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Die Budgetgemeindeversammlung
ehrte im Dezember 2013 unter ande-
rem den zurücktretenden Friedens-
richter Paul Hug für seine jahrzehn-
telange Behördentätigkeit. Mit Frie-
densrichter und Staatssteuerregister-
führer hatte Hug zwei Ämter inne,
über die es – eigentlich – nicht viel zu
erzählen und schreiben gibt, findet
Hug. Das mag sein. Doch der Um-
stand, dass er diese beiden Funktio-
nen teilweise 20 beziehungsweise 27
Jahre inne hatte und seit über 50 Jah-
ren im Gunzger Vereinsleben inte-
griert, aktiv und teilweise auch feder-
führend ist, macht den 68-jährigen
Pensionär zu einem besonders wert-
vollen Gemeindemitglied.

Paul Hug kam Anfang der Siebzi-
gerjahre durch seinen damaligen Ar-
beitgeber zu seinem ersten Gemein-
deamt. «Seit 1. August 1970 arbeitete
ich in der Sanitär-, Heizungs- und
Spenglerfirma von Gerold Fürst und

baute dort den Bürobereich auf», er-
innert sich Hug. «Als Fürst damals
Gemeindepräsident wurde, suchte er
einen Funktionär. Wir hatten im Ge-
schäft miteinander immer wieder
über Gemeindesachen diskutiert.
Das hat mich stets interessiert.» Sein
erstes Amt in der Behörde, das
des Steuerregisterführers, übernahm
Hug 1973. In den Achtzigerjahren
kam das zweite Amt dazu. «Etwa eine
Periode lang hatte ich Einsitz in die
Rechnungsprüfungskommission.»
1993 wurde er Friedensrichter und
«um das Jahr 2000» war er rund zwei
Jahre lang in der Planungskommis-
sion aktiv – und zwar «in der Phase,
in der die Ortsplanung neu gemacht
werden musste».

Das Amt des Steuerregisterführers
gab Paul Hug nach 27 Jahren ab – als
es 2000 abgeschafft wurde. «Zu mei-
ner Anfangszeit ging man noch ganz
anders vor», erzählt der Gunzger.
«Man bekam die Formulare und Steu-
erzettel, musste sie abpacken und im
Frühling verschicken, darauf schau-
en, dass sie retour geschickt wurden,
eventuell mahnen und die Unter-
lagen auf ihre Vollständigkeit kon-

trollieren.» In der Steuerverwaltung
in Olten hätten eine weitere Kontrol-
le und die Einschätzung stattgefun-
den, worauf die Unterlagen wieder in
Gunzgen landeten. «Heute wäre es
nicht mehr möglich, die Steuerzettel
des ganzen Dorfes zu kontrollieren.»

Familientradition Friedensrichter
Dass Paul Hug von 1993 bis 2013

als Friedensrichter tätig war, kam
nicht von ungefähr. Das Amt wurde
in Gunzgen nämlich 62 Jahre lang
von der Familie Hug ausgeübt. «Das
war eine Tradition. Vor mir war mein
Bruder Hans – bis zu seiner Wahl als
Oberamtmann – 20 Jahre lang Frie-
densrichter und davor mein Vater

Theodor 22 Jahre.» Die grosse Ände-
rung für das Friedensrichteramt kam
«2010 oder 2011, als die Gerichtsord-
nung aufgrund des neuen Rechts um-
gekrempelt wurde».

Für Paul Hug war das Wichtigste,
dass «man Streitfälle in der Gemein-
de schlichten konnte». Solche Nach-
barschafts- und weitere Fälle hatte er
einige. «Die allermeisten konnte ich
schlichten. Wenn man die Parteien
an einen Tisch brachte, sie miteinan-
der reden konnten und man mithel-
fen konnte, merkte man, dass es eher
um Kleinigkeiten und nicht um allzu
spektakuläre Sachen ging. Heute ge-
hen solche Streitigkeiten direkt vor
Gericht.» Andererseits habe der Frie-

densrichter im Zivilrecht mehr Kom-
petenz erhalten. Bisher habe der
Amtsinhaber über Fälle bis 300 Fran-
ken entscheiden können; was dar-
über gelegen sei, habe man ans Ge-
richt weitergeleitetet. Heute liege die
Kompetenz bei Beträgen bis 2000
Franken, als Urteilsvorschlag sogar
bis 5000 Franken.

