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Politik

So kommt man in Kontakt mit 
der Einwohnerratspräsidentin
Bestens vernetzt ist der Jugendrat Wohlen (AG) in der Politik der Gemeinde. 
Jetzt steht ein Generationenwechsel an. Was bewegt die Jugendlichen dazu, 
sich in diesem Gremium zu engagieren?

Noemi Ganarin ist Präsidentin des Ju-
gendrats Wohlen und seit fünf Jahren 
aktives Mitglied. Sie schildert ihr En-
gagement für die Gemeinde: «Wir ver-
anstalten jährliche Jugendsessionen, 
Feste im Sommer, arbeiten eng mit der 
Jugendarbeit zusammen und haben mo-
natlich die Möglichkeit, in der Lokalzei-
tung eine Seite nach Belieben zu füllen. 
Zu wissen, dass man die Möglichkeiten 
hat, gehört zu werden und etwas Positi-
ves beizutragen, hat mich stets moti-
viert. Das ist Politik für mich.
Als ich 2012 zur Präsidentin gewählt 
wurde, begannen die lokalen Politiker 
automatisch, mich mit einzubeziehen, 
mich an Sitzungen einzuladen und über 
lokale Ereignisse zu informieren. Ich kam 
mir weder belächelt noch nicht ernst ge-
nommen vor, sondern ich hatte stets das 
Gefühl, dass man uns dabeihaben 
möchte. Auch ist mir bestens in Erinne-
rung geblieben, was für eine Freude ich 
hatte, als ich die Mobiltelefonnummer 
der Präsidentin unseres Einwohnerrates 
in meinen Kontakten speichern konnte. 
Natürlich gibt es auch immer Politiker, 
die uns kritisieren. Auch diese spielen 
eine wichtige Rolle, so lernen wir, unse-

ren Standpunkt zu vertreten, und sind 
bemüht, uns stetig zu verbessern.»
Im Herbst tritt Ganarin wegen eines Aus-
landaufenthalts von ihrem Amt zurück. 
Ihr designierter Nachfolger ist Lionel 
Zingg, der amtierende Vizepräsident. Er 
liess sich nach einem Schulbesuch des 
Jugendrats zum Mitmachen begeistern: 
«Ich wusste sofort, dass ich an der Ju-
gendsession des Jugendrats teilneh-
men wollte, und war dann überrascht, 
dass so viele wichtige Lokalpolitiker die 
Veranstaltung ebenfalls besuchten. Re-
gelmässig verfolgen wir die Einwohner-
ratssitzungen von Wohlen, wo man ei-
nen Einblick in die aktuellen politischen 
Geschehnisse bekommt. So entstanden 
die ersten positiven Eindrücke von den 
Politikern. Mir macht es grossen Spass, 
mit anderen Politikern über politische 
Themen in Wohlen zu diskutieren. Erst 
neu-lich wurde ein Anliegen der Ju-
gendsession aufgenommen. Ich per-
sönlich finde es sehr wichtig, dass wir 
einen guten Draht zu den Lokalpoliti-
kern haben, damit wir weiterhin Erfolge 
aufweisen können.»
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