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MÜLLIGEN
Stefan Hänni ist
neuer Gemeinderat

Glanzresultat für
Stefan Hänni: Mit
273 Stimmen ist
er als neuer
Gemeinderat in
Mülligen gewählt
worden. Das ab-
solute Mehr be-

trug 157 Stimmen, die Stimmbeteili-
gung 51,0 Prozent. Rückblick: Die Su-
che nach einem fünften Gemeinderat
gestaltete sich nicht ganz einfach im
Walddorf an der Reuss. Im Juni 2015
wurde Ulrich Graf in den Gemeinderat
und gleich auch als Gemeindeam-
mann gewählt. Er ersetzte in dieser
Funktion Patrick Bo, der aus der Ge-
meinde wegzog. Zum neuen Vizeam-
mann gewählt wurde Gemeinderat
Roland Riedweg. Er ersetzte Daniel
Dubouloz, der aus beruflichen Grün-
den zurücktrat. Der fünfte Sitz im Ge-
meinderat blieb vakant. (MHU)

RINIKEN
Niederer schafft Sprung
in den Gemeinderat
In Riniken ist die Gemeindebehörde
wieder komplett: Klar als neues Mit-
glied des Gemeinderats gewählt wor-
den ist der von der FDP Riniken vorge-
schlagene Kandidat Johannes Lukas
Niederer. Er erreichte 477 Stimmen bei
einem absoluten Mehr von 256 Stim-
men. Die Stimmbeteiligung betrug
59,5 Prozent. Als neuer Vizeammann
gewählt worden ist die bisherige
Gemeinderätin Beatrice Bürgi. Sie
erreichte 409 Stimmen. Auf Johannes
Lukas Niederer entfielen 117 Stimmen.
Das absolute Mehr betrug 273 Stim-
men. (AZ)

RÜFENACH
Céline Robé ist neues
Mitglied der Schulpflege
In Rüfenach schafft Céline Robé den
Sprung in die Schulpflege. Beim abso-
luten Mehr von 121 Stimmen erhielt sie
166 Stimmen. Auf Thomas Hauptlin
entfielen 68 Stimmen. Die Stimmbetei-
ligung lag bei 47,5 Prozent. (AZ)

BÖZBERG
Keine Kandidatin
schafft absolutes Mehr
Gleich drei Frauen haben sich zur
Wahl für den freien Sitz in der Schul-
pflege Bözberg angemeldet. Im ersten
Wahlgang hat allerdings keine der
Kandidatinnen das absolute Mehr von
231 Stimmen geschafft. Knapp wurde
es bei Sandra Monika Fehlmann. Sie
erhielt 218 Stimmen. Auf Franziska
Engler entfielen 129 Stimmen, auf Anja
Damaris Plüss 93 Stimmen. Die
Stimmbeteiligung lag bei 45,0 Pro-
zent. Frei geworden ist der Sitz in der
Schulpflege nach dem Rücktritt von
Präsidentin Barbara Dethomas. (MHU)

AUENSTEIN
Noch kein neuer
Gemeinderat gewählt
Keine Wahl ist zustande gekommen
beim ersten Wahlgang eines Mit-
glieds des Gemeinderats in Auen-
stein. Isabelle Schmed schwang mit
144 Stimmen zwar klar obenaus, ver-
passte aber das absolute Mehr von
197 Stimmen. Weitere Stimmen entfie-
len auf Rolf Bartholdi (73 Stimmen),
Doris Sager (31) sowie Urs Schwamm-
berger (11). Die Stimmbeteiligung lag
bei 47,0 Prozent. (MHU)

VELTHEIM
Wasser für den
Waldunterstand
Der Gemeinderat Veltheim hat der Orts-
bürgergemeinde die Baubewilligung für
einen Wasseranschluss ab Reservoir
sowie für die Platzierung eines Brun-
nens beim Waldunterstand Aspalter er-
teilt. Die Bauarbeiten in Bezug auf die
Wasserleitung wurden durch die Firma
Oeschger Haustechnik GmbH, Schinz-
nach-Dorf, sowie das Bauamt ausge-
führt. Der Brunnen wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt platziert. (AZ)

NACHRICHTEN

Nur gerade 95 Stimmen machen den Un-
terschied in Windisch: An der Referen-
dumsabstimmung hat das Stimmvolk mit
1390 zu 1295 Stimmen die Reduktion der
Strassenbeleuchtung gutgeheissen. Die
Stimmbeteiligung lag bei 63,8 Prozent.
Spätestens auf Oktober dieses Jahres wird
ein Konzept zur Nachtabschaltung umge-
setzt. Eingehalten wird dabei eine minima-
le Dauer von 1 bis 5 Uhr in der Früh.

Lanciert haben die Diskussion um die
Strassenbeleuchtung ursprünglich die bei-
den EVP-Einwohnerräte Martin Schibli und
Ursula Fehlmann mit ihrer Motion im Jahr
2014. Schon der Einwohnerrat Ende Okto-
ber 2015 nahm die Nachtabschaltung nur
hauchdünn mit 18 zu 17 Stimmen an. In der
Folge kam das Referendum zustande.

«Mit allem gerechnet»
Schibli nimmt das Resultat mit Freude

zur Kenntnis. Wenn auch erneut knapp,
habe das Stimmvolk den Entscheid des
Einwohnerrats bestätigt – quer durch alle
Bevölkerungsschichten und Alterskatego-
rien sowie über Parteigrenzen hinweg. Es
sei beruhigend zu wissen, dass die Abstim-
mung im Einwohnerrat offenbar die Stim-
mung im Volk widerspiegelt habe.

Für ihn sei der Ausgang der Referen-
dumsabstimmung bis zum Schluss völlig
offen gewesen, räumt Schibli ein. «Es war
sehr schwierig, darüber eine Aussage zu
machen. Ich habe mit allem gerechnet.»
Für eine Reduktion der Strassenbeleuch-
tung sprechen nach seinem Dafürhalten
ganz sachliche Argumente: Senkung von
Energieverbrauch, Energiekosten sowie
Lichtverschmutzung. Anfänglich sei ihm
vielleicht nicht ganz klar gewesen, mit wie
vielen Emotionen das Thema verbunden
sei, wie viele Ängste vorhanden seien. Die-
se gelte es bei der Umsetzung ernst zu neh-

men und es müsse Rücksicht genommen
werden auf das Sicherheitsempfinden der
Bevölkerung, betont Schibli. Es bestehe ein
gewisser Spielraum und diesen gelte es
auszunutzen – sei es bei der Dauer der Ab-
schaltung oder beim betroffenen Gebiet. In
der Folge sei zu beobachten, wie sich das
Konzept bewähre und in zwei bis drei Jah-
ren sei dann Bilanz zu ziehen.

Gut, dass Volk letztes Wort hatte
Er habe selbstverständlich auf ein ande-

res Resultat gehofft, sagt Philipp Ammon,
SVP, der schon an der Sitzung des Einwoh-
nerrats im Oktober 2015 eine Volksabstim-
mung forderte und in der Folge das Refe-
rendum ergriff. Trotzdem: Auch er wertet
es als positives Zeichen, dass der Einwoh-

nerrat offenbar die Bevölkerung repräsen-
tiert. «Es war keine parteipolitische Diskus-
sion.» Der breit abgestützte Entscheid müs-
se jetzt respektiert und akzeptiert werden.

Wichtig und richtig sei es gewesen, dass
bei dieser Frage das Stimmvolk das letzte
Wort gehabt habe, ist Ammon überzeugt.
Auch in Zukunft werde er sich dafür einset-
zen, dass bei emotionalen Themen nicht
über die Köpfe der Bevölkerung hinweg
entschieden werde, versichert er. Ge-
spannt ist das SVP-Mitglied auf die anste-
henden Investitionen im Zusammenhang
mit der Reduktion der Strassenbeleuch-
tung, denn: Die technische Umsetzung des
Konzepts sei nicht gratis zu haben und ge-
wisse Randbedingungen müssten erfüllt
werden, hebt Ammon hervor.

In der Nacht wird es künftig
dunkel auf den Strassen
Windisch Stimmvolk spricht sich – knapp – für Reduktion der Strassenbeleuchtung aus

VON MICHAEL HUNZIKER

Referendumsabstimmung bringt Licht ins Dunkel: Spätestens auf Oktober wird ein Kon-
zept für die Nachtabschaltung der Strassenbeleuchtung umgesetzt. SANDRA ARDIZZONE

Stimmen haben den Aus-
schlag gegeben für die
Reduktion der Strassen-
beleuchtung in Windisch. An
der Referendumsabstimmung
gezählt wurden 1390 Ja- und
1295 Nein-Stimmen.