Durch die Änderungen in der Ge-
richtsordnung vor rund zwei Jahren
seien «ganze Fälle komplexer und
wahrscheinlich aufwendiger gewor-
den. Man muss sich nun besser ein-
arbeiten. Für mich war damals klar,
dass ich das Amt auf Ende der Perio-
de abgebe und sich ein ‹Frischer› ein-
arbeiten soll». Und da war er nicht

der einzige Friedensrichter. «Es gab
sehr viele langjährige, und einige ha-
ben gesagt, sie würden nun aufhö-
ren.» Zu jener Zeit sei die Abschaf-
fung des Friedensrichteramtes zur
Diskussion gestanden. Nun werden
teilweise Friedensrichterkreise gebil-
det, zu denen mehrere Gemeinden
gehören und für die eine Person allei-
ne zuständig sei. Es gebe nun tenden-
ziell weniger, aber komplexere Fälle
für den Friedensrichter. «Gunzgen ist
eine friedliche Gemeinde mit sehr
wenigen Streitfällen», betont Hug.
«Hier wird sehr viel Sachpolitik ge-
macht. Das wirkt sich auf das ganze
Dorfleben aus.» Er selbst habe «im
Prinzip mit niemandem Streit. Ich
behaupte: Mit mir kommen alle Leu-
te im Dorf aus».

Gemeinderat nie infrage gekommen
Der pensionierte Vater von zwei

erwachsenen Töchtern und Ehe-
mann «einer verständnisvollen Frau»
ist von Haus aus ein Christdemokrat,
«aber nicht sehr aktiv in der Partei».
Er sei nie im Gemeinderat gewesen.
«Das wäre nie infrage gekommen.
Durch meine Vereinsmitgliedschaf-
ten war ich abends ohnehin viel weg.
Die Aufgaben eines Friedensrichters
und Steuerführers konnte ich haupt-
sächlich von zu Hause aus erledigen.»
Er sei schon «für viele Sachen ange-
fragt» worden und habe «es auch ge-
macht», hält Hug fest. Doch vom Al-
ter her sei sein Engagement inzwi-
schen weniger geworden. «Grund-
sätzlich wissen die Leute von Gunz-
gen, dass sie mich fragen können,
wenn Not am Mann ist. Ich habe nie
etwas angefangen und gleich wieder
aufgehört, sondern mir immer über-
legt: ‹Will ich das?›»

In einem Verein wie der Musikge-
sellschaft sei Treue und Durchhalte-
vermögen wichtig, sagt der seit
53 Jahren im örtlichen Verein aktive
Hug. «Wir bilden Junge aus. Um in ei-
ner ‹Musik› spielen zu können,
braucht es sehr viel Übung, doch die
Jugendlichen haben teilweise das In-
teresse nicht mehr. Viele machen im
Jugendensemble mit, hören aber
schon vor dem Übertritt in die Musik-
gesellschaft aus diversen Gründen
wieder auf – heute ist das mehr der
Fall als früher. Doch das ist der Lauf
der Zeit, die Entwicklung der Gesell-
schaft betrifft nicht nur Gemeinden
wie Gunzgen. Damit muss man sich
abfinden. Es hat immer Leute, die
sich in den Gemeinden und Vereinen
nicht engagieren wollen – aber auch
solche, die es wollen.» Dazu gehörte
Paul Hug die letzten 40 Jahre.

«Nie etwas angefangen und gleich wieder aufgehört»
VON KARIN SCHMID (TEXT UND FOTO)

Gunzgen Ex-Steuerregisterführer Paul Hug ist nach 20 Jahren als Friedensrichter aus dem Dienst der Behörde ausgetreten

«Grundsätzlich wissen
die Leute von Gunzgen,
dass sie mich fragen
können, wenn Not am
Mann ist.»
Paul Hug

Treuer, engagierter Gunzger: Paul Hug war jahrzehntelang für die Gemeindebehörde und in Vereinen aktiv.

