
AARGAU

AZ_ARG_3 23

Nachrichten

In flagranti
verhaftet

Die Kantonspolizei hat in Ba-

den am Freitagabend kurz vor

19 Uhr zwei Einbrecher auf

frischer Tat ertappt. Nachbarn

hatten der Einsatzzentrale ge-

meldet, dass die Täter in ei-

nem Haus am Opfenauweg

im Allmendquartier eingestie-

gen waren. So konnte die Po-

lizei sofort an den Tatort aus-

rücken, das Haus umstellen

und schliesslich die beiden

Franzosen verhaften. Ab-

klärungen mit der Polizei des

Herkunftslands wurden um-

gehend aufgenommen. (FRI . )

Stein Ohne Motiv auf
einen Passanten los
Am Donnerstagmorgen um
7 Uhr hat ein Unbekannter in
Stein einen Passanten verprü-
gelt und laut Kantonspolizei
leicht verletzt. Der vermumm-
te Mann hatte das Opfer auf
dem Coop-Parkplatz mit ei-
nem Baseballschläger aus
hellem Holz angegriffen –
warum, weiss die Polizei
nicht. Der Passant konnte die
meisten Schläge abwehren
und flüchten. Die Kapo Stein
(062 873 12 10) sucht Zeugen.
Der Gesuchte ist 170 Zentime-
ter gross. Er trug eine dunkle
Jacke mit hellen Ärmelpartien
und hatte die Kappe in die
Stirn und den Rollkragen über
das Kinn gezogen. (FRI . )

Seon Verkehrsunfall
beim Bahnübergang
Am Freitagnachmittag um
15.15 Uhr sind in Seon ein
Lastwagen und ein Auto kolli-
diert. Dabei wurde laut Polizei
eine Person im Auto leicht
verletzt. Der Unfall hatte sich
beim Bahnübergang ereignet,
wo die Aarauerstrasse von
Schafisheim her in die Lenz-
burgerstrasse einmündet. Der
Bahnverkehr wurde nicht be-
einträchtigt. (FRI . )

Aarau Schwermetalle
im Boden gefunden 
Die Bauarbeiten zur geplanten
Freilegung des Frey-Kanals in
Aarau mussten am Donners-
tag abrupt gestoppt werden.
Zwei Sondierungen haben
mit Schwermetallen belaste-
tes Material zutage gefördert.
Ob die Renaturierungsarbei-
ten im Wald zwischen Telli-
Quartier und Aare unter die-
sen Umständen weitergeführt
werden können, ist fraglich.
Mehrere zehntausend Fran-
ken hohe Entsorgungskosten
bedrohen das Projekt. Ähnli-
che Funde verzögern die Bau-
arbeiten für die neue Reithalle
im Aarauer Schachen. (WO)

Bauernverband Die Info
kommt per SMS 
Der Bauernverband Aargau
will seine Mitglieder künftig
per SMS über Neuigkeiten in-
formieren. Er habe sich ange-
sichts der Papierflut überlegt,
«wie man die Landwirte einfa-
cher, günstiger, schneller, di-
rekter und prägnanter errei-
chen kann», und habe die Ant-
wort im SMS gefunden. Ge-
plant sei «höchstens ein SMS
pro Monat», insbesondere Er-
innerungen an wichtige Ver-
anstaltungen, wichtige Infos,
Kurznews und Angebote. (MZ)
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«Hart und konsequent aufgeräumt»
Interview Der Erlinsbacher Jürg Zbinden ist Präsident der 100-jährigen Naturfreunde Schweiz

Er ist der erste Nichtsozial-
demokrat an der Spitze der
Naturfreunde Schweiz:
Jürg Zbinden aus Erlins-
bach.Wie er den Verband
saniert hat – und welche
Perspektiven er sieht.

BALZ BRUDER

Herr Zbinden, Sie sind ein ein-
gefleischter Motorradfahrer.
Wie verträgt sich das mit Ihrem
Präsidialamt bei den Natur-
freunden Schweiz?
Jürg Zbinden: Das verträgt sich
in Sachen Umwelt und auch be-
züglich der Glaubwürdigkeit
als NFS-Präsident sehr gut. Ich
fahre nicht Motorrad, sondern
einen umweltfreundlichen Rol-
ler mit Katalysator. Diesen setze
ich zeitlich bedingt vorwiegend
beruflich ein. So gelange ich in
vielen Fällen als Alternative zu
meinem Hybridfahrzeug rasch
und mit Rollergenuss zu den
Kunden und an Orte, deren Er-
reichbarkeit mit dem General-
abonnement wesentlich mehr
Reisezeit erfordert.

Die NFS feierten 2005 das 100-
Jahr-Jubiläum. Wie fällt Ihre Bi-
lanz des Festjahres aus?
Zbinden: Die Bilanz fällt sehr
gut aus. Unser von über 600 Gäs-
ten und Naturfreunden besuch-
ter Festakt auf der Sechseläu-
tenwiese in Zürich war ein stim-
mungsvoller und von Aufbruch-
stimmung geprägter Anlass. Be-
sonders stolz bin ich auf unsere
erfolgreiche Aktion «100 Allein-
erziehende mit ihren Kindern
als Wochenendgäste in den 90
Naturfreundehäusern». Das war
ein soziales Zeichen, das uns
viel Freude bereitete. Die Dank-
barkeit der Teilnehmenden ver-
anlasst uns, die Aktion dieses
Jahr mit 101 Familien zu wie-
derholen. Nicht vergessen
möchte ich zudem unser Ju-
biläumsbuch «100 Jahre Natur-
freunde Schweiz – engagiert un-
terwegs».

Dass Sie die NFS präsidieren,
ist keine Selbstverständlichkeit:
Sie sind der erste Nichtsozial-
demokrat an der Spitze des
Verbandes. Wie kam es dazu?
Zbinden: Das Interesse an einer
Naturfreundemitgliedschaft
wurde 1978 bei einem Besuch
des Naturfreundehauses Schaf-
matt geweckt. Nebst dem Haus
fanden wir Gefallen an dem An-
gebot und dem Idealismus der
Naturfreunde. Nachdem die
NFS die Statuten vom Status

«den Sozialisten nahestehend»
aufgehoben hatten, traten mei-
ne Frau und ich 1985 der Sekti-
on Aarau bei. Dazu muss ich ver-
merken, dass dies nichts mit ei-
ner Geringschätzung der Sozia-
listen zu tun hatte, sondern viel-
mehr eine Konsequenz meines
politischen Engagements als
Freisinniger war. Dass ich kein
Sozialist bin, habe ich vor mei-
ner Kandidatur 2003 offen ge-
legt. Und ebenfalls, dass ich bei
den Naturfreunden nicht politi-
sieren will. Dass dies gelingt
und man sich über parteipoliti-
sche Grenzen gemeinsam ka-
meradschaftlich für die Natur

und deren Freunde einsetzen
kann, durfte ich seit 1985 im
Vorstand der Sektion Aarau und
seit 2003 als Präsident der Na-
turfreunde Schweiz erfahren.
Dies ist eine ausserordentlich
schöne Erfahrung: Der Mensch
zählt und Toleranz prägt die
menschlichen Beziehungen.

Was trafen Sie an, als Sie das
Präsidium der Naturfreunde
übernahmen? Die NFS waren
in den vergangenen Jahren ja
weniger wegen ihrer Aktivitä-
ten als vielmehr aufgrund per-
soneller und finanzieller Turbu-
lenzen in den Schlagzeilen.
Zbinden: Die Situation des am
finanziellen Abgrund stehen-
den Verbandes und insbesonde-
re eine innere Verpflichtung ge-
genüber der Naturfreunde-Tra-
dition haben mich zur Kandida-
tur angespornt. Vieles war nicht
mehr im Lot, das Vertrauen der
23 000 Mitglieder und der Ange-
stellten war arg strapaziert. Be-
schuldigungen und Verleum-
dungen waren ein zentrales
Thema. Trotz allem ist dem neu-
en Vorstand und mir viel Ver-
trauen entgegengebracht wor-
den. Wir haben hart und konse-
quent aufgeräumt.

Wie weit sind Sie mit der Neu-
organisation der NFS? Bezie-
hungsweise: Sind die Altlasten
vom Tisch?
Zbinden: Die unrühmlichen Alt-
lasten – Naturfreunde Ferien-
heim Zermatt AG, Stiftungs-

führung Naturfreunde Zen-
trum Wildhaus und Solida-
ritätsfonds als Stichworte – sind
mit schweren Finanzverlusten
eliminiert. Unsere Finanzen
sind wieder im Lot. Schulden-
frei fahren wir einen verantwor-
tungsbewussten Sparkurs. Als
Folge des obersten Gebotes, kei-
ne finanzielle Akrobatik zu ma-
chen, können leider viele Frei-
zeitprogramme für Jung und
Alt nicht realisiert werden.

Weshalb braucht es heute noch
Verbände wie die Naturfreunde
Schweiz? 
Zbinden: Eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung ist aktueller den je.
Wir wollen weiterhin eine Platt-
form sein, wo zwischenmensch-
liche Kontakte gepflegt werden
können. Zudem muss die Ach-
tung vor der Natur verstärkt
werden. Diesbezüglich sage ich:
Natur geniessen, hegen und
pflegen. Die Naturfreunde wol-
len weiterhin als aktives Bin-
deglied zwischen Mensch, Na-
tur und Wirtschaft einen ent-
scheidenden Beitrag leisten.

Wo sehen Sie für die NFS Rai-
son d’être und Wachstumspo-
tenzial in der individualisierten
Freizeitgesellschaft?
Zbinden: Vorweg: eine individu-
alisierte Freizeitgesellschaft ist
nicht grundsätzlich schlecht.
Aber Kameradschaft und Soli-
darität dürfen nicht zu leeren
Worthülsen werden. Wie beim
Sport müssen diese gelernt und
trainiert werden. Das ist eine
grosse Herausforderung, der
wir uns stellen. Die Bedeutung
der Freizeit nimmt weiter zu.
Was liegt da näher als Erholung
im Kreise der Familie und
Freunde bei Naturfreunden?

An welche Angebote denken
Sie dabei? Die NFS-Häuser al-
lein können es ja kaum sein.

Zbinden: Unsere 170 Sektionen
betreiben über die ganze
Schweiz verteilt über 90 Häuser.
Sie bilden als Erholungsoase
und als Ausgangspunkt für Frei-
zeitaktivitäten eine ausgezeich-
nete Basis. Skitouren, Snow-
boarden, Schneeschuhlaufen,
Biken, Klettern, Wandern und
selbstverständlich auch Natur-
kunde-Exkursionen gehören zu
unserem Angebot. Nicht verges-
sen möchte ich auch spezielle
Anlässe für Kinder und Senio-
ren. Uns ist zudem die Aus- und
Weiterbildung von Kursleitern
aller Sparten ein grosses Anlie-
gen. Dadurch verfügen wir über
die Voraussetzung, sichere und
naturverbundene Anlässe
durchzuführen.

Der Jura ist Landschaft des
Jahres 2005/06. Was verspre-
chen Sie sich davon?
Zbinden: Dabei handelt es sich
um die Fortführung einer völ-
kerverbindenden Tradition der
Naturfreunde. Im Jura bedeutet
dies, einer breiten Öffentlich-
keit eine herrliche Landschaft,
deren Bevölkerung, Kultur und
Wirtschaft näher zu bringen.
Und zwar grenzüberschreitend
zusammen mit den Naturfreun-
den international und den
Amis de la nature France.

Wenn Sie 10 Jahre in die Zu-
kunft blicken: Wo werden die
NFS dannzumal stehen?
Zbinden: 1905 haben Pioniere
die Schweizerische Naturfreun-
deorganisation gegründet. Vie-
le der damaligen Ideen werden
im Wechsel der Zeit wieder an
Bedeutung gewinnen. Natur,
Kameradschaft und Solidarität
sind und bleiben unverzichtba-
re Werte. Deshalb bin ich über-
zeugt, dass für viele Menschen
eine Mitgliedschaft bei den Frei-
zeitgestaltern Naturfreunde an
Bedeutung gewinnen wird.

NFS-PRÄSIDENT ZBINDEN
Der Erlinsbacher Jürg Zbinden
(61), diplomierter Maschinen-
ingenieur HTL, steht den Na-
turfreunden Schweiz seit 2003
vor. Zwischen 1986 und 1999
war Zbinden Geschäftsführer
einer Farben- und Lackfabrik in
der Region Aarau, ehe er sich
als Unternehmensberater
selbstständig machte. Skifah-
ren, Langlauf, Segeln und
Wandern bezeichnet der ehe-
malige Präsident der FDP Er-
linsbach als Hobbys. (BBR.)

Mehr als nur Wandern
Bemerkenswerte Publika-
tion aus Anlass des 100-
Jahr-Jubiläums der Natur-
freunde Schweiz: Die Bas-
ler Historikerin Beatrice
Schumacher hat unter
dem Titel «engagiert un-
terwegs» eine Geschichte
jener Organisation ge-
schrieben, die zwischen
1930 und 1960 ihre Blüte
erlebte. Das Buch eröffnet

spannende Einblicke in ei-
nen ursprünglich sozialis-
tischen Arbeiterverein, der
sich zunächst dem Berg-
steigen und Wandern wid-
mete, ehe eine umfassen-
de Freizeit-, Ferien- und
Sportorganisation ent-
stand, die sich Anfang der
80er-Jahre auch der Natur-
und Umweltschutzbewe-
gung öffnete. (BBR.)

Dass ich bei den
Naturfreunden
nicht politisieren
will, habe ich zuvor
offen gelegt 


