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Baden-WettingenMittwoch, 4. März 2020

NeuePräsidentin
fürBezirks-CVP
Baden Die CVP Bezirk Baden
hat an ihrer Generalversamm-
lung in Birmenstorf eine neue
Präsidentin als Nachfolgerin
von SusanneVoser gewählt hat.
Es ist PiaViel ausEhrendingen,
wie die Partei mitteilt. Pia Viel
ist Präsidentin des kantonalen
Dachverbandes Tagesstruktu-
ren sowie Präsidentin des Aar-
gauischenKatholischenFrauen-
bunds. Beruflich engagiert sie
sich für die Tagesstrukturen in
Ennetbaden. Bis 2013 war sie
Präsidentinder SchulpflegeEh-
rendingen. Pia Viel setze sich
auch klar für die Frauenordina-
tion in der katholischen Kirche
ein. Damit tritt sie in die Fuss-
stapfen der 2018 verstorbenen
Anne Marie Höchli-Zen Ruffi-
nen, der ersten Badener Ein-
wohnerratspräsidentinundPrä-
sidentin des Schweizerischen
katholischenFrauenbundes. (az)

Soroptimisten
verkaufenTulpen
Baden Auch dieses Jahr betei-
ligt sich der Club Brugg Baden
von«Soroptimist International»
(SI) am nationalen Aktionstag
im Zeichen der Gewaltpräven-
tion.UnterdemSlogan«Frauen
trauen sich!» verkaufen die
Club-Mitglieder am internatio-
nalenFrauentagTulpen:Diesen
Freitag von 8 bis 14 Uhr am
Schlossbergplatz in Baden. Der
Erlös geht an die Partner-Orga-
nisation «medica mondiale».
Diese bietet weltweit gewaltbe-
troffenen Frauen undMädchen
medizinische, psychologische
sowie rechtlicheHilfe an.Damit
unterstützt sie die Betroffenen,
ihr Trauma zu verarbeiten. Der
SwissSoroptimistDayfindet im-
mer im März im Zusammen-
hangmit dem«Internationalen
Tag der Frau» statt. (az)

«Hochwacht»
öffnet imMaimit
FislisbacherWirten

Lägern DasAusflugsrestaurant
Hochwacht aufdemLägerngrat
wirdam8.Maimit einemneuen
Wirtepaar wiedereröffnet. Die
neuen Pächter, Irene Bolliger
und Urs Fankhauser stammen
aus Fislisbach. Wie es in einer
Pressemitteilung heisst, wird
am21.Mai, amAuffahrtstag, ein
Eröffnungsfest stattfinden. In
den vergangenen vier Jahren
war das Bergrestaurant kom-
plett saniert undumgebautwor-
den (die AZ berichtete).

Der Vertrag mit dem frühe-
renPächterwarvordemUmbau
aufgelöst worden. Der Neubau
des Zürcher Architekturbüros
Leibundgut rücktdendenkmal-
geschützten Turm von 1895 als
Kernstück der Hochwacht wie-
der in den Vordergrund und er-
laubt eine grosszügige Garten-
wirtschaft. Im Aussichtsrestau-
rant auf 850 Meter über Meer
wird es einfache, regionale Kü-
chegeben.Gekochtwirdmit vor
Ort produzierter Solarenergie.
Die Hochwacht soll auch in Zu-
kunft autofrei bleiben, wie es in
derMitteilungweiterheisst. (az)

WeiterhinzumSparengezwungen
NachBirmenstorf undWettingengehörtKillwangen zudenweiterenGemeinden imBezirk, die ohneBudget dastehen.

Claudia Laube

Am Sonntag haben an einem
ausserordentlichen Urnengang
in Killwangen 191 Personen für
und 192gegendasBudget 2020
gestimmt.Nachdiesemäusserst
knappen Ausgang kam die Fra-
geauf,waseinePattsituationbe-
deutethätte.DieAntwortdarauf
kommt vomAargauerDeparte-
mentVolkswirtschaft und Inne-
res (DVI): «WenndasBudget an
der Urne gleich viele Ja- wie
Nein-Stimmen erzielt hätte,
wäre dieses abgelehnt. Für die
Annahme einer Abstimmungs-
vorlage ist das absolute Mehr
erforderlich.»

Diese zwei Stimmen,die zur
Ablehnung geführt haben, sind
für den Killwangener Walter
Käppeli vor allemeins: «EinZu-
fallsentscheid.» Er gehört ge-
meinsammit vier anderen Per-
sonenzur«Gruppierungbesorg-
ter und kritischer Einwohner
von Killwangen». Diese hatte
das Referendum ergriffen und

mehrals 300Unterschriftenge-
sammelt, umdenUrnengangzu
erzwingen.DieGruppewar auf-
grund der Gemeindeversamm-
lung imNovember tätig gewor-
den, als 84 Stimmberechtigte

neben dem Budget 2020 auch
eine Stellenaufstockung von
40Prozent inderFinanzverwal-
tung grossmehrheitlich ange-
nommen hatten. Das fanden
Käppeli und seine Mitstreiter
unverantwortlich, gehöre Kill-
wangen mit voraussichtlich 7,5
MillionenFrankenSchuldenper
Ende 2020 zu den höchstver-
schuldetenGemeinden imKan-
ton. Die Bevölkerung musste
deshalb über das Budget 2020,
inklusiveLohnerhöhung für die
Gemeindeangestellten, sowie
über eine geplante Stellenauf-
stockung um 40 Prozent in der
Finanzabteilung abstimmen.
Letztereswurdeebenfalls abge-
lehnt, aber deutlicher: 227 Per-
sonenwarendagegen, 157dafür.

«Beide Resultate zeigen,
dass die Bevölkerung mit der
Politik des Gemeinderats nicht
einverstanden ist», schreibt das
Referendumskomitee in einer
Mitteilung. Die Stimmbeteili-
gung lag bei nur 32,4 Prozent.
Jedoch: «Das sind immer noch

mehr als die etwa 7Prozent, die
an der Gemeindeversammlung
darüber abgestimmthaben», so
Käppeli. Das Komitee sei dank-
bar, dass nun einDrittel der Be-
völkerungüberdiesePunkteab-
gestimmt hat: «Es ist schade,
dassnur sowenigeMenschenan
Gemeindeversammlungen teil-
nehmen.Das führt auchzurFra-
ge, obdiese inder heutigenZeit
überhauptnochdas richtigeGe-
fäss sind,wenn sowenigeLeute
über so weitreichende Themen
entscheiden.»

«Offensichtliches
Desinteresse»
GemeinderatundFinanzvorste-
her Markus Schmid (CVP) ist
enttäuschtüberdie tiefeStimm-
beteiligung vom Sonntag und
«dasoffensichtlicheDesinteres-
se an einem wichtigen lokalen
Thema.» Auch er spricht beim
knappen Ausgang über einen
Zufallsentscheid:«DasMomen-
tumhätte genausogut aufunse-
re Seite fallen können», so

Schmid. Es sei jetzt aber so, wie
es ist unddieGemeindesetzeal-
les daran, in den nächsten
Wochen ein revidiertes Budget
herauszuarbeiten, um dieses –
wie vom Kanton vorgeschrie-
ben – innerhalb der nächsten
60 Tage vor eine ausserordent-
liche Gemeindeversammlung
zu bringen. «Bis Mitte/Ende
Mai können wir auf jeden Fall
weiterhinnurdienotwendigsten
Ausgaben tätigen», sagt er.Dass
die Gemeinde noch kein bewil-
ligtes Budget hat, führe auch
dazu, dass einige der dort fest-
gehaltenen Posten wegfallen
werden: «Das verschlankt das
Budget automatisch.»

Sollte die Gemeindever-
sammlung auch das überarbei-
teteBudget ablehnen, entschei-
det amEndederKanton – sowie
er das in Wettingen bereits tun
muss. Birmenstorf hingegen
steht der Entscheid an der
ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung noch bevor, die-
ser fällt dort am 1. April.

PoetischerBlickaufdieKeimfreiheit
Der erkrankteDichter ThomasGröbly undMusiker TonyRenold überzeugen imBadener ThiKmit Trommelpoesie.

An Walking-Stöcken schreitet
Thomas Gröbly neben seinem
BühnenpartnerTonyRenold ins
RampenlichtdesTheatersThiK.
Minuten vor Beginn der Buch-
vernissage tragen Helfer noch
eiligst zusätzliche Stühle in das
Kellergewölbe. «Ich habe ge-
dacht, derAnlasswirdabgesagt.
Schön, ist es so voll», sagt ein
Besucher indenvorderstenRei-
hen.

Ziemlich früh in seinem
rund einstündigen Programm
kommtGröbly, der seinen zwei-
ten Gedichtband «Dazwi-
schen» vorstellt, auf das Coro-
na-Virus zu sprechen. «Inunse-
rer Leistungsgesellschaft muss
immer alles grösser, schneller
undmehr sein.AlsEthiker habe
ich jahrelang propagiert, dass
wir zurück müssen. Kleiner,
langsamer, weniger. Vielleicht
hilft uns das Corona-Virus da-
bei.»

Gröbly weiss, was es bedeu-
tet,wennerüber«kleiner, lang-
samer und weniger» redet.
Beim61-jährigen Badenerwur-
de 2016dieunheilbareNerven-
krankheit amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS) diagnostiziert.
DieKrankheit sei ärgerlich, aber
lehrreich, sagt er. In seiner be-
merkenswerten beruflichen
Laufbahn war Gröbly Bauer
TheologeundDozent fürEthik.
Seit Januar 2019 ist er krankge-
schrieben, 100Prozent invalide
undhat viele seiner zahlreichen
Engagements niedergelegt.

«PoesiebrauchtSterben –
KeineEwigkeit»
Gröblys Texte kreisen um die
grossen Themen wie Leben,
Leiden, Tod und Liebe. Eines
der vielen kurzen Gedichte, die
er im ThiK vorträgt, schlägt be-
ängstigend perfekt die Brücke
zwischen den aktuellen Ge-
schehnissenundseinerSicht auf

dieDinge.Esbeginntmit«Poe-
sie brauchtDreck –KeineKeim-
freiheit». Und endet mit «Poe-
sie braucht Sterben – Keine
Ewigkeit».

Dennoch ist es kein Anlass,
bei dem einem das Lachen im
Halse steckenbleibt. ImGegen-
teil. Es wird viel, leise und zwi-
schendenZeilengelacht. Liebe-
voll kreisen die Gedichte durch
den Raum, eingebettet in den
Klang und Rhythmus des be-
kannten Jazzmusikers TonyRe-
nold. Als «Poesie trifft Trom-

melpoesie» wurde die Vernis-
sage angekündigt.

Gröbly und Renold haben
sichvorüberdrei Jahrzehnten in
Baden kennen gelernt und sind
seitdem Freunde. Die Zusam-
menarbeit auf der Bühne berei-
tet denbeiden sichtbarenSpass.
SiewerfensichBlickezu,necken
sich und lachen sich an. Dies
wirdbesondersdannersichtlich,
wennRenoldGedichtevonGrö-
bly auf seinemSchlagzeug inter-
pretiert und der Verfasser erra-
ten soll, umwelches seinerWer-

kees sichhandelt. Zweimal liegt
Gröbly an diesem Abend dane-
ben, zweimal rät er richtig. «In
derHauptprobewarmeineQuo-
te noch besser», verrät Gröbly
hinterher.

Auch auf das Cover seines
neuen Gedichtbandes kommt
derDichter andiesemAbendzu
sprechen. Es wurde von seiner
Tochter Silla gestaltet und zeigt
einenBlaustern.«Es ist einezar-
te Pflanze, die gleichzeitig sehr
widerstandsfähig ist», erklärt
Gröbly. Im Band würdigt er die

PflanzemitdenSätzen:«Ichwar
Blaustern. Und werde Blau-
stern.» Immer wieder werden
während der Lesung die Bezie-
hungen zu Menschen und Tie-
ren, zurNatur und zumbedroh-
ten Planeten Erde kaleidosko-
pisch thematisiert. Mal ernst,
malwitzig,mal sarkastischoder
absurd. Am Ende der Vorstel-
lung sagt Gröbly zu den Besu-
chern: «Gehen Sie nach Hause
einGedicht schreiben.»

Andreas Fretz

WalterKäppeli
Referendumskomitee

«DieResultate
zeigen,dassdie
Bevölkerungmitder
PolitikdesGemein-
deratsnicht
einverstanden ist.»

In Rhythmus und Klang verpackte Gedichte: Schlagzeuger Tony Renold und der Badener Poet Thomas Gröbly. Bild: Andreas Fretz


