ist eines der obersten An-
liegen auf unserer Agenda. Nor-
malerweise findet Anfang Jahr 
ein Treffen statt, an dem über 
solche Themen gesprochen 
wird. Das haben wir Covid-be-
dingt nun erst einmal auf An-
fang März verschoben. Aller-
dings werden wir es wohl auch 
dann nicht physisch abhalten 
können.

Bereits im März endet die 
Eingabefrist für den Zofinger 
Stadtrat. Von der SVP ist bis 
jetzt keine Kandidatur in 
Sicht. 
Die SVP Zofingen steht kurz vor 
Abschluss der Findungsphase. 
Ich persönlich würde es sehr be-
grüssen, wenn wir eine eigene 
Kandidatur stellen, denn im Ein-
wohnerrat haben wir die grösste 
Fraktion. Gleichzeitig nicht im 
Stadtrat vertreten zu sein bedeu-
tet, dass wir Oppositionspolitik 
betreiben müssen, was meiner 

Meinung nach ja nicht das Ziel 
sein kann. 

In der Opposition lässt es 
sich aber gut poltern und mit 
harten Bandagen kämpfen. 
Genau das, was der Kanto-
nalpräsident fordert.
Leider ist es so, dass man ohne 
gewisse Provokation von den 
Medien häufig nicht die ge-
wünschte Aufmerksamkeit er-
hält. Bei einigen kritischen Aus-
sagen von Andreas Glarner kann 
ich meine Unterschrift dahinter 
setzen. Beispielsweise, dass der 
Staatsapparat viel zu aufgebläht 
ist. Ich finde auch, dass es klare 
Meinungen braucht. Aber es ist 
der Ton, der es ausmacht. 

Nur mit Poltern geht es Ihrer 
Ansicht nach nicht?
Die Bevölkerung goutiert nicht, 
wenn nur gepoltert wird. Es 
braucht da eine gute Mischung 
zwischen klaren Aussagen und 
Fingerspitzengefühl, um eine 
konstruktive Zusammenarbeit 
zu ermöglichen. Persönlich bin 
ich sehr optimistisch, dass wir in 
unserer SVP auch in Zukunft ge-
meinsam gute Lösungen finden.

Der Zofinger Rosengarten soll biodivers gestaltet werden
Der neu gegründete Verein «Lebendiger Rosengarten» geht die Detailplanung an. Die Finanzierung erfolgt über verschiedene Beteiligte.

Am Dienstag wurde der Verein 
«Lebendiger Rosengarten» in 
Zofingen gegründet. Er hat zum 
Ziel, den Zofinger Rosengarten 
zu einem biodiversen Begeg-
nungsort umzugestalten. Der 
Vorstand besteht aus Alice Som-
mer (Präsidentin und Grossrätin 
Grüne), Ruth Kremer (Aktua-
rin), Hansruedi Sommer (Kas-
sier) sowie Franziska Kremer 
(Beisitzerin) und Jolanda Henz-
mann (Beisitzerin). 

Rückblick: Im Herbst 2019 
hat die Stadt die Zofinger Bevöl-
kerung im Rahmen des Zu-
kunfts-Kafis dazu eingeladen, 
generationenverbindende Pro-
jekte für die Stadt zu entwickeln. 
Eine der angedachten Ideen ist 
die Umgestaltung des Rosengar-
tens zu einem biodiversen Be-
gegnungsort. «Der Rosengarten 
bietet sich dank der zentralen 
Lage nahe Schulen, Altstadt, 
Kunsthaus, Café Rosengarten 

und Altersheimen für einen ge-
nerationenverbindenden Be-
gegnungsort an», fanden die In-
itianten.

Im Anschluss fanden diver-
se Abklärungen mit Verantwort-
lichen der Stadt statt. Aus einem 
Legat wurden 100 000 Franken 

für die Umgestaltung des Ro-
sengartens gesprochen. Der 
Verein rechnet mit ungefähren 
Kosten von 150 000 Franken, 
wobei erst die Detailplanung des 
Projekts Aufschluss über die ef-
fektiven Kosten geben wird. 
Diese wird nun durch das Team 

von Winkler Richard Naturgär-
ten ausgearbeitet.

Von Wildstauden bis  
zu robusten Rosen
Die Vision des Vereins sieht vor, 
dass der Garten in verschiedene 
Bereiche gegliedert wird. Ein-
heimische Wildstauden sollen 
ebenso ihren Platz finden wie 
eine Wildblumen-Liegewiese 
und ein Nasch- und Nutzgarten. 
«Zwei Hauptthemen sollen im 
Garten umgesetzt werden: Bio-
diversität und Rosen», sagt Ali-
ce Sommer. Heisst: Der Rosen-
garten soll seinem Namen auch 
gerecht werden. Gepflanzt wer-
den robuste Rosensorten, die 
nicht gespritzt werden müssen. 

Sowohl die Stadtbildkom-
mission als auch die Kommis-
sion Natur und Landschaft ha-
ben im Sommer und Herbst 
2020 grünes Licht für das Pro-
jekt gegeben. Der Stadtrat hat 

im November 2020 empfohlen, 
dass ein Verein die Trägerschaft 
übernehmen und ein Detailplan 
zur Umgestaltung erstellt wer-
den soll. 

Die Umgestaltung kann, so-
fern der Stadtrat seine Zustim-
mung gibt, in diesem Jahr begin-
nen. Noch steht die definitive 
Zusage aber aus. Die Finanzie-
rung des Projekts ist mit dem ge-
sprochenen Legat zu einem gros-
sen Teil gesichert. 5000 Fran-
ken kommen von der Stadt 
Zofingen dazu. Zudem hofft der 
Verein auf finanzielle Unterstüt-
zung seitens des Kantons. Weiter 
soll auf der Webseite lokalhel-
den.ch später noch ein Crowd-
funding gestartet werden. «Auch 
Private haben uns bereits jetzt fi-
nanzielle Unterstützung zuge-
sagt», sagt Alice Sommer. Mit-
glied des Vereins kann man kos-
tenlos werden auf www.
lebendiger-rosengarten.ch. (jam)

Meisterlandwirt und Fleischproduzent Christian Glur findet, dass interne Kritik nicht über die Medien gespielt werden soll.  Bild: Ralph Diemer

«Ich finde 
auch, dass es 
klare Meinun-
gen braucht.»

Christian Glur
SVP-Bezirksparteipräsident
 

Alice Sommer
Vereinspräsidentin
 

«Zwei Hauptthemen 
sollen im Garten 
umgesetzt werden: 
Biodiversität und 
Rosen.»

Der Rosengarten wird umgestaltet.  Bild: Katrin Petkovic
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