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Nachrichten
Dorfweihnacht findet
nicht statt

Holderbank Morgen Samstag,
am 11. Dezember, hätte in der
Gemeinde die Dorfweihnacht
stattfinden sollen.Aufgrundder
verstärkten Massnahmen von
Bund und Kanton wegen der
Coronapandemie habe der Ge-
meinderat Holderbank diese
Woche aber entschieden, auf
eine gemeinsame Dorfweih-
nacht zu verzichten,wie dieBe-
hördemitteilt. (az)

Weltrekordhalterwird
Markenbotschafter

Lenzburg Das LenzburgerMo-
delabelNikingibt eineneueZu-
sammenarbeit bekannt: Ab so-
fortwirbtderSchweizerFreeski-
Weltmeister Andri Ragettli als
sogenannter «Brand-Ambas-
sador» für das Jungunterneh-
men.Dieses hofft,mitRagettlis
Bekanntheit in Zukunft «noch
mehrMenschenaufnachhaltige
Mode aufmerksam zu machen
und zum Bäumepflanzen inspi-
rieren zu können».Was die Ko-
operation mit dem 23-Jährigen
konkret umfasst, ist noch nicht
bekannt.Nikin kündigt aber für
den kommenden Januar etwas
«super Cooles» an. (az)

Neue Leitung des
Ressorts Feuerwehr
Othmarsingen Der Gemeinde-
rathatdieRessortsderneuenLe-
gislatur verteilt. Ammann Hans
Rätzer (SVP) behält seine Res-
sortsGemeindepersonalund-lie-
genschaften, Verkehr, Tiefbau
und Gewässer. Vize Albert Kon-
rad (FDP) hat weiterhin Finan-
zen, Landwirtschaft, Natur-
schutz, Ortsbürgerwesen, Forst,
Militär, Polizei und Zivilschutz
untersich.Zudemübernimmter
die Feuerwehr vonClaudio Lutz
(parteilos), der zuständig bleibt
für Bildung, Schule, Kultur, Frei-
zeit, Vereine, Jugend und Ein-
bürgerungen.DarioFilippi (FDP)
steht Hochbau, Abfall und Ge-
werbe vor. Der neu gewählte
CédéricSchmid(parteilos)über-
nimmtdieRessortsvonGemein-
derätinMonika Zollinger: Sozia-
les, Alter, Gesundheit, Friedhof,
Veterinärwesen. (az)

Es fehlt noch ein
Vorstandsmitglied
Hendschiken Per1. Januar2022
tritt dieGemeindedemVerband
«Schulen am Maiengrün» mit
Dottikon und Hägglingen bei –
mitOberstufe,Primarschuleund
Kindergarten. Der Beitritt der
beiden letzteren wurde kürzlich
durcheinReferendumerwirkt.

DerVerbandwirdstrategisch
durcheinensiebenköpfigenVor-
stand geleitet, in dem Dottikon
dreiundHägglingensowieHend-
schiken je zwei Sitze haben.Den
ersten Hendschiker Sitz besetzt
GemeinderätinundBildungsvor-
steherin Susanne Hofmann. Für
den zweiten Sitz wird nun eine
Person gesucht: «mit Bezug zu
SchuleundBildungsfragensowie
mit guten ICT-Kenntnissen», so
die Gemeinde. Die Gemeinde-
kanzlei nimmtBewerbungenbis
am14. Januar entgegen. (vaj)

Verwaltung hat mehr Arbeit als Stellenprozente
Der Souverän genehmigte der Verwaltung vonRupperswil weniger Prozente, als beantragt waren. Das hat Folgen.

180Stellenprozentemehr hätte
die Gemeindeverwaltung von
Rupperswil benötigt. Das hat-
te die Organisations- und Res-
sourcenanalyse eines externen
Dienstleisters ergeben. Geneh-
migt hat die Gemeindever-
sammlung imSommerabernur
60 Prozent mehr. Das hat Kon-
sequenzen, wie eineMitteilung
über einen Beschluss des Ge-
meinderats deutlich zeigt.

