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Bürgerliche schiessen gegen Gfeller
Die Vorwürfe der Bürgerlichen
sind nicht neu, aber ungewöhnlich scharf. Und sie kommen zu
einem mysteriösen Zeitpunkt:
Bald ist Legislatur-Halbzeit,
Wahlen sind keine in Sicht.
Gfeller selbst weist die Kritik
denn auch von sich und sagt:
«Solche Angriffe nehme ich gelassen. Mein Respekt vor der Legislative verbietet es mir, dazu
Stellung zu nehmen.»
Unterstützung erhält Gfeller
von seiner Partei. «Die Frontalangriffe auf den Stadtrat sind
hanebüchen und entbehren jeglicher Sachlichkeit», sagt GrünenPräsident Reto Diener.

GEMEINDERAT Die FDP lehnt einen Stadtwerk-Millionenkredit
ab und kritisiert Stadtrat Matthias Gfeller ausserordentlich hart.
Die Liste der Defizite in seinem Departement sei «beträchtlich».
Die Grünen weisen den «hanebüchenen Frontalangriff» zurück.
Man könnte meinen, es sei Wahlkampf an der Eulach. In einem
fast halbseitigen Inserat in der
Gratiszeitung «Stadtanzeiger»
kritisierte die FDP Anfang Woche
den städtischen Energieversorger Stadtwerk, auf Nachfrage legt
die Partei den Fokus auf die
Amtsführung von Stadtrat Matthias Gfeller (Grüne). Der Kritik
schliesst sich auch die SVP an.
Dabei scheint der politische
Auslöser für die Attacke so harmlos zu sein: Am nächsten Montag
entscheidet der Gemeinderat
über einen 10-Millionen-Franken-Kredit. Damit soll die städtische Beteiligung am Energieunternehmen Aventron von 20
auf 30 Millionen Franken erhöht
werden. Das Geld entstammt
einem grossen Nachhaltigkeitskredit, welchen das Stimmvolk
bereits 2012 bewilligt hat.
Für die FDP ist dieses Geschäft
nun aber zu risikoreich, wie sie im
Zeitungsinserat schreibt. Aventron, eine international tätige

Firma, sei «Turbulenzen im
Energiemarkt» ausgesetzt, die
Risiken könnten kaum abgeschätzt werden.

Kein Vertrauen mehr
Doch die Kritik der FDP ist nur
vermeintlich eine rein inhaltliche. Auf Nachfrage des «Landboten» zeigt sich: Die Liberalen
sprechen dem zuständigen Departement Technische Betriebe
je länger, je mehr das Vertrauen
ab. «Die Art und Weise, wie dort
Projekte angegangen und durchgeschleust werden, weckt erhebliche Zweifel an den Geschäftsprozessen im Departement», sagt
Parlamentarier Felix Helg, einer
der gewichtigsten FDP-Politiker
der Stadt. Helg schiesst damit
frontal gegen den zuständigen
Chef Matthias Gfeller.
«Bei Stadtwerk ist die Liste der
Defizite beträchtlich», fährt Helg
fort und verweist auf die Debakel
Biorender und Ocean Breeze. Die
beiden Energieprojekte aus Gfel-

In der «StadtwerkKluft»: Matthias Gfeller bei einem Eröffnungsanlass. mdu

lers Departement mussten nach
Misserfolgen eingestellt werden.
Doch damit ist Helgs Grundsatzkritik noch nicht zu Ende: «Nicht
selten sind Stadtwerk-Geschäfte
rechtlich mangelhaft ausgearbeitet», sagt der doktorierte Jurist.
«Und vom Gemeinderat vorgegebene Fristen werden nicht eingehalten.»
Neben der FDP und der CVP
wird am Montag auch die SVP

gegen den Kredit stimmen. Und
auch SVP-Parlamentarier Daniel
Oswald sagt, die Arbeit von Gfeller sei «oft mangelhaft». Die Departementsleitung habe für kritische Themen kein Fingerspitzengefühl, und die Vorlagen seien
jeweils schlecht ausgearbeitet:
«Aus dem Stadtrat vernimmt
man, dass Gfeller für seine Geschäfte stets mehrere Anläufe
braucht.»

Gfellers zwei Jubiläen
Der nächste Montagabend wird
zeigen, in welcher Form die Parteien die Debatte im Parlament
weiterführen. Ob das Geschäft
eine Mehrheit findet, entscheidet
sich wohl in der Mitte bei den
Grünliberalen.
Kritik hin oder her: Dem angeschossenen Stadtrat Gfeller ist
derzeit auch festlich zumute.
Bald feiert er zwei Jubiläen: 30
Jahre als Politiker, zehn davon im
Stadtrat.
Mirko Plüss
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Eine Rüeblitorte
ist ideal zu Ostern

O

sterhasen fressen gerne
Rüebli, schon deshalb ist
die Rüeblitorte das ideale
Gebäck fürs Osterfest. Auch kann
man damit gut die letzten Lagerrüebli verarbeiten, bevor die ersten zarten Frühlingskarotten auf
den Markt kommen. Für die Aargauer Spezialität 5 Eigelb mit
250 g Zucker schaumig rühren,
250 g fein geraffelte Rüebli, 250 g
geriebene Mandeln sowie Saft
und Schale von 1 Zitrone dazugeben. 80 g Mehl und 1 Esslöffel
Backpulver dazusieben. 5 Eiweiss mit 1 Prise Salz steif schlagen und darunterziehen. Masse
in eine gut gefettete, bemehlte
Springform (Ø 24 cm) füllen.
Bei 180 Grad circa 50 Minuten in
der Ofenmitte backen. Nach dem
Erkalten mit einer Glasur aus
250 g Puderzucker und 2 bis 3
Esslöffeln Zitronensaft überziehen und mit Marzipanrüebli garnieren. Die Rüeblitorte schmeckt
am besten, wenn sie zwei bis drei
Tage alt ist. Ohne Glasur kann sie
auch tiefgekühlt werden.
Die Rüblitorte wird zwar in der
gesamten Schweiz, insbesondere in der Deutschschweiz, hergestellt und konsumiert, wird
aber vom Ursprung her dem
Kanton Aargau zugeordnet. Anfangs war sie wohl auch unter
dem Namen Aargauertorte bekannt. Wer genau auf die Idee
gekommen ist, geraffelte Rüebli
unter einen Biskuitteig zu
mischen, ist nicht überliefert.
Mittlerweile ist die Rüeblitorte
weltweit verbreitet und wird in
Deutschland unter dem Namen
Karottenkuchen und im englischsprachigen Raum unter
der Bezeichnung Carrot Cake
hergestellt. Eva Kirchheim

Letzte Ausrufezeichen: Workshop-Teilnehmer pappten ihre Wünsche für die Gestaltung des Areals Werk 1 gestern Abend auf ein Flipchart.

Heinz Diener

Ideen platziert für das Herzstück
SULZER-AREAL Im zweiten
Anlauf zeigten die Planer, wie
sie die Vorschläge der Bevölkerung für den Aussenraum des
Werks 1 umsetzen wollen.
Es gab Applaus, aber nicht nur.
Leer gefegte Sitzreihen in der Kirche? Nicht auf dem Sulzer-Areal.
Rund 70 Personen füllten gestern
Abend die Fabrikkirche erneut.
Sie wollten wissen, ob die Planer
ihre Anliegen bei der Gestaltung
des Areals Werk 1 auch einfliessen
lassen werden. Mit rund 100 Metern Länge wird der Dialogplatz
das unbestrittene Zentrum bilden. Die Baufirma Implenia (als
Besitzerin) und die Stadt (als
künftige Verwalterin des öffentlichen Aussenraums) mussten die
Bürgerinnen und Bürger zum
«partizipativen Verfahren» einladen. Gestern fand der zweite und
letzte öffentliche Workshop dazu
statt. Anfang Februar hatten die
Teilnehmer bereits ihre Erwartungen an den neuen Platz definiert: Sonnenbaden, Zurückleh-

nen und Entspannen sollen möglich sein, Tische, Stühle und Bänke, ein zentrales Wasserbecken,
ein Café und kleine Läden im Erdgeschoss der Wohnhäuser den
Platz beleben und zum Treffpunkt machen, Hügelchen und
verschiedene Bodenbeläge für
Abwechslung sorgen. Oft wurde
auf den Katharina-Sulzer-Platz
verwiesen, als Mahnmal der Kälte
und Einöde. Leben soll er, der
Dialogplatz, und ein echter Stadtplatz werden. «Werden». Die Gestaltung soll flexibel bleiben.
Die Vorschläge fliessen lediglich in ein Freiraumkonzept.
Spruchreif ist noch längst nichts.
Gestern wurden lediglich «Möglichkeiten» präsentiert. Der Konjunktiv dominierte.

Sogar Skater willkommen
Klar aber scheint: Eine breite
Baumreihe wird den Dialogplatz
dominieren. Gegen zehn Meter
hoch sind sie, wenn sie gepflanzt
werden, und spenden damit bereits bei der Einweihung Schat-

ten. Offene Parzellen lockern das
Ganze auf. Wasserstellen wird es
in verschiedener Form geben, als
Trinkbrunnen, Wasserspiel oder
als kleinere Becken. Planschen
liesse sich wenn, dann in einer
grossen Pfütze. «Spiel und Bewegung» soll an nicht weniger als elf
Standorten möglich sein, zum
Beispiel für Boccia auf Kiesplätzen. Sogar Skateboarder und
Streethockeyