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Mit acht Rädern unter den Füssen und ei-
nem Outfit den 80er-Jahren entsprechend
kann jeder Amateur das Tanzbein schwin-
gen – zumindest in der Rollhockeyhalle in
Vordemwald. Am kommenden Samstag
wird sich diese nämlich bereits zum elften
Mal in eine schimmernde Roller Disco ver-
wandeln. Auch wer nicht Rollschuhfahren
könne oder wolle, sei jederzeit dazu einge-
laden, als Zuschauer vorbeizukommen, er-
klärt Thomas Siegrist, der neue OK-Präsi-
dent der Roller Disco.

Vom DJ zum Präsidenten
Durch den Präsidenten-Wechsel ändert

sich kaum etwas. Siegrist ist nämlich seit
der ersten Roller Disco mit an Bord und
auch beim Rollhockeyclub, dem Veranstal-
ter des Events, gehört er zu den Grün-
dungsmitgliedern. «In diesem Verein bin
ich seit 30 Jahren aktiv tätig», sagt der 46-
Jährige. Kein Wunder schlug das Organisa-
tionskomitee den ehemaligen Roller-Dis-
co-DJ als neuen Präsidenten vor. Siegrist
sagte sofort zu. «Vor mir hat Roger Moor
das zehn Jahre lang gemacht», weiss Sieg-
rist. Moor hätte befunden, es wäre an der
Zeit, das Feld zu räumen. Ein neues Ge-
sicht bringe vielleicht auch neue Ideen.
«Ich werde ab dem nächsten Jahr ein paar
Anpassungen machen, aber das Konzept
will ich nicht gross verändern», sagt Sieg-
rist. Für den Gast erkennbar ist bisher nur
die Änderung der WC-Location. Zuvor
musste der Bedürftige eine gefährliche
Rampe hinunterfahren.

Entstanden ist der Anlass, um neue,
auch junge Mitglieder abzuholen und das

Rollschuhfahren wieder zu aktualisieren.
Das sei auch noch immer ein Ziel. Mittler-
weile sei der Spass am Rollschuhfahren zu
teilen aber Hauptsache. «Mein Highlight
ist es, die Freude der Leute zu sehen», so
Siegrist. Da werden auch die Vorbereitun-
gen nebensächlich. Das OK besteht aus
langjährigen Mitgliedern, das meiste laufe
von alleine. Siegrist hat hauptsächlich mit
der Koordination zu kämpfen: «Am her-
ausforderndsten ist, alle Fäden in den
Händen zu halten.» Bei so einem Anlass
hilft der ganze Verein mit. Dazu bieten ei-
nige Eltern ihre Unterstützung an und der
Skiclub Rothrist setzt sich an der Bar ein.

«Wir sind froh um jeden, der hilft», sagt
Siegrist. Gegen die 50 Helfer seien es, die
sich für die Roller Disco engagieren und
dafür sorgen, dass die fleissigen Fahrer
nicht dursten oder hungern müssen. Das
Catering des Rollhockey-Clubs bietet un-
ter anderem feine Hamburger und Pom-
mes frites.

Der Aufbau beginnt diesen Donnerstag.
Bis spätestens um 18 Uhr am Samstag-
abend muss alles stehen, denn dann wa-
gen sich die Ersten auf die Rollschuh-Tanz-
fläche. Fashion-technisch ist fast alles er-
laubt, am besten im Stil der 80er-Jahre.
Was hingegen nichts auf der Rollschuh-
bahn zu suchen hat, sind herkömmliche
Inlineskates. Disco Roller vermieten die Or-
ganisatoren vor Ort und sind im Eintritts-
preis inbegriffen. Im letzten Jahr waren das
rund 500 Paar.

Kids Roller Disco und Roller Disco
Am Samstag, 23. September. Türöffnung:
18 Uhr, in der Rollhockeyhalle in Vordem-
wald. Weitere Informationen unter:
www.rollerdisco.rhcv.ch

Eine Zeitreise
auf tanzenden
Rollschuhen
Vordemwald Rollen, tanzen,
Party machen: Trotz neuem
OK-Präsident bleibt das Konzept
der elften Roller Disco gleich.

VON RAHEL WIRZ

«Mein Highlight ist es, die
Freude der Leute zu sehen.»
Thomas Siegrist OK-Präsident Roller Disco

Thomas Siegrist, der
neue OK-Präsident,
vor der Rollhockey-
halle. RSW

Aarburger Badi und
die Gründe dahinter
Knappe Finanzen stellen im November
die Gemeinde vor die Entscheidung,
das 1931 erbaute Bad wegen unbezahl-
baren Sanierungs- und Betriebskosten
zu schliessen. Das ZT schrieb damals
im Erbauungsjahr: «Mögen Tausende
kommen und Erquickung finden …» Mit
Blick zurück auf 2014 ist man geneigt
zu schreiben: «Mögen Hundertschaften
von Immigranten kommen und ….»
Die leeren Gemeindekassen der Re-
gion signalisieren die Randregion, ei-
nes auf uns zukommenden Kosten-
Hurricans. Wenn dereinst vom Bund
kein Geld mehr in die Gemeinden
fliesst, werden diese mit voller Wucht
von den Lebens-, Integrations-, Betreu-
ungs-, Gesundheits-, Sicherheits- und
Rechtsdienstkosten getroffen. Damals
2014 fehlte es zwar nicht an kritischen
Stimmen gegen die obrigkeitliche
Zwangszuweisung von Immigranten in
Aarburg. Bloss, das Vorgehen des Kan-
tons war nur die Blaupause dessen,
was das SP-geführte Departement
Sommaruga tagtäglich praktiziert.
Heute zählen wir 39 400 vorläufig Auf-
genommene. Multipliziert mit durch-
schnittlichen Monatskosten von 3600
Franken pro Immigrant, ergibt sich
schweizweit die stattliche Summe von
über 1,7 Milliarden Franken, was der-
einst die Gemeinden in vollem Umfang
zu berappen haben. Die Verantwortli-
chen für die ungezügelte, keiner wirk-
lichen Kosteneindämmung verpflichte-
ten Entwicklung, sind primär im lin-
ken Parteienspektrum zu orten. Wir
verspüren die Vorboten einer Sozi-Po-
litik, die uns lieb gewonnene Orte, wie
zum Beispiel die Aarburger Badi, ver-

gammeln lässt und beispielsweise an
Schulen und Universitäten zu Ausga-
benkürzungen führt. In unserem föde-
ralistisch organisierten Land muss der
politische Druck gegen die ausser
Rand und Band geratenen Sozial- und
Migrationskosten von unten, den Ge-
meinden und deren Exekutiven kom-
men. Am bevorstehenden Abstim-
mungswochenende erhalten wir Gele-
genheit, die kostentreibenden linken
Elemente aus den Gemeinderäten zu
kippen und durch solche zu ersetzen,
welche die Prioritäten auf den Erhalt
von Infrastrukturen und die Förde-
rung von Innovation legen.

RUDOLF FANKHAUSER, ROTHRIST

Tamtam um die drei
Bundesratsanwärter
Die Medien werden nicht müde, täglich
– beinahe im Stundentakt – über die an-
geblichen Stärken und Schwächen, die
politischen Inhalte und Wahlchancen
der drei offiziellen FDP-Bundesratskan-
didaten zu berichten. Ein derartiges
Tamtam im Vorfeld der Bundesrats-
wahlen gabs meiner Ansicht nach noch
nie. Das ganze Medienecho macht den
Anschein, als stünde eine Bundesrats-
wahl durch das Volk bevor. Hauptmann
Pierre Maudet bekam sogar in der letz-
ten Ausgabe der Allgemeinen Schweize-
rischen Militärzeitschrift (ASMZ) eine
Plattform zum Thema Nachrichten-
dienst und Cyber-Abwehr. Aber auch
das private Umfeld der Kandidaten ist
minuziös beleuchtet und darüber bis
ins letzte Detail öffentlich informiert
worden.
Hätte die FDP-Kantonalpartei des Kan-
tons Tessin zu Beginn der Wahlvor-
schläge auf zwei Anwärter gesetzt –

nebst Ignazio Cassis die Nomination ei-
ner Frau – so wären wohl kaum die bei-
den Kandidaten Isabelle Moret und Pi-
erre Maudet angetreten. Das grosse Me-
dienereignis wäre ausgeblieben, weil ei-
ne Tessinerkandidatur immer unbe-
stritten war. Nun ist zu hoffen, dass
Nationalrat Cassis das Rennen macht.
Ein Bundesrat aus dem Tessin hats viel
einfacher, mit Italien über die sehr an-
spruchsvollen, grenzüberschreitenden
Aufgaben zu verhandeln.

PAUL SUTTER, AARBURG

Schein-Rentenreform

Die zur Abstimmung gelangende Ren-
tenreform ist ein Flickenteppich. Als sol-
cher gehört er abgelehnt. Er ist keine
zukunftstaugliche Lösung, sondern eine
eng-kleinliche Buchhalter-Übung, basie-
rend auf den üblichen parteipolitischen
Händeln und Absprachen. Keine Spur
von Fantasie und Innovation, die man
sonst so gerne bemüht.
Es gibt in unserem Land eine ganze
Menge von Fachleuten und Experten,
die man bei passender Gelegenheit ger-
ne immer mal wieder vorschiebt, von
denen man bei dieser zukunftsträchti-
gen Vorlage aber offensichtlich wenig
wissen will. Zum Glück gewährt die
Presse dem einen oder anderen Gast-
recht, um seine Sicht der Dinge darzule-
gen. Und es gibt da durchaus interessan-
te Fakten und Ansätze nachzulesen, die
aber offensichtlich nicht in die politi-
sche Landschaft passen. Das ist schade
und nicht akzeptabel. Es geht darum,
die bestmögliche Sachlösung zu finden,
und da muss unvoreingenommen an
Fakten und Vorschläge, auch wenn sie
unkonventionell sind, herangegangen
werden.

Ängste zu schüren und die Menschen zu
verunsichern ist seit je her ein probates
Mittel, um Stimmen zu gewinnen. Wir
sollten nicht darauf hereinfallen und
stattdessen mit Mut und der Gewissheit
Nein stimmen, dass die Welt auch dies-
mal nicht untergehen wird. Dies schafft
Druck, um die Sache neu anzugehen
und sie besser zu machen. Es gibt diese
besseren Lösungen, und man kann sie
durchaus innert nützlicher Frist abrufen
und bearbeiten und dann als zukunfts-
taugliche, auf längere Frist ausgerichtete
Vorlage wieder zur Abstimmung brin-
gen. Ein Beispiel dafür, dass dies geht,
kennen wir alle aus der jüngsten Ver-
gangenheit: die Unternehmenssteuerre-
form III.
Zeigen wir erneut unsere Stärke und
treffen wir erneut einen mutigen Ent-
scheid. Auch wenn er den Schönheits-
fehler eines kleinen, aber leider nötigen
Umweges aufweist.

BERNHARD MÜHLEMATTER, COURTAMAN

Oftringer Spitex muss
regionalisiert werden
In den letzten Wochen waren in dieser
Zeitung diverse interessante Berichte
über die Zusammenführung und Regio-
nalisierung der Spitex-Organisationen
zu lesen. Einem Bericht konnte entnom-
men werden, dass sich der Gemeinderat
Vordemwald für die geplante Zusam-
menführung der Spitex-Organisationen
in eine gemeinnützige Aktiengesell-
schaft ausgesprochen hat und das Sach-
geschäft dem Souverän an der Gemein-
deversammlung vorlegen werde. An-
ders in Oftringen. Da wissen es die
FDP-Exponenten wieder einmal besser
und rufen wie anlässlich der Gemeinde-
versammlung vom 8. Juni durch Präsi-

dent Werner Rudin und in einer Presse-
mitteilung nach einer Ausschreibung.
Die Frage stellt sich für mich: Wem wol-
len die FDP-Mitglieder die nötigen und
anfallenden Spitex-Dienstleistungen ver-
mitteln? Einer Privatspitex oder dem
Pflegeheim Lindenhof ?
Im Gesundheitswesen kommen immen-
se Kosten auf die Gemeinden zu. Wenn
die Region Zofingen den Grundsatz des
Regierungsrates «ambulant vor statio-
när» nicht umsetzt, müsste die heutige
Bettenzahl von knapp 700 Betten bis
zum Jahr 2040 um 759 zusätzliche Bet-
ten aufgestockt werden. Das sind Fak-
ten, welche die Steuergruppe «Koordi-
nation Pflegegesetz» allen anwesenden
Behördenmitgliedern und Spitex-Vor-
ständen anlässlich der Orientierungs-
versammlung vom 16. August bekannt
gegeben haben. Dies würde Investitio-
nen für Heime von mindestens 210 Mil-
lionen Franken und einem zusätzlichen
Bedarf an Pflege- und Betreuungsperso-
nal von mindestens 250 Vollzeitstellen
bedeuten. Woher nimmt die Region das
Fachpersonal? Woher nimmt Oftringen
das Geld bei jetzt schon 50 Millionen
Franken Schulden?
Oftringen als einwohnermässig grösste
Gemeinde benötigt ein Pflegeheim, das
ist gar keine Frage. Ambulante Pflege
und stationäre Dienstleistungen stehen
jedoch in einer gewissen Konkurrenz.
Wir müssen dafür sorgen, dass ältere
Menschen länger zu Hause bleiben kön-
nen. Mit dem Ausbau des ambulanten
Angebotes, sprich Zusammenführung
und Professionalisierung der Spitexor-
ganisationen, lassen sich massive Kos-
ten einsparen. Die Gemeinde Oftringen
muss der geplanten regionalen Spitex
beitreten.

KURT WULLSCHLEGER, OFTRINGEN

LESERBRIEFE

Das Naturfreundehaus in Brittnau be-
kommt eine neue Fassade: Maurer und
Gipser verpassen dem «Hüttli», wie es die
Vereinsmitglieder der Brittnauer Natur-
freunde liebevoll nennen, derzeit eine
neue Verschalung und einen neuen Ver-
putz. Zudem erhält es bis zum Ende der
Bauarbeiten Ende Oktober neue Fenster
und Fensterläden. «Das Haus ist auf der
Wetterseite stark abgenutzt», sagt Markus
Vonhuben (48), Präsident der Hüttenkom-
mission der Naturfreunde. Die Fensterlä-
den trugen nach dem Unwetter im Juli zu-
dem Hagelschäden davon. «Wir fanden,
dies ist ein guter Zeitpunkt für die Sanie-
rung», sagt Vereinspräsident Heinz Ott
(66). Die Naturfreunde hätten jetzt auch
das nötige Geld für das Projekt beisam-
men. Sie finanzieren die Sanierung mit
den Einnahmen aus der Gastwirtschaft,
die jeweils sonntags im Hüttli angeboten
wird, sowie der Vermietung des Hauses.

Der Verein der Naturfreunde Brittnau
existiert bereits seit 80 Jahren. Er unter-
steht dem nationalen Verein der Schweizer

Naturfreunde, der vor über 100 Jahren ge-
gründet wurde. Die Naturfreunde führten
Ferienwochen in den Bergen durch, unter-
nahmen im Winter Ski-Ausflüge und im
Sommer Wandertouren. Jeder durfte Mit-
glied werden. «Die Naturfreunde waren
damals eine Art Schweizer Alpenclub für
die Arbeiterschicht», weiss Heinz Ott.

Errichtet in Fronarbeit
Die Brittnauer Ortsgruppe nahm in ih-

ren Anfangsjahren drei Parzellen auf der
Fröschengülle in Pacht, die sie als Treff-
punkt nutzte. Sie legte im nahen Wald-
stück einen Weiher an und erbaute einen
Brunnen. Die Treffen der Naturfreunde
waren damit aber wetterabhängig – wes-
halb bald die Idee aufkam, eine Hütte zu
errichten. Der Verein holte bei der Ge-
meinde eine Baubewilligung für die Parzel-
len ein. Im Verein waren damals viele
Handwerker vertreten, darunter Maurer,
Schreiner und Dachdecker, weshalb der
Verein beschloss, das Haus in Fronarbeit
selbst zu erbauen. Das Aufrichtefest wurde
im Sommer 1954 gross gefeiert: Neben Be-
völkerung und Behörden waren auch be-

freundete Ortsgruppen, Delegationen des
Landesverbands und des Kantonalver-
bands der Schweizer Naturfreunde anwe-
send. Komfort bot das Hüttli damals noch
nicht: «Es gab kein fliessendes Wasser, zur
Beleuchtung dienten Petroleumlampen»,
sagt Heinz Ott. In den Sechzigerjahren ent-
standen Wasser- und Stromleitungen, in
den Siebzigerjahren ein Erweiterungsbau
sowie Toilettenanlagen.

Zeit für Generationenwechsel
Die Mitglieder haben das Haus über die

Jahrzehnte hindurch selbst in Schuss ge-
halten. Doch es werden weniger: Als Heinz
Ott 1983 mit seiner Familie dem Verein bei-
trat, waren noch über 200 Personen da-
bei. Inzwischen ist der Verein auf rund 150
Mitglieder geschrumpft, Tendenz abneh-
mend. «Wir haben massive Nachwuchspro-
bleme», sagt der Präsident, der sein Amt
im Dezember nach fünf Jahren aufgibt. «Es
ist Zeit für einen Generationenwechsel.»
Doch wo Mitglieder fehlen, fällt auch die
Suche nach einem Nachfolger schwer.

Der Grund für den Mitgliederschwund
sieht Heinz Ott in der sich verändernden

Freizeitgestaltung. «Meine zwei Töchter
hatten früher den grössten Spass, wenn sie
mir beim Ausbessern der Wege vor dem
Hüttli helfen und im Wald spielen konn-
ten», erinnert er sich. Auch heute seien
Kinder noch gerne in der Natur unterwegs,
wie er an den Familiensonntagen jeweils
bemerke. «Es sind eher die Eltern, die ih-
ren Kinder andere Aktivitäten anbieten als
früher», vermutet er. Käme hinzu, dass
heutige Familien im Schnitt mehr Geld für
die Freizeit zur Verfügung hätten. «Und es
gibt inzwischen mehr Angebote», ergänzt
Hüttenpräsident Markus Vonhuben.

Je weniger Mitglieder, desto schwieriger
wird für die Naturfreunde auch die Durch-
führung der Familiensonntage. «Wir fin-
den oft keine Freiwilligen mehr, die an
den Sonntagen hier aushelfen möchten»,
sagt Heinz Ott. «Dabei dürfen sich auch
Nicht-Mitglieder für den Dienst anmel-
den.»

Heinz Ott und Markus Vonhuben hof-
fen, dass dem Verein künftig mehr junge
Familien beitreten, die tatkräftig mithel-
fen möchten. So, dass auch das «Hüttli»
im Schuss bleibt.

Neues Kleid für das alte «Hüttli»
Brittnau Seit 63 Jahren steht das Naturfreundehaus auf der Fröschengülle – jetzt erfährt es eine Sanierung
VON CAROLINE KIENBERGER

Vereinsmitglieder beim Bau des Naturfreundehauses (damals nochohne Erweiterungsbau) auf der Fröschengülle im Jahr 1954. ZVG

«Das Haus ist auf
der Wetterseite
stark abgenutzt.»
Markus Vonhuben
Präsident Hüttenkommission

Markus Vonhu-
ben (l.), Präsi-
dent Hüttenkom-
mission, und
Vereinspräsi-
dent Heinz Ott
vor dem einge-
rüsteten Natur-
freundehaus. CKI