Darin heisst es, die Behörde
habe «die Geschäftsleitung
der Verwaltung mit einer Über-
prüfung der Arbeitspensen und
einerAbklärungderaktuellenBe-
dürfnisse beauftragt, um festzu-
stellen,welcheMassnahmenzur
Aufrechterhaltung des Verwal-
tungsbetriebs nötig sind». Das

Ergebnis: Es werden auf tempo-
rärer Basis Personen beschäftigt
undAufgabenexternvergeben.

Für 80 Tage darf die Abteilung
Finanzen und Informatik eine
temporäreArbeitskraft imStun-

denlohn verpflichten, heisst es
in derMitteilung. Ebenfalls mit
einem zeitlich beschränkten
Temporäreinsatz verstärktwird
die Abteilung Soziale Dienste,
die interne Kontrolle werde als
Sofortmassnahme der Firma
Publis AGübertragen.

DieBauverwaltungkann ihr
bestehendes externes Unter-
stützungsmandat für baurecht-
liche Prüfungen weiterführen.
Die Gemeindekanzlei wieder-
umkooperiertweiterhinmitder
Gemeinde Reinach in Sachen
Inventurwesenunddarf fürPro-
tokollführung und Unterstüt-
zung bei der Kommunikation
externe Aufträge erteilen.

Ausserdem werden per
1. Januar 2022 dieÖffnungszei-

ten der Gemeindeverwaltung
angepasst. Heute ist sie offen
am Montag von 8 bis 12 und
von 14 bis 18Uhr, amDienstag,
Mittwoch undDonnerstag von
8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr
sowie am Freitag zwischen 8
und 14 Uhr. Künftig bleibt die
Verwaltung amDienstag sowie
am Donnerstag für die Bevöl-
kerung geschlossen, bezie-
hungsweise die Mitarbeiten-
den leisten lediglich Pikett-
dienst für die Werke und das
Bestattungsamt.

Die Entlastungsmassnah-
men, so schreibtderGemeinde-
rat in der Mitteilung weiter,
«dauern vorerst für das Jahr
2022 und sind in Wirkung und
Erfolg zu beobachten». (ewa)

Sie hat die Ranger wachgeküsst
Nach zwei Jahren verlässt die Leiterin der Rangerdienste,Murièle Jonglez, denHallwilersee.Weshalb?

Anja Suter

Seit rundzweiJahrenistderHall-
wilerseederArbeitsplatzvonMu-
rièle Jonglez. Eine Idylle, umdie
sie viele beneiden dürften. Jong-
lez ist die Leiterin derHallwiler-
see-Ranger. «Unser Job ist die
VermittlungzwischenNaturund
Mensch»,sagtdie41-Jährige.Das
«Rangern»,wie sie es nennt, sei
für sie eine Leidenschaft. «Die
Arbeit erdetmichundverschafft
mireinenAusgleichimAlltag. Ich
würdeam liebsten inder ganzen
Schweiz arbeiten», erklärt sie.
DochgenaudiesenJob,densieso
liebt, wird die 41-Jährige per En-
de Jahr abgeben, zumindest am
Hallwilersee.EineEntscheidung,
die ihr unglaublich schwergefal-
len sei, sagt Jonglez. Aber auch
eine,die sie für sichundauch für
die Hallwilersee-Ranger getrof-
fenhabe.

Pendelnzwischen
zweiKantonen
Seit Januar2020pendelt Jonglez
von ihrem Wohnort Riein (bei
Ilanz) in Graubünden regelmäs-
sig andenHallwilersee. InGrau-
bünden hat die gebürtige Thur-
gauerin2019ihreneigenenRan-
gerdienst gegründet. «Meine
eigeneFirmawarerst imAufbau,
als ich mit der Arbeit am Hall-
wilersee begonnen habe», sagt
sie. Schon baldwurde die Arbeit
in Graubünden jedoch immer
mehr und aus der Einzelfirma
wurde eine GmbH. Auch die
ArbeitamHallwilerseeerforder-
tevonderRangerdienst-Leiterin
viel Zeit: «Ich habe es definitiv
unterschätzt,zweigrosseRanger-
dienste in verschiedenenKanto-
nenzuführen.»Dochsowohldie
Arbeit in Graubünden als auch
jeneamHallwilerseehabesiemit
Herzblut und gerne gemacht. So
arbeiteteJonglezrundzwei Jahre
inzweiverschiedenenKantonen,
verbracht viele Stunden imAuto
und realisierte erst spät, dass es
zuviel für siewar.