95

Die in der Landwirtschaft tätigen Perso-
nen haben es oft nicht leicht, heirats-
willige Partner zu finden. Deshalb leis-
tet die Serie «Bauer, ledig, sucht» des
TV-Senders 3+ auf dem Weg zu einer
möglichen Ehe aktive Unterstützung.
Etwas speziell präsentiert sich die Si-
tuation in der gleichnamigen Komödie
von Cornelia Amstutz. Das Stück wird
in diesen Tagen unter der Regie von
Christian Meyer mehrmals in der Turn-
halle Scherz aufgeführt.

Der Hofbesitzer und angehende Pfer-
dezüchter Kurt Holdener (Roman Ei-
chenberger) und sein mit der Grün-
dung eines Computerunternehmens
beschäftigter Bruder Peter (Guido Li-
macher) wollen gar nicht heiraten und
suchen nur eine billige Haushälterin,
denn sie haben viel Geld in einen neu-
en Pferdestall investiert. Mit ihrem Zei-
tungsinserat «Bauer, ledig, sucht» lo-
cken sie aber Damen an, die hoffen,
den Mann ihres Lebens zu finden.

Bei Corinne wendet sich das Blatt
Zu Beginn verlässt Heiratskandidatin

und Buchautorin Sabine (Doris Keller)
den Hof, weil ihr das Leben als Dienst-
magd nicht entspricht. Dann erscheint
die kecke und modisch herausgeputzte
Inge Keller (Genise Stutz) auf dem Hei-
metli, vermag aber die Erwartungen
der beiden Hofbewohner in Sachen Ko-
chen und Putzen in keiner Art und Wei-
se zu erfüllen und zieht ebenfalls ent-
täuscht von dannen.

Erst, als die bodenständige und
«gschaffige» Pferdenärrin Corinne (De-

nise Salathé) von einem Aufenthalt in
Kanada kommend mit Rucksack und
Westernhut erscheint, wendet sich das
Blatt. Sie und ihre Kollegin, die Repor-
terin Monika, gewinnen sozusagen im
Sturm die Herzen von Kurt und Peter.
Nachbar Hans (Roger Baumberger)
sorgt mit seinen trockenen Kommenta-
ren für viel Heiterkeit.

Einen starken Auftritt hat der wüten-
de Unternehmer Keller (Beat Meyer),
der den Brüdern Holdener eine Klage
androht, weil sie seine Tochter Inge mit
dem Inserat getäuscht und auf dem Hof
nur ausgenützt hätten. Das Stück endet

jedoch nach klaren Worten der Ange-
griffenen und dem explosiven Abgang
von Vater Keller in Minne. Pizzakurier
Giovanni Fratelli (Simon Ficht) sorgt
zum fröhlichen Finale für die feine Ver-
pflegung, zu der alle mit dem Toast
«Bauer, ledig, sucht» auf eine verheis-
sungsvolle Zukunft anstossen.

Viel Applaus für Mitwirkende
Das Premierenpublikum spendete

den Darstellern und den Mitwirkenden
hinter den Kulissen kräftigen Beifall.
Der seit zwei Jahren für die Theater-
gruppe Scherz Regie führende Christi-

an Meyer zeigte sich generell sehr zu-
frieden mit der Leistung der Akteure
und merkte zudem an: «Ich freue mich
auch, dass es mir wieder gelungen ist,
meine berufliche Tätigkeit als Lokomo-
tivführer und die mit einem erhebli-
chen Aufwand verbundene Theaterar-
beit in Einklang zu bringen.» Am 4. und
5. März besteht noch Gelegenheit, sich
in der Turnhalle Scherz die turbulente
Komödie zu Gemüte zu führen.

VON MAX WEYERMANN (TEXT UND FOTO)

Scherz Die Theatergruppe
wartet mit einer turbulenten
Dreiakter-Komödie auf.

«Bauer, ledig, sucht» . . . und findet

Turbulente Komödie: Die Akteure auf der Bühne begeistern mit ihrer Leistung das Publikum.

Fotos und Video
vom Theater in Scherz auf
www.aargauerzeitung.ch
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