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«Nein! Die Politik macht nicht genug
für die Wirtschaft.» Mit diesem Satz
lancierte Rolf Schmid, CEO der Mam-
mut Sports Group AG in Seon, die Podi-
umsdiskussion am ersten Forum «Wirt-
schaft trifft Politik» des Gemeindever-
bandes Lebensraum Lenzburg Seetal
(LLS) im Lenzburger Gemeindesaal so
richtig.

Schmids Betrieb spürt den Franken-
Entscheid der Nationalbank vom Janu-
ar. «Das schüttelt uns durch», sagte er
vor rund 120 Teilnehmern, je etwa hälf-
tig aus Wirtschaft und Gewerbe, sowie
aus Bundes-, Kantons-, Gemeinde- und
Parteipolitik. Rote Halbjahreszahlen bei
Mammut sind die Folge und Schmid
vermisst die Anteilnahme von Behör-
den: «Niemand fragt uns, ob wir und
unsere Mitarbeiter auch morgen noch
Steuern zahlen.»

Kein Schmusekurs
Schmid, von den Organisatoren der

LLS-Kerngruppe Wirtschaft zu klaren
Worten fernab des sonst üblichen
Schmusekurses angehalten, provozier-
te mit seinem Start-Statement die Ge-
genseite. «So deutlich habe ich dies
noch nie gehört», zeigte sich Ständerä-
tin Pascale Bruderer (SP, Nussbaumen)
überrascht, aber auch erfreut: Sie plä-
dierte in der Folge mehrmals für einen
offenen Dialog: «Politik und Wirtschaft
müssen Hand in Hand gehen.» Sie sei
stets offen für Gespräche.

Gesamthaft tue man sicher genug für
die Wirtschaft, verteidigte sich Regie-
rungsrat Stephan Attiger (FDP, Baden),
schränkte jedoch ein: «Man kann sich
aber fragen, ob wir im richtigen Mo-
ment das Richtige tun.» Attiger verwies
in diesem Zusammenhang auf die sys-
tem-inhärente Schwerfälligkeit von po-
litischen Entscheiden.

Kennenlernen bei Pinot noir
«Mein Anliegen an die Politik ist, dass

man rechtzeitig den Dialog sucht.» Die-
se Forderung hatte Marianne Wildi,
CEO der Hypothekarbank Lenzburg, in
ihrem Eintrittsreferat formuliert. Ne-
ben der Vermeidung von unnötigen
Auflagen sei es «wichtig, dass man mit-
einander redet».

In diesem Punkt waren sich alle Podi-
umsteilnehmer einig. LLS-Präsident Da-
niel Mosimann hatte schon in seiner
Begrüssung als Ziel des Abends formu-
liert, die beiden Seiten in Kontakt zu

bringen. Und der Netzwerkpflege wur-
de auch nach dem offiziellen Teil ge-
frönt: «Die vielen Apéros riches sind
eben schon noch wichtig», hatte Attiger
schon auf der Bühne gesagt. Bei Pinot
noir und Häppchen lerne man sich bes-
ser kennen. Und wen man kennt, kon-
taktiert man eher. Und zu dem hat man
eher Vertrauen.

Wiederholung folgt
Teilnehmer wie Organisatoren werte-

ten die Forums-Premiere als Erfolg. Die
Kerngruppe Wirtschaft fasst eine jährli-
che Wiederholung ins Auge; nächstes
Mal vielleicht mit einem schärferen Fo-
kus auf die «Lebensraum»-Region.

Und ja, mindestens ein konkretes Er-
gebnis gabs: Rolf Schmid und der Seo-
ner Gemeindeammann Heinz Bürki ha-
ben sich zu einem Dialog – bei einem
Zmittag – verabredet.

Lenzburg Erstes Forum «Wirtschaft trifft Politik» des «Lebensraums Lenzburg Seetal» fordert mehr Dialog
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Mammut-Chef kritisiert die Politik

Podiumsdiskussion am Forum «Wirtschaft trifft Politik» mit (von links) Regierungsrat Stephan Attiger, Ständerätin Pascale Bruderer, Moderator Dani Nieth, Hypi-Chefin
Marianne Wildi und Mammut-CEO Rolf Schmid. CHRIS ISELI

«Dieser Anlass soll ein
Netzwerk zwischen den
Akteuren der Wirtschaft
und der Politik
ermöglichen.»
Daniel Mosimann Lenzburger Stadtammann
und Präsident Lebensraum Lenzburg Seetal 

«Wichtig ist, dass man
einander kennt. Dann sind
pragmatische Lösungen mit
gesundem Menschen-
verstand möglich.»
Marianne Wildi CEO der Hypothekarbank
Lenzburg

«Die Politik ist nicht nur der
Wirtschaft, sondern auch
der Nachhaltigkeit und
damit der Gesellschaft
verpflichtet.»
Stephan Attiger Regierungsrat, Vorsteher
Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Es summt, brummt und lacht am Tag
der offenen Türe im Garten der Schule
Lenzhard. Fleissig füllen Kinder zwi-
schen vier und zehn Jahren ihre Giess-
kannen und bewässern ihre Beete. Ab
und zu hört man ein erschrockenes Ru-
fen, wenn eine der Bienen den Kindern
zu nahe kommt, oder wenn sie einen
Käfer entdeckt haben, den sie noch nie
gesehen haben.

Die Kinder mussten sich zu Beginn
des Projekts im März zunächst mit der
«wilden» Natur anfreunden, erinnert
sich eine von drei Leiterinnen des Frei-
fachs, Anna Maria Mischol: «Ganz am
Anfang war alles, was sich bewegte ir-
gendwie interessant: jeder Wurm, Kä-
fer, jede Ameise und Biene.»

Stolz auf eigenes Gemüse
Der Ertrag der Feldarbeit blieb die-

sen Sommer eher spärlich. Den Kin-
dern ist das einerlei: «Ich habe sogar

zwei Kartoffeln nach Hause nehmen
können», betont Stephan stolz. Gerade
konnte er noch einen Sack voll mit sei-
nen eigenen Tomaten ernten. Mindes-
tens ein Dutzend sind es. «Die schme-
cken besser als die gekauften», ist er
sich sicher. Stolz hält er seine Ernte

hoch. «Sie freuen sich auch über eine
einzelne Rübe», sagt Mischol und lä-
chelt, «solang es eben ihre eigene,
selbst angepflanzte Rübe ist.»

Während der Schulzeit kommen Ste-
phan und seine Freunde jeden Mitt-
wochnachmittag zum Schulhaus, um

Unkraut zu Jäten und ihren Setzlingen
Wasser zu geben.

Mehr Kinder-Gärten
Jäten und Giessen? Nicht unbedingt

die Lieblingsbeschäftigung von jedem
Kind, könnte man meinen, doch: «Die
meisten Kinder kommen wirklich gern
hierher», ist sich Co-Leiterin Daniela
Zumsteg sicher.

Der Schulgarten des Lenzhard ist
nicht der einzige, in welchem das Pro-
jekt «Gartenkinder» zurzeit läuft:
Knapp ein Dutzend Gärten bestehen
bereits in der Deutschschweiz. Das vom
Verein Infoklick initiierte und vom Mig-
ros-Kulturprozent unterstützte Freifach
hat auch in Lenzburg Erfolg: Bereits
wird nach mehr Platz für weitere Beete
gesucht.

«Im Moment konnten wir ein paar
der Kinder in einem privaten Garten
unterbringen», sagt Zumsteg. Nächstes
Jahr möchte sie die Aktion jedoch aus-
weiten: «Man könnte zum Beispiel hier
vor dem Schulhaus Lenzhard 24 mit
Humus gefüllte Kisten aufstellen», sagt
sie. Auch eine Art Bio-Unterricht im
Freien wäre laut Zumsteg denkbar.

Lenzburg Auch wenn durch
den trockenen Sommer die
Ernte spärlich ausfällt, sind
die «Gartenkinder» der Schu-
len stolz auf ihr Werk.
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Die eigenen Tomaten schmecken besser

Jedes der Kinder hat ein eigenes Beet, welches es selbst begrünt.  ISS

Mehr Fotos und Video unter
www.aargauerzeitung.ch

Nach nur einer Saison muss das Strand-
bad Seerose in Meisterschwanden wie-
der einen neuen Pächter suchen. Wie
der Verwaltungsrat gestern mitteilte,
hat sich Pächter Rainer Suter (Sursee)
«entschlossen, die Führung des Strand-
bades Seerose abzugeben».

Das Pachtverhältnis werde «im ge-
genseitigen Einvernehmen aufgelöst»,
heisst es weiter. Die Pacht werde zur
Neubesetzung ausgeschrieben. Wegen
der personellen Situation schliesst das
Strandbad seine Tore in diesem Jahr
am Bettag-Sonntag (20. September).

«Es hat kein persönliches Zerwürfnis
gegeben mit dem Verwaltungsrat», er-
gänzt Verwaltungsratspräsident Dieter
Studer gegenüber der az die kurze Me-
dienmitteilung. Die kulinarischen Er-
wartungen der Gäste, vor allem am
Abend, seien nicht deckungsgleich ge-
wesen mit den Ansichten von Rainer
Suter; die Küche sei oft am Anschlag ge-
wesen: «Vielleicht waren Pächter und
Personal überlastet», vermutet Studer.

Dies hängt mit dem guten Badiwetter
zusammen, denn nach dem miserablen
2014 «sehen die Zahlen für dieses Jahr
hervorragend aus», freut sich der Ver-
waltungsratspräsident. (TF)

Meisterschwanden

Pächter der
Seerose-Badi hört
schon wieder auf
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