Murgenthal hat fünf
Gemeindeteile, wieso sind
nur Rikner auf dem
Wahlzettel?
Murgenthal ist gemäss Weltwoche-Ge-
meinderating 2017 von 924 Gemeinden
auf Rang 752. Bei den Arbeitsplätzen gar
nur auf Rang 843, schlimmer gehts nim-
mer. In den 60er Jahren gab es fast halb
so viel Arbeitsplätze – weit über Tausend –
wie Einwohner. Nebst bekannten Unter-
nehmen auch viele kleinere Gewerbe-
und Handwerksbetriebe, alle im Gemein-
deteil Murgenthal. Heute sind es sieben-
mal weniger! Da haben viele unserer frü-
heren Politiker bös versagt!
Weshalb will Ammann Schärer nach 23
Jahren nochmals antreten? Warum wur-
de kein Nachfolger aufgebaut? Wo sind
die bürgerlichen Frauen und die SP? In
vielen Sachen sind wir als flächenmässig
viertgrösste Aargauer Gemeinde am An-
schlag. Kommen in Sachen Strassenun-
terhalt, Wasserleitungsnetz, Elektro-
netz, Gemeinde-Immobilien plus weite-
re Altlasten hinzu. Nicht zu vergessen

die Flüchtlinge, deren Kosten in ein
paar Jahren die Gemeinden überneh-
men muss. Probleme über Probleme.
Wieso gibt es keine neuen Gewerbe- und
Industriezonen? Wir haben den teuersten
Strom im Kanton! Seit Jahrzehnten wird
von einer neuen Aare-Brücke gesprochen.
Das wäre wichtig für die Industrie! Wäre
Ueli Giezendanner ein Murgenthaler, es
wäre längst realisiert.
Wir haben grosse Probleme beim Re-
krutieren von Gemeindepersonal. Ein
Gemeindeschreiber ohne Ortskenntnis
mit Wohnsitz Thalheim. Hier stellt sich
die Frage, will man oder findet man kei-
nen, der hier arbeiten und wohnen
möchte, früher war Arbeits- und Wohn-
ort ein Muss! Das Finanzamt lässt dan-
ken. Bei der Wahl eines Elektrikers und
eines Abwarts brauchte es auch zwei
Anläufe. Die Mehrkosten tragen die
Steuerzahler. Man müsste einen guten
Gemeindemanager anstellen. Das gibt
es bereits, dabei wäre der Gemeinderat
nur noch Kontrollkommission.
Eine Fusion mit Rothrist würde Sinn
machen. Mit einer grossen Industrie-

zone würden die beiden Gemeinden zu-
sammen wachsen. Das funktioniert ja
bereits mit den Schulen.
In der jetzigen Konstellation werden wir
wohl bald den Namen Murgenthal in Ar-
menthal ändern müssen. Was bleibt ist
eine deftige Steuererhöhung.
Aus gesundheitlichen- und Altersgrün-
den muss ich persönlich auf eine Ge-
meinderatskandidatur verzichten.

OTTO KASPER, MURGENTHAL

Finger weg von der AHV

Mit der AHV wurde 1947 in der Altersvor-
sorge ein wichtiger Markstein gesetzt, der
für alle Bürger eine Gleichbehandlung
garantiert und in seinen Bestimmungen
genau gleiche Rechte und Pflichten für
Arm und Reich vorsieht. Eine Zweiklas-
sengesellschaft hat hier keinen Platz! Die-
sem bewährten Leuchtturm wollen jetzt
die Linken und die CVP die einheitliche
Strahlkraft brechen. Statt einer finanziel-
len Sicherung der AHV wurde eine Aus-
bauvariante beschlossen, von der nur je-
ne profitieren, die in den nächsten 20

Jahren in Rente gehen. Mit einem nicht fi-
nanzierten AHV-Ausbau von 70 Franken
pro Monat für jeden Neurentner sollen
diese überzeugt werden, die Vorlage an-
zunehmen. Jährliche zusätzliche Kosten
von 1,4 Milliarden Franken werden anfal-
len. Diese Mehrausgaben sollen über ei-
ne Erhöhung der Mehrwertsteuer, eine
Erhöhung der Lohnnebenkosten sowie
eine Anhebung des Frauen-Rentenalters
auf 65 Jahre gedeckt werden. Damit wird
jedoch das Finanzierungsproblem der
AHV-Renten nur um fünf Jahre verscho-
ben und nicht gelöst. Bereits 2027 wird
die AHV wieder rote Zahlen schreiben.
Diese Vorlage verrät die Jungen und be-
straft die Senioren. Beide müssen auf
Grund der sich durch die Reform immer
weiter nach oben drehenden Kostenspi-
rale ohne eigenen Nutzen nur bezahlen.
Weitere Mehrwertsteuer-Erhöhungen
werden logischerweise unweigerlich fol-
gen. Ein ähnliches Schlamassel wie bei
den Krankenkassen-Prämien droht sich
anzubahnen. Schliesslich ist es ökono-
misch unverantwortlich und keinesfalls
im Sinne des Bürgers, eine funktionieren-

de Volksversicherung wie die AHV mit
den Problemen von rund 1800 Pensions-
kassen verschiedener Leistungsqualität
mit 1800 x Betriebskosten, Verwaltungs-
räten, Geschäftsführern und Angestellten
zu verquicken, deren Kosten, inklusive
Verluste, rund 5 Milliarden Franken pro
Jahr betragen.
Die «AHV-Reform 2020», von parteipoli-
tischen Interessen gesteuert, würde Staat
und Volk auf Dauer grosses finanzielles
Ungemach, ja gar Unfrieden bringen und
ist deshalb abzulehnen.

KARL TOBLER, ZOFINGEN

LESERBRIEFE

In dieser Ausgabe veröffentlichen wir die
letzten Leserbriefe zu den Wahlen und
Abstimmungen vom 24. September.
Selbstverständlich veröffentlichen wir
weiterhin gerne Leserbriefe zu regiona-
len Themen. Die Länge eines Briefs solle
2000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht
überschreiten. Name, Adresse und
Telefonnummer nicht vergessen.
leserbriefe@ztmedien.ch
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SPIELREGELN UND EINSENDESCHLUSS
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Finden Sie Zofingen eine
velofreundliche Stadt?

Stimmen Sie online ab unter
www.zofingertagblatt.ch

Haben Sie schon einmal Insekten
gegessen?

Gratistickets: Die vier adretten, jun-
gen Herren von The Royal Rhythms
lassen den Sound, der Amerika in den
1930er bis 1950er Jahren geprägt hat,
wieder aufleben. regiolive.ch verlost
für dieses Konzert im Palass zwei Gra-
tistickets. 
www.regiolive.ch/gratis-tickets

Gaga: Lady Gaga musste ihre Tour
aufgrund einer Erkrankung absagen.
Quizmaster Guez wünscht ihr mit
zwölf kniffligen Quiz-Fragen gute Bes-
serung! www.regiolive.ch/quiz

Online aktuell

Das Ergebnis
der letzten Tagesfrage

Nein - noch nie
Ja - aber ich fand sie eklig 
Ja - sie waren schmackha�

16%

6%

78%
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Mit acht Rädern unter den Füssen und ei-
nem Outfit den 80er-Jahren entsprechend
kann jeder Amateur das Tanzbein schwin-
gen – zumindest in der Rollhockeyhalle in
Vordemwald. Am kommenden Samstag
wird sich diese nämlich bereits zum elften
Mal in eine schimmernde Roller Disco ver-
wandeln. Auch wer nicht Rollschuhfahren
könne oder wolle, sei jederzeit dazu einge-
laden, als Zuschauer vorbeizukommen, er-
klärt Thomas Siegrist, der neue OK-Präsi-
dent der Roller Disco.

Vom DJ zum Präsidenten
Durch den Präsidenten-Wechsel ändert

sich kaum etwas. Siegrist ist nämlich seit
der ersten Roller Disco mit an Bord und
auch beim Rollhockeyclub, dem Veranstal-
ter des Events, gehört er zu den Grün-
dungsmitgliedern. «In diesem Verein bin
ich seit 30 Jahren aktiv tätig», sagt der 46-
Jährige. Kein Wunder schlug das Organisa-
tionskomitee den ehemaligen Roller-Dis-
co-DJ als neuen Präsidenten vor. Siegrist
sagte sofort zu. «Vor mir hat Roger Moor
das zehn Jahre lang gemacht», weiss Sieg-
rist. Moor hätte befunden, es wäre an der
Zeit, das Feld zu räumen. Ein neues Ge-
sicht bringe vielleicht auch neue Ideen.
«Ich werde ab dem nächsten Jahr ein paar
Anpassungen machen, aber das Konzept
will ich nicht gross verändern», sagt Sieg-
rist. Für den Gast erkennbar ist bisher nur
die Änderung der WC-Location. Zuvor
musste der Bedürftige eine gefährliche
Rampe hinunterfahren.

Entstanden ist der Anlass, um neue,
auch junge Mitglieder abzuholen und das

Rollschuhfahren wieder zu aktualisieren.
Das sei auch noch immer ein Ziel. Mittler-
weile sei der Spass am Rollschuhfahren zu
teilen aber Hauptsache. «Mein Highlight
ist es, die Freude der Leute zu sehen», so
Siegrist. Da werden auch die Vorbereitun-
gen nebensächlich. Das OK besteht aus
langjährigen Mitgliedern, das meiste laufe
von alleine. Siegrist hat hauptsächlich mit
der Koordination zu kämpfen: «Am her-
ausforderndsten ist, alle Fäden in den
Händen zu halten.» Bei so einem Anlass
hilft der ganze Verein mit. Dazu bieten ei-
nige Eltern ihre Unterstützung an und der
Skiclub Rothrist setzt sich an der Bar ein.

«Wir sind froh um jeden, der hilft», sagt
Siegrist. Gegen die 50 Helfer seien es, die
sich für die Roller Disco engagieren und
dafür sorgen, dass die fleissigen Fahrer
nicht dursten oder hungern müssen. Das
Catering des Rollhockey-Clubs bietet un-
ter anderem feine Hamburger und Pom-
mes frites.

Der Aufbau beginnt diesen Donnerstag.
Bis spätestens um 18 Uhr am Samstag-
abend muss alles stehen, denn dann wa-
gen sich die Ersten auf die Rollschuh-Tanz-
fläche. Fashion-technisch ist fast alles er-
laubt, am besten im Stil der 80er-Jahre.
Was hingegen nichts auf der Rollschuh-
bahn zu suchen hat, sind herkömmliche
Inlineskates. Disco Roller vermieten die Or-
ganisatoren vor Ort und sind im Eintritts-
preis inbegriffen. Im letzten Jahr waren das
rund 500 Paar.

Kids Roller Disco und Roller Disco
Am Samstag, 23. September. Türöffnung:
18 Uhr, in der Rollhockeyhalle in Vordem-
wald. Weitere Informationen unter:
www.rollerdisco.rhcv.ch

Eine Zeitreise
auf tanzenden
Rollschuhen
Vordemwald Rollen, tanzen,
Party machen: Trotz neuem
OK-Präsident bleibt das Konzept
der elften Roller Disco gleich.

VON RAHEL WIRZ

«Mein Highlight ist es, die
Freude der Leute zu sehen.»
Thomas Siegrist OK-Präsident Roller Disco

Thomas Siegrist, der
neue OK-Präsident,
vor der Rollhockey-
halle. RSW

Aarburger Badi und
die Gründe dahinter
Knappe Finanzen stellen im November
die Gemeinde vor die Entscheidung,
das 1931 erbaute Bad wegen unbezahl-
baren Sanierungs- und Betriebskosten
zu schliessen. Das ZT schrieb damals
im Erbauungsjahr: «Mögen Tausende
kommen und Erquickung finden …» Mit
Blick zurück auf 2014 ist man geneigt
zu schreiben: «Mögen Hundertschaften
von Immigranten kommen und ….»
Die leeren Gemeindekassen der Re-
gion signalisieren die Randregion, ei-
nes auf uns zukommenden Kosten-
Hurricans. Wenn dereinst vom Bund
kein Geld mehr in die Gemeinden
fliesst, werden diese mit voller Wucht
von den Lebens-, Integrations-, Betreu-
ungs-, Gesundheits-, Sicherheits- und
Rechtsdienstkosten getroffen. Damals
2014 fehlte es zwar nicht an kritischen
Stimmen gegen die obrigkeitliche
Zwangszuweisung von Immigranten in
Aarburg. Bloss, das Vorgehen des Kan-
tons war nur die Blaupause dessen,
was das SP-geführte Departement
Sommaruga tagtäglich praktiziert.
Heute zählen wir 39 400 vorläufig Auf-
genommene. Multipliziert mit durch-
schnittlichen Monatskosten von 3600
Franken pro Immigrant, ergibt sich
schweizweit die stattliche Summe von
über 1,7 Milliarden Franken, was der-
einst die Gemeinden in vollem Umfang
zu berappen haben. Die Verantwortli-
chen für die ungezügelte, keiner wirk-
lichen Kosteneindämmung verpflichte-
ten Entwicklung, sind primär im lin-
ken Parteienspektrum zu orten. Wir
verspüren die Vorboten einer Sozi-Po-
litik, die uns lieb gewonnene Orte, wie
zum Beispiel die Aarburger Badi, ver-

gammeln lässt und beispielsweise an
Schulen und Universitäten zu Ausga-
benkürzungen führt. In unserem föde-
ralistisch organisierten Land muss der
politische Druck gegen die ausser
Rand und Band geratenen Sozial- und
Migrationskosten von unten, den Ge-
meinden und deren Exekutiven kom-
men. Am bevorstehenden Abstim-
mungswochenende erhalten wir Gele-
genheit, die kostentreibenden linken
Elemente aus den Gemeinderäten zu
kippen und durch solche zu ersetzen,
welche die Prioritäten auf den Erhalt
von Infrastrukturen und die Förde-
rung von Innovation legen.

RUDOLF FANKHAUSER, ROTHRIST

Tamtam um die drei
Bundesratsanwärter
Die Medien werden nicht müde, täglich
– beinahe im Stundentakt – über die an-
geblichen Stärken und Schwächen, die
politischen Inhalte und Wahlchancen
der drei offiziellen FDP-Bundesratskan-
didaten zu berichten. Ein derartiges
Tamtam im Vorfeld der Bundesrats-
wahlen gabs meiner Ansicht nach noch
nie. Das ganze Medienecho macht den
Anschein, als stünde eine Bundesrats-
wahl durch das Volk bevor. Hauptmann
Pierre Maudet bekam sogar in der letz-
ten Ausgabe der Allgemeinen Schweize-
rischen Militärzeitschrift (ASMZ) eine
Plattform zum Thema Nachrichten-
dienst und Cyber-Abwehr. Aber auch
das private Umfeld der Kandidaten ist
minuziös beleuchtet und darüber bis
ins letzte Detail öffentlich informiert
worden.
Hätte die FDP-Kantonalpartei des Kan-
tons Tessin zu Beginn der Wahlvor-
schläge auf zwei Anwärter gesetzt –

nebst Ignazio Cassis die Nomination ei-
ner Frau – so wären wohl kaum die bei-
den Kandidaten Isabelle Moret und Pi-
erre Maudet angetreten. Das grosse Me-
dienereignis wäre ausgeblieben, weil ei-
ne Tessinerkandidatur immer unbe-
stritten war. Nun ist zu hoffen, dass
Nationalrat Cassis das Rennen macht.
Ein Bundesrat aus dem Tessin hats viel
einfacher, mit Italien über die sehr an-
spruchsvollen, grenzüberschreitenden
Aufgaben zu verhandeln.

PAUL SUTTER, AARBURG

Schein-Rentenreform

Die zur Abstimmung gelangende Ren-
tenreform ist ein Flickenteppich. Als sol-
cher gehört er abgelehnt. Er ist keine
zukunftstaugliche Lösung, sondern eine
eng-kleinliche Buchhalter-Übung, basie-
rend auf den üblichen parteipolitischen
Händeln und Absprachen. Keine Spur
von Fantasie und Innovation, die man
sonst so gerne bemüht.
Es gibt in unserem Land eine ganze
Menge von Fachleuten und Experten,
die man bei passender Gelegenheit ger-
ne immer mal wieder vorschiebt, von
denen man bei dieser zukunftsträchti-
gen Vorlage aber offensichtlich wenig
wissen will. Zum Glück gewährt die
Presse dem einen oder anderen Gast-
recht, um seine Sicht der Dinge darzule-
gen. Und es gibt da durchaus interessan-
te Fakten und Ansätze nachzulesen, die
aber offensichtlich nicht in die politi-
sche Landschaft passen. Das ist schade
und nicht akzeptabel. Es geht darum,
die bestmögliche Sachlösung zu finden,
und da muss unvoreingenommen an
Fakten und Vorschläge, auch wenn sie
unkonventionell sind, herangegangen
werden.

Ängste zu schüren und die Menschen zu
verunsichern ist seit je her ein probates
Mittel, um Stimmen zu gewinnen. Wir
sollten nicht darauf hereinfallen und
stattdessen mit Mut und der Gewissheit
Nein stimmen, dass die Welt auch dies-
mal nicht untergehen wird. Dies schafft
Druck, um die Sache neu anzugehen
und sie besser zu machen. Es gibt diese
besseren Lösungen, und man kann sie
durchaus innert nützlicher Frist abrufen
und bearbeiten und dann als zukunfts-
taugliche, auf längere Frist ausgerichtete
Vorlage wieder zur Abstimmung brin-
gen. Ein Beispiel dafür, dass dies geht,
kennen wir alle aus der jüngsten Ver-
gangenheit: die Unternehmenssteuerre-
form III.
Zeigen wir erneut unsere Stärke und
treffen wir erneut einen mutigen Ent-
scheid. Auch wenn er den Schönheits-
fehler eines kleinen, aber leider nötigen
Umweges aufweist.

BERNHARD MÜHLEMATTER, COURTAMAN

Oftringer Spitex muss
regionalisiert werden
In den letzten Wochen waren in dieser
Zeitung diverse interessante Berichte
über die Zusammenführung und Regio-
nalisierung der Spitex-Organisationen
zu lesen. Einem Bericht konnte entnom-
men werden, dass sich der Gemeinderat
Vordemwald für die geplante Zusam-
menführung der Spitex-Organisationen
in eine gemeinnützige Aktiengesell-
schaft ausgesprochen hat und das Sach-
geschäft dem Souverän an der Gemein-
deversammlung vorlegen werde. An-
ders in Oftringen. Da wissen es die
FDP-Exponenten wieder einmal besser
und rufen wie anlässlich der Gemeinde-
versammlung vom 8. Juni durch Präsi-

dent Werner Rudin und in einer Presse-
mitteilung nach einer Ausschreibung.
Die Frage stellt sich für mich: Wem wol-
len die FDP-Mitglieder die nötigen und
anfallenden Spitex-Dienstleistungen ver-
mitteln? Einer Privatspitex oder dem
Pflegeheim Lindenhof ?
Im Gesundheitswesen kommen immen-
se Kosten auf die Gemeinden zu. Wenn
die Region Zofingen den Grundsatz des
Regierungsrates «ambulant vor statio-
när» nicht umsetzt, müsste die heutige
Bettenzahl von knapp 700 Betten bis
zum Jahr 2040 um 759 zusätzliche Bet-
ten aufgestockt werden. Das sind Fak-
ten, welche die Steuergruppe «Koordi-
nation Pflegegesetz» allen anwesenden
Behördenmitgliedern und Spitex-Vor-
ständen anlässlich der Orientierungs-
versammlung vom 16. August bekannt
gegeben haben. Dies würde Investitio-
nen für Heime von mindestens 210 Mil-
lionen Franken und einem zusätzlichen
Bedarf an Pflege- und Betreuungsperso-
nal von mindestens 250 Vollzeitstellen
bedeuten. Woher nimmt die Region das
Fachpersonal? Woher nimmt Oftringen
das Geld bei jetzt schon 50 Millionen
Franken Schulden?
Oftringen als einwohnermässig grösste
Gemeinde benötigt ein Pflegeheim, das
ist gar keine Frage. Ambulante Pflege
und stationäre Dienstleistungen stehen
jedoch in einer gewissen Konkurrenz.
Wir müssen dafür sorgen, dass ältere
Menschen länger zu Hause bleiben kön-
nen. Mit dem Ausbau des ambulanten
Angebotes, sprich Zusammenführung
und Professionalisierung der Spitexor-
ganisationen, lassen sich massive Kos-
ten einsparen. Die Gemeinde Oftringen
muss der geplanten regionalen Spitex
beitreten.

KURT WULLSCHLEGER, OFTRINGEN

LESERBRIEFE

Das Naturfreundehaus in Brittnau be-
kommt eine neue Fassade: Maurer und
Gipser verpassen dem «Hüttli», wie es die
Vereinsmitglieder der Brittnauer Natur-
freunde liebevoll nennen, derzeit eine
neue Verschalung und einen neuen Ver-
putz. Zudem erhält es bis zum Ende der
Bauarbeiten Ende Oktober neue Fenster
und Fensterläden. «Das Haus ist auf der
Wetterseite stark abgenutzt», sagt Markus
Vonhuben (48), Präsident der Hüttenkom-
mission der Naturfreunde. Die Fensterlä-
den trugen nach dem Unwetter im Juli zu-
dem Hagelschäden davon. «Wir fanden,
dies ist ein guter Zeitpunkt für die Sanie-
rung», sagt Vereinspräsident Heinz Ott
(66). Die Naturfreunde hätten jetzt auch
das nötige Geld für das Projekt beisam-
men. Sie finanzieren die Sanierung mit
den Einnahmen aus der Gastwirtschaft,
die jeweils sonntags im Hüttli angeboten
wird, sowie der Vermietung des Hauses.

Der Verein der Naturfreunde Brittnau
existiert bereits seit 80 Jahren. Er unter-
steht dem nationalen Verein der Schweizer

Naturfreunde, der vor über 100 Jahren ge-
gründet wurde. Die Naturfreunde führten
Ferienwochen in den Bergen durch, unter-
nahmen im Winter Ski-Ausflüge und im
Sommer Wandertouren. Jeder durfte Mit-
glied werden. «Die Naturfreunde waren
damals eine Art Schweizer Alpenclub für
die Arbeiterschicht», weiss Heinz Ott.

Errichtet in Fronarbeit
Die Brittnauer Ortsgruppe nahm in ih-

ren Anfangsjahren drei Parzellen auf der
Fröschengülle in Pacht, die sie als Treff-
punkt nutzte. Sie legte im nahen Wald-
stück einen Weiher an und erbaute einen
Brunnen. Die Treffen der Naturfreunde
waren damit aber wetterabhängig – wes-
halb bald die Idee aufkam, eine Hütte zu
errichten. Der Verein holte bei der Ge-
meinde eine Baubewilligung für die Parzel-
len ein. Im Verein waren damals viele
Handwerker vertreten, darunter Maurer,
Schreiner und Dachdecker, weshalb der
Verein beschloss, das Haus in Fronarbeit
selbst zu erbauen. Das Aufrichtefest wurde
im Sommer 1954 gross gefeiert: Neben Be-
völkerung und Behörden waren auch be-

freundete Ortsgruppen, Delegationen des
Landesverbands und des Kantonalver-
bands der Schweizer Naturfreunde anwe-
send. Komfort bot das Hüttli damals noch
nicht: «Es gab kein fliessendes Wasser, zur
Beleuchtung dienten Petroleumlampen»,
sagt Heinz Ott. In den Sechzigerjahren ent-
standen Wasser- und Stromleitungen, in
den Siebzigerjahren ein Erweiterungsbau
sowie Toilettenanlagen.

Zeit für Generationenwechsel
Die Mitglieder haben das Haus über die

Jahrzehnte hindurch selbst in Schuss ge-
halten. Doch es werden weniger: Als Heinz
Ott 1983 mit seiner Familie dem Verein bei-
trat, waren noch über 200 Personen da-
bei. Inzwischen ist der Verein auf rund 150
Mitglieder geschrumpft, Tendenz abneh-
mend. «Wir haben massive Nachwuchspro-
bleme», sagt der Präsident, der sein Amt
im Dezember nach fünf Jahren aufgibt. «Es
ist Zeit für einen Generationenwechsel.»
Doch wo Mitglieder fehlen, fällt auch die
Suche nach einem Nachfolger schwer.

Der Grund für den Mitgliederschwund
sieht Heinz Ott in der sich verändernden

Freizeitgestaltung. «Meine zwei Töchter
hatten früher den grössten Spass, wenn sie
mir beim Ausbessern der Wege vor dem
Hüttli helfen und im Wald spielen konn-
ten», erinnert er sich. Auch heute seien
Kinder noch gerne in der Natur unterwegs,
wie er an den Familiensonntagen jeweils
bemerke. «Es sind eher die Eltern, die ih-
ren Kinder andere Aktivitäten anbieten als
früher», vermutet er. Käme hinzu, dass
heutige Familien im Schnitt mehr Geld für
die Freizeit zur Verfügung hätten. «Und es
gibt inzwischen mehr Angebote», ergänzt
Hüttenpräsident Markus Vonhuben.

Je weniger Mitglieder, desto schwieriger
wird für die Naturfreunde auch die Durch-
führung der Familiensonntage. «Wir fin-
den oft keine Freiwilligen mehr, die an
den Sonntagen hier aushelfen möchten»,
sagt Heinz Ott. «Dabei dürfen sich auch
Nicht-Mitglieder für den Dienst anmel-
den.»

Heinz Ott und Markus Vonhuben hof-
fen, dass dem Verein künftig mehr junge
Familien beitreten, die tatkräftig mithel-
fen möchten. So, dass auch das «Hüttli»
im Schuss bleibt.

Neues Kleid für das alte «Hüttli»
Brittnau Seit 63 Jahren steht das Naturfreundehaus auf der Fröschengülle – jetzt erfährt es eine Sanierung
VON CAROLINE KIENBERGER

Vereinsmitglieder beim Bau des Naturfreundehauses (damals nochohne Erweiterungsbau) auf der Fröschengülle im Jahr 1954. ZVG

«Das Haus ist auf
der Wetterseite
stark abgenutzt.»
Markus Vonhuben
Präsident Hüttenkommission

Markus Vonhu-
ben (l.), Präsi-
dent Hüttenkom-
mission, und
Vereinspräsi-
dent Heinz Ott
vor dem einge-
rüsteten Natur-
freundehaus. CKI

