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Mittwoch, 1. September 2021

Aargau, Brugg-Windisch,
Baden-Wettingen

ANZEIGE

DafürsetzendieAnwärtersichein
ImzweitenTeil derSerie lässtdieAZdreiweitereKandidierende fürdieSchinznacherExekutive zuWortkommen.

Maja Reznicek

Programmierer undAnalytikerAdrian
Mathys ist einer von fünf Neuen, die
einen Sitz im Gemeinderat anstreben.
Als gute Voraussetzung für das Amt
nenntder53-Jährige,dass er als ehema-
liger Trainer Gemeinschaften fördern
und das Miteinander stärken könne.
«Mein Interesse an der Meinung der
Bevölkerung ist gross, denn nur mit-
einander sind wir erfolgreich», erklärt
Mathys.ErhabeRespekt undLoyalität
gegenüber denMitmenschen und ver-
fügeüberdieBereitschaft in allem,was
er tue, sein Bestes zu geben. Zudem
bereitet es ihm Freude, sich in neue
Aufgaben einzuarbeiten.

Insbesonderemit fünfThemenwill
der SVPler sich in seiner Amtszeit be-
schäftigen:Einerseits soll dieKommu-
nikation zwischen Gemeinderat und
Bevölkerung gefördert sowie eine ver-
tiefte Zusammenarbeitmit denumlie-
gendenGemeindenangestrebtwerden.
Andererseits gelte es den Finanzhaus-
haltmit vernünftigemKostenmanage-
ment anzugehen, um den Steuerfuss
stabil zu halten, und die attraktive Ge-
meindemitmoderatemWachstumvo-
ranzutreiben. Der geschiedene Vater
von zwei Kindern fügt an: «Die Schule
nach Aufhebung der Schulpflege Ende
2021wird eine grosse Aufgabe.»

SiehofftaufdenErhaltdes
SchulstandortsderOberstufe
In fünf Jahren siehtMathys Schinznach
als «nachwie vor attraktiveGemeinde
für JungundAltmit zukunftsorientier-
ten Infrastrukturen und Nachhaltig-
keit». Die Tendenz der Gemeinden
gehe zu Zusammenschlüssen, wie das
Beispiel der neuen Gemeinde Böztal
zeige. «Wichtig ist es, die Zusammen-
arbeit mit den Nachbargemeinden
zu fördernundRessourcen zubündeln.
Wohin die Reise führt, entscheiden
schliesslich die Bevölkerung und die
umliegendenGemeinden», erklärt der
Filmliebhaber.

Seine Freizeit verbringt Adrian
Mathys gernemit Freunden bei gutem
Essen und Wein oder beim Jassen.

Ausserdembewegeer sichabundzu in
derNaturbeimWandern,mitdemVelo
odermit demMotorrad.

Für eineweitere Amtsperiode kan-
didiert Elisa Landis (Jahrgang 1962).
Neuwill dieFinanzfachfrauundausge-
bildete kantonale Polizeibeamtin die
Nachfolge vonPeterZimmermannan-

treten: Sie stellt sich – wie Stephan
Burkart – als Vizeammann zurWahl.

ElisaLandisbringtErfahrungenaus
sechs Jahren imGemeinderat mit. Zu-
dem verfüge sie über gute Kenntnisse
in den Finanzen, imGesundheits- und
Sozialwesen sowie inder externenKin-
derbetreuung.WeiternenntLandisFä-
higkeiten wie vernetztes Denken, Ver-
handlungsgeschick,Geduld,Empathie,
Durchsetzungsvermögen, Teamfähig-
keit und, dass sie gut zuhören könne.

Für die mittelfristige Zukunft von
Schinznach hofft die amtierende Ge-
meinderätin, dass«wir unserenSchul-
standort der Oberstufe erhalten kön-
nen».EineFusion imSchenkenberger-
tal sieht die Parteilose eher nicht: «Ich
wünsche mir aber eine Optimierung
der Zusammenarbeit mit den Talge-

meinden.»Dafür und für die Synergie-
nutzungmit den anderen Gemeinden
würde sich Landis bei einer Wieder-
wahl einsetzen. Weitere Themen, die
sie in der neuen Amtsperiode ange-
hen möchte, sind eine «umsichtige»
Finanzstrategie, um eine höhere Net-
toverschuldung zu vermeiden, sowie
der Erhalt des Schulstandorts.