Paul Hug war bis Ende 2013
nicht nur für die Behörden
jahrzehntelang tätig, sondern
engagiert sich – auch weiter-
hin – seit 53 Jahren in «sei-
nen» beiden Dorfvereinen,
der Musikgesellschaft und
den Pistolenschützen. Mit
15 Jahren trat der Gunzger
der örtlichen Musikgesell-
schaft bei. Er spielt Posaune,
war für einige Zeit Vizepräsi-
dent und wirkte «sicher
20 Jahre lang» als Vizediri-

gent. «Das war kurz nach der
Rekrutenschule im Militär-
spiel in den Siebziger-/Achtzi-
gerjahren. Nun bin ich der
Zweitälteste in der Musikge-
sellschaft.» Dazu ist Paul
Hug Aktivmitglied der Pisto-

lenschützen. die er seit
2002 präsidiert – wieder. Ins-
gesamt 25 Jahre lang hat(te)
er dieses Amt schon/mittler-
weile inne. Hug ist zudem
Mitglied bei der Salzhüsli-

zunft, einer ursprünglichen

Fasnachtszunft, deren Zweck
sich mangels Dorfbeizenfas-
nacht nicht mehr in der fünf-
ten Jahreszeit aktiv ist, aber
als «Samichlausverein» sehr
gefragt ist. «Ausserdem
unterhalten wir den von der
Gemeinde zur Verfügung
gestellten Grillplatz, der rege
genutzt wird.» Anfang Siebzi-
gerjahre war Paul Hug auch
in der Feuerwehr – «ein paar
Jahre lang als Fourier». Seit

53 Jahren ist der Gunzger

mittlerweile voll im örtlichen

Vereinsleben engagiert.

«Mein Hauptverein war im-
mer die Musikgesellschaft.
Sie beansprucht mich zeit-
mässig ziemlich.» Seit jeher
passte er die Ferien dem
«Musikprogramm» an und
plante sie, wenn «möglichst
keine Musikanlässe waren.
Zum Teil musste deshalb
auch meine Frau Edith zu-
rückstecken». Ihr windet er
ein dickes Kränzchen. (KAS)

■ «VEREINSMEIER»: SCHÜTZE, ZÜNFTLER UND VOR ALLEM MUSIKANT

Mit grosser Freude konnten die Schu-
len Wangen und der Gemeinderat
kurz vor Weihnachten von den guten
Ergebnissen der externen Evaluation
Kenntnis nehmen. Diese wurde vom
9. bis 12. September in sämtlichen
Schulhäusern und auf allen Schulstu-
fen im Auftrag des Kantons durch die
Fachhochschule durchgeführt. Die
Resultate sind auf einer grossen
Datenmenge abgestützt und deshalb
auch aussagekräftig. Bereits vor den
Sommerferien wurden Schülerinnen,
Schüler, Eltern und Lehrpersonen
schriftlich befragt. Die Schulleitung
hatte zudem den Auftrag, das interne
Organisationshandbuch und das be-
stehende Qualitätsmanagementkon-
zept einzureichen. Im September
folgten Interviews mit allen Beteilig-

ten. Evaluiert wurden sodann insbe-
sondere die sechs Grundfunktionen
Schul-/Unterrichtsklima, Arbeitskli-
ma für Lehrpersonen (Betriebsklima),
Elternkontakte, Betreuungs-/Auf-
sichtsfunktion, Schulführung und
Qualitätsmanagement. Es wird je-
weils untersucht und beurteilt, wie-
weit die Schule die wesentlichen
Grundfunktionen zu erfüllen ver-
mag. Die Bewertung erfolgt in Form
von «Ampeln».

Zur grossen Freude aller Beteilig-
ten stehen an den Schulen Wangen
alle Ampeln auf Grün. Das Evalua-
tionsteam hat insgesamt einen posi-
tiven Eindruck von den Schulen
Wangen gewonnen. Die Lehrperso-
nen schätzen das gute Arbeitsklima
und den Zusammenhalt an ihren
jeweiligen Standorten. Die meisten
Schülerinnen und Schüler fühlen
sich wohl und die Eltern sind mehr-
heitlich zufrieden mit dem Schulbe-
trieb. Sie fühlen sich gut informiert
und ernst genommen. Sämtliche Stu-
fen (Kindergarten, Primarschule,
Sekundarstufe I) und Schulhäuser
(Kleinwangen, Alp, Hinterbüel I, Hin-

terbüel II) befinden sich somit auf
einem sehr guten Weg.