Murgenthal hat fünf
Gemeindeteile, wieso sind
nur Rikner auf dem
Wahlzettel?
Murgenthal ist gemäss Weltwoche-Ge-
meinderating 2017 von 924 Gemeinden
auf Rang 752. Bei den Arbeitsplätzen gar
nur auf Rang 843, schlimmer gehts nim-
mer. In den 60er Jahren gab es fast halb
so viel Arbeitsplätze – weit über Tausend –
wie Einwohner. Nebst bekannten Unter-
nehmen auch viele kleinere Gewerbe-
und Handwerksbetriebe, alle im Gemein-
deteil Murgenthal. Heute sind es sieben-
mal weniger! Da haben viele unserer frü-
heren Politiker bös versagt!
Weshalb will Ammann Schärer nach 23
Jahren nochmals antreten? Warum wur-
de kein Nachfolger aufgebaut? Wo sind
die bürgerlichen Frauen und die SP? In
vielen Sachen sind wir als flächenmässig
viertgrösste Aargauer Gemeinde am An-
schlag. Kommen in Sachen Strassenun-
terhalt, Wasserleitungsnetz, Elektro-
netz, Gemeinde-Immobilien plus weite-
re Altlasten hinzu. Nicht zu vergessen

die Flüchtlinge, deren Kosten in ein
paar Jahren die Gemeinden überneh-
men muss. Probleme über Probleme.
Wieso gibt es keine neuen Gewerbe- und
Industriezonen? Wir haben den teuersten
Strom im Kanton! Seit Jahrzehnten wird
von einer neuen Aare-Brücke gesprochen.
Das wäre wichtig für die Industrie! Wäre
Ueli Giezendanner ein Murgenthaler, es
wäre längst realisiert.
Wir haben grosse Probleme beim Re-
krutieren von Gemeindepersonal. Ein
Gemeindeschreiber ohne Ortskenntnis
mit Wohnsitz Thalheim. Hier stellt sich
die Frage, will man oder findet man kei-
nen, der hier arbeiten und wohnen
möchte, früher war Arbeits- und Wohn-
ort ein Muss! Das Finanzamt lässt dan-
ken. Bei der Wahl eines Elektrikers und
eines Abwarts brauchte es auch zwei
Anläufe. Die Mehrkosten tragen die
Steuerzahler. Man müsste einen guten
Gemeindemanager anstellen. Das gibt
es bereits, dabei wäre der Gemeinderat
nur noch Kontrollkommission.
Eine Fusion mit Rothrist würde Sinn
machen. Mit einer grossen Industrie-

zone würden die beiden Gemeinden zu-
sammen wachsen. Das funktioniert ja
bereits mit den Schulen.
In der jetzigen Konstellation werden wir
wohl bald den Namen Murgenthal in Ar-
menthal ändern müssen. Was bleibt ist
eine deftige Steuererhöhung.
Aus gesundheitlichen- und Altersgrün-
den muss ich persönlich auf eine Ge-
meinderatskandidatur verzichten.

OTTO KASPER, MURGENTHAL

Finger weg von der AHV

Mit der AHV wurde 1947 in der Altersvor-
sorge ein wichtiger Markstein gesetzt, der
für alle Bürger eine Gleichbehandlung
garantiert und in seinen Bestimmungen
genau gleiche Rechte und Pflichten für
Arm und Reich vorsieht. Eine Zweiklas-
sengesellschaft hat hier keinen Platz! Die-
sem bewährten Leuchtturm wollen jetzt
die Linken und die CVP die einheitliche
Strahlkraft brechen. Statt einer finanziel-
len Sicherung der AHV wurde eine Aus-
bauvariante beschlossen, von der nur je-
ne profitieren, die in den nächsten 20

Jahren in Rente gehen. Mit einem nicht fi-
nanzierten AHV-Ausbau von 70 Franken
pro Monat für jeden Neurentner sollen
diese überzeugt werden, die Vorlage an-
zunehmen. Jährliche zusätzliche Kosten
von 1,4 Milliarden Franken werden anfal-
len. Diese Mehrausgaben sollen über ei-
ne Erhöhung der Mehrwertsteuer, eine
Erhöhung der Lohnnebenkosten sowie
eine Anhebung des Frauen-Rentenalters
auf 65 Jahre gedeckt werden. Damit wird
jedoch das Finanzierungsproblem der
AHV-Renten nur um fünf Jahre verscho-
ben und nicht gelöst. Bereits 2027 wird
die AHV wieder rote Zahlen schreiben.
Diese Vorlage verrät die Jungen und be-
straft die Senioren. Beide müssen auf
Grund der sich durch die Reform immer
weiter nach oben drehenden Kostenspi-
rale ohne eigenen Nutzen nur bezahlen.
Weitere Mehrwertsteuer-Erhöhungen
werden logischerweise unweigerlich fol-
gen. Ein ähnliches Schlamassel wie bei
den Krankenkassen-Prämien droht sich
anzubahnen. Schliesslich ist es ökono-
misch unverantwortlich und keinesfalls
im Sinne des Bürgers, eine funktionieren-

de Volksversicherung wie die AHV mit
den Problemen von rund 1800 Pensions-
kassen verschiedener Leistungsqualität
mit 1800 x Betriebskosten, Verwaltungs-
räten, Geschäftsführern und Angestellten
zu verquicken, deren Kosten, inklusive
Verluste, rund 5 Milliarden Franken pro
Jahr betragen.
Die «AHV-Reform 2020», von parteipoli-
tischen Interessen gesteuert, würde Staat
und Volk auf Dauer grosses finanzielles
Ungemach, ja gar Unfrieden bringen und
ist deshalb abzulehnen.

KARL TOBLER, ZOFINGEN

LESERBRIEFE

In dieser Ausgabe veröffentlichen wir die
letzten Leserbriefe zu den Wahlen und
Abstimmungen vom 24. September.
Selbstverständlich veröffentlichen wir
weiterhin gerne Leserbriefe zu regiona-
len Themen. Die Länge eines Briefs solle
2000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht
überschreiten. Name, Adresse und
Telefonnummer nicht vergessen.
leserbriefe@ztmedien.ch
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SPIELREGELN UND EINSENDESCHLUSS

FRAGE
DES TAGES

Finden Sie Zofingen eine
velofreundliche Stadt?

Stimmen Sie online ab unter
www.zofingertagblatt.ch

Haben Sie schon einmal Insekten
gegessen?

Gratistickets: Die vier adretten, jun-
gen Herren von The Royal Rhythms
lassen den Sound, der Amerika in den
1930er bis 1950er Jahren geprägt hat,
wieder aufleben. regiolive.ch verlost
für dieses Konzert im Palass zwei Gra-
tistickets. 
www.regiolive.ch/gratis-tickets

Gaga: Lady Gaga musste ihre Tour
aufgrund einer Erkrankung absagen.
Quizmaster Guez wünscht ihr mit
zwölf kniffligen Quiz-Fragen gute Bes-
serung! www.regiolive.ch/quiz

Online aktuell

Das Ergebnis
der letzten Tagesfrage

Nein - noch nie
Ja - aber ich fand sie eklig 
Ja - sie waren schmackha�

16%

6%

78%