Elisa Landis ist geschieden und
widmet sich neben beruflichem sowie
politischem Engagement gerne dem
GartenundderNatur. Zudemwirkt sie
ehrenamtlich als Redaktionsmitglied
bei derErstellungder«Nachlese»mit.
Die Chronik dokumentiert seit 1991
jährlich dasGeschehen imDorf.

SchinznachhabeChanceauf
FusionmitVillnachern verpasst
Neustellt sichderLandschaftsarchitekt
Felix Naef zur Wahl. Qualifikationen
fürdasAmtnenntder61-Jährige insbe-
sondere inBezugauf seinenBeruf:«Als
Geschäftsleiter vonNaef Landschafts-
architekten in Brugg und Co-Inhaber
derCreato,Genossenschaft für kreati-
ve Umweltplanung, in Ennetbaden
habe ichgelernt, in politischenProzes-
sen zu arbeiten.» Hinzu komme, dass
er vielmitGemeinderäten sowie regio-
nalenundkantonalenGremienzusam-
menarbeite. Deshalb seien ihm die
Arbeitsabläufe in der Aargauer Polit-
welt gut bekannt. «Ich bin offen für

Neues, liebees,Herausforderungenzu
lösen», sagt der Parteilose.

In fünf Jahren, so Naefs Prognose
zurZukunft vonSchinznach,wirdauch
dieBezirksschulenachderSchliessung
der Post «kaum mehr in unserem
Dorf sein».DemSchulbusSchinznach-
Oberflachs für die Unterstufe folge
der Bus nach Brugg für die Oberstufe.
DergelernteGärtner führt aus:«Dawir
die Chance verpasst haben, mit Vill-
nachern zu fusionieren,wächstder Sog
nach Brugg.» Doch auch 2026 werde
Schinznach noch eigenständig sein.

Aktuell befindet sichdieGemeinde
laut dem verheirateten, zweifachen
Vater in einemWachstumsschub. Die-
sen in den kommenden Jahren gut zu
lenken, sei entscheidend, umden länd-
lichenCharmederDorfteileWallbach,
Schinznach-Dorf undOberflachs zuer-
halten. Ebenfalls verantwortungsvoll
zu führen, sei in ersterLinieNotwendi-
ges wie Infrastruktur, Schule, Soziales
undUmwelt. Denn primärmüsse eine
Gemeinde gut funktionieren.

Als Hobbys nennt Naef Gärtnern
und das Wandern in der Natur. Lesen
sowieKulturveranstaltungenseien sein
Lebenselixier, LebensbegleiterdieMu-
sik. In Schinznach engagiert sich der
seit Jahren in Oberflachs Wohnhafte
im Verein Natur + Landschaft, in der
IGOrtsbild Schinznachund imRedak-
tionsteamder «Nachlese».

Adrian Mathys (1968, neu). Bilder: zvg Elisa Landis (1962, bisher). Felix Naef (1960, neu).
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Der45.GPRüebliland
machtHalt imEigenamt
Birr AmSamstag,4. September, veran-
staltet dasOKSchlossblick imRahmen
der diesjährigenAustragungdes Inter-
nationalen Junioren-Radsport-Anlas-
ses deren zwei Etappen. Vormittags ab
9.45 Uhr findet das Rundstreckenren-
nen statt. Als Ehrengast amtet Regie-
rungsrat Dieter Egli ausWindisch, der
VorsteherdesDepartementsVolkswirt-
schaft und Inneres.Der Parcours führt
über eine Distanz von 85 Kilometern,
mit zweiZieldurchfahrtenunddreima-
liger Bergpreiswertung «Niederwiler-
Höhe».Auf 11.45Uhr ist dieAnkunfts-
zeit angesetzt. Nachmittags ab 16 Uhr
findet das Einzelzeitfahren statt. Die
Distanz umfasst 9 Kilometer und die
Fahrzeit zirka 13 Minuten. Start und
Ziel befinden sich an der alten Lenz-
burgerstrasse (beim Schlossblick) in
Birr.DanebenwirdeineFestwirtschaft
fürAkteureundZuschauergeführt. (az)

Matinee im Kino zum
Thema Brautraub
Brugg Als «Stimme für die Frau» en-
gagiert sich Soroptimist International
ClubBruggBadendafür, dieFrauenzu
ermutigen, für sich selbst einzustehen.
In Zusammenarbeit mit dem Brugger
KinoOdeonfindet amSonntag, 5. Sep-
tember, um11UhreineexklusiveFilm-
vorführung stattmit einemBlickhinter
die Kulissen der Produktion. Gezeigt
wird der Dokumentarfilm «Ala Ka-
chuu – Take and Run». Es geht um die
19-jährige Sezim, diemit ihrer Familie
im kirgisischen Hinterland lebt. The-
matisiert werden Brautraub, Zwangs-
heirat und Emanzipation. Regisseurin
Maria Brendle wird im Anschluss an
denFilmzusammenmitderProduzen-
tin Nadine Lüchinger die Fragen aus
dem Publikum beantworten. Einfüh-
rend erzählt sie, wie sie zum Thema
gekommen ist, und berichtet über ihre
RecherchereisedurchKirgistan.Unter-
maltwerdendie Infosmit Filmszenen,
diebei derProduktionherausgeschnit-
ten worden sind und offiziell nicht ge-
zeigt werden. Der Reinerlös aus dem
Spendentopf geht je zur Hälfte an das
FrauenhausAargau/Solothurnunddas
Frauenhaus in Kirgistan. (az)

Diebe haben die Stromzufuhr zum Corona-Testcenter geklaut
ImBrugger Schachenwurde das Kabel zwischen StadionAu und blauemContainer demontiert. Die Polizei suchtHinweise zur Täterschaft.

DasTeamderApotheken inderRegion
Brugg, das seit Dezember 2020 beim
blauenContainer imBruggerSchachen
Coronatestsdurchführt, ist nicht zube-
neiden. Apothekerin Martina Sigg aus
Schinznach-Dorf sagt: «Es ist unglaub-
lich, was wir alles erlebenmüssen: Ex-
tremeKälte,Nässe,Überschwemmung
sowie Evakuation und letzte Woche
wurde auch noch unsere Stromzufuhr
geklaut.»Als es amFreitagdarumging,
dieTests vorzubereiten,wardasKabel,
das vomStadionAuzumContainer ge-
führtwurde,weg. SämtlicheTesttermi-
ne waren wie immer in solchen Situa-
tionen ausgebucht und das Personal
musste einmalmehr improvisieren.

Dank der unkomplizierten Unter-
stützung des Werkdienstes der Stadt
Bruggkonnte innert kurzerZeit ein an-
deres 65 Meter langes Kabel verlegt
werden.AndreasLüscher,ChefderRe-
gionalpolizei Brugg, sagt zum Dieb-
stahl, der zwischenMittwochundFrei-
tag erfolgt seinmuss: «Eswurden eine
Kabelrolle undeinVerlängerungskabel
imGesamtwert von 600 Franken ent-
wendet.» Bei diesen Kabeln handle es

sich um «fingerdicke» 400-V-Kabel.
Sachbeschädigungen sind laut dem
Polizeichef keine begangen worden.
Hinweise zudiesemDiebstahl oder zur
unbekannten Täterschaft nimmt die
Regionalpolizei Brugg unter Telefon
0564618100 gerne entgegen.

Termine für PCR- oder Antigen-
Schnelltests imTestcenter bei derReit-
halle können fürPersonenabsechs Jah-
ren über die Website der Apotheke
Süssbach gebucht werden. (cm)

Das Corona-Testcenter befindet sich im blauen Container im Brugger Schachen. Bild: Claudia Meier (31. August 2021)