Wichtige Anliegen angegangen
Das Evaluationsteam hat im ab-

schliessenden Bericht sowohl Stär-
ken als auch mögliche weitere Ent-
wicklungsschritte festgehalten. Das
Thema «Schulische Integrationspro-
zesse» wurde vom Evaluationsteam
vertieft untersucht. Dabei wurde die
Erkenntnis gewonnen, dass wichtige
Anliegen der integrativen Schulung
angegangen werden und für die Wei-
terentwicklung eine gute Grundlage
bilden. Beispielsweise ist mit dem
Anwenden differenzierter Förderplä-
ne im Kindergarten und den Klein-
klassen bereits jetzt eine gute Vor-
aussetzung für eine allfällige Einfüh-
rung der integrativen Schulung ge-
schaffen. Nach den neusten Beschlüs-
sen des Kantons ist diese Einführung
allerdings noch offen. In den nächs-
ten Monaten werden Gemeinderat
und Schulleitung diesen offenen
Punkt angehen.

Im Kindergarten und in der Pri-
marschule hebt das Evaluationsteam

das Projekt «Pfade» hervor, in wel-
chem erfolgreich eine gemeinsame
Haltung, Zielsetzung und Verbind-
lichkeit zugunsten einer stufenüber-
greifenden Förderung der Schülerin-
nen und Schüler erreicht wurde. Auf
der Sekundarstufe I hat zudem die
Umsetzung der Sek-I-Reform, dabei
insbesondere die inhaltliche Gestal-
tung des selbstgesteuerten Lernens
und der Lernateliers zur gemeinsa-
men Auseinandersetzung mit päda-
gogischen Themen geführt. Als wei-
tere Entwicklungsmöglichkeit nennt
das Evaluationsteam eine noch ver-
bindlichere Steuerung der Unter-
richtsentwicklung.

Die Schulleitung wird für die wei-
teren Schritte einen Massnahmen-
plan festlegen und der kommunalen
und kantonalen Aufsichtsbehörde
vorlegen. Da aber alle Ampeln auf
«Grün» sind, ist hier keine Kontrolle
durch den Kanton nötig.

Schulleiter hoch akzeptiert
Der Gemeinderat nimmt in seiner

Funktion als kommunale Aufsichts-
behörde das Ergebnis der externen

Schulevaluation mit grosser Freude
zur Kenntnis. Wesentlich zum guten
Resultat beigetragen hat – wie im Be-
richt deutlich festgehalten wird – na-
mentlich auch der aussergewöhn-
liche Einsatz des Schulleiters Remo
Rossi. So hält der Bericht in diesem
Zusammenhang wortwörtlich fest:
«Der hoch motivierte Schulleiter ge-
niesst bei Behörden und Lehrperso-
nen eine hohe Akzeptanz. Sein gros-
ser Einsatz und sein Engagement für
die Schule werden sehr geschätzt».

Das Ergebnis ist umso bemerkens-
werter, als Wangen mit Ausnahme
des progymnasialen Zuges bekannt-
lich sämtliche Schulstufen selber
und eigenständig führt. Die Rückmel-
dung der Fachhochschule Nordwest-
schweiz bedeutet nicht, dass sich die
Schulen nun auf den Lorbeeren aus-
ruhen werden. Das Ergebnis des Be-
richts ist vielmehr Ansporn und Auf-
trag zugleich, alles daran zu setzen,
den Kindern und Jugendlichen auch
in Zukunft eine gute Schulbildung zu
ermöglichen, um mit den besten
Voraussetzungen in die berufliche
Zukunft starten zu können. (BWW)

Wangen Die Schulen und der
Gemeinderat haben nach der
externen Evaluation von der
Fachhochschule motivierende
Rückmeldungen bekommen.
Alle Ampeln stehen auf Grün.

Grüne Ampeln als Weihnachtsgeschenk für die Schulen