DerEntscheidzwischen
zweiRangerdiensten
Der Punkt, an dem sie gemerkt
habe, dass sich etwas ändern

müsse, kam Anfang September
2021.«ZweiWochenvorherhabe
ichnocheinenBlockkurszumak-
tuellen Rangerlehrgang geleitet.
Damals hatte ich noch keine
Gedanken an eine Kündigung»,
erinnert sie sich. Erst nach dem
Blockkurs habe sie gemerkt, wie
erschöpft sie eigentlich sei. «Ich
wurdechronischmüdeundauch
meine Nerven waren ständig
strapaziert. Ich habe gemerkt,
dassesnichtmöglich ist, imAar-
gau und in Graubünden bei bei-
denRangerdiensten100Prozent
zu geben. Also musste eine Lö-
sungher.»Siehabeverschiedens-
teVarianteninBetrachtgezogen,
sagt die 41-Jährige. Auch ein
Umzug in den Aargau sei für sie
im Raum gestanden: «Aber am
Ende schlägt mein Herz einfach
fürGraubünden.»

Heute wirkt Murièle Jonglez
gelöst. Sie sei zwar immer noch
traurig, dass sie ihren Job am
Hallwilersee aufgebe, aber auch
froh, dass siewisse, dass die Lei-
tung der Gruppe in gute Hände
übergeht. IhrenNachfolgerkennt
die Rangerdienst-Leiterin gut.
«WilkeScheitlinarbeitetseitAp-
ril 2019 in unserem Team und
wird die Leitung der Hallwiler-
see-Ranger per 2022 über-
nehmen.» Den 59-Jährigen be-
schreibt Jonglez als Fels in der
Brandung, den so schnell nichts
ausderRuhebringe.«Ichbinmir
absolut sicher, dass er das Team
souveränleitenwird»,betontsie.
Scheitlinwerde für die neueHe-
rausforderung an denHallwiler-
see ziehen. Jonglez wird dem

neuen Leiter bis März beratend
zur Seite stehen.

2022werdendieRanger
mehrpatrouillieren
Nach zwei Jahren am Hallwiler-
see zieht Jonglez eine positive
Bilanz. «Wir haben die Ranger-
dienste Hallwilersee aus ihrem
Dornröschenschlaf erweckt»,
sagt sie. Hilfreich sei dabei auch
die gute Zusammenarbeit mit
dem Team und dem Vorstand
gewesen. Dass es am Hallwiler-
see einenRangerdienst gibt, der

regelmässig Präsenz zeigt, sei
von grosser Wichtigkeit, betont
sie.Verstössegibtes imundrund
umdenSeeregelmässig.Seienes
Personen, die im Schutzgebiet
unterwegs sindunddort gar gril-
lieren,Hundehalter,die ihreTie-
renichtanderLeinehaben,oder
Menschen,die ihrenAbfall nicht
entsorgen.«Teilweise istesauch
so, dass Menschen bei groben
Verstössen das Problem nicht
sehen,bismanes ihnenerklärt.»
Im nächsten Jahr werden die
Ranger noch häufiger um den

Hallwilersee anzutreffen sein.
Dies, weil die Rangerdienste
mehr Geld erhalten, welches
vollumfänglich in die Aufsicht
fliessensoll.Weiterbestehensoll
zudemdasProjekt«Junior-Ran-
ger»,welches indiesemJahrein
voller Erfolgwar.

Ein erfolgreiches Jugend-
programm, mehr Präsenz der
Ranger und Projekte in Vorbe-
reitung: Die Rangerdienste am
Hallwilersee sind aus ihrem
Dornröschenschlaf erwachtund
dies ganz ohne Prinz.

Murièle Jonglez
LeiterinHallwilersee-Ranger

«AmEndeschlägt
meinHerzeinfach
fürGraubünden.»

Die Gemeindeverwaltung braucht Unterstützung. Bild: Daniel Vizentini

Murièle Jonglez mit ihren Hunden Slash (links) und Risha (rechts) in Meisterschwanden. Bild: Alex Spichale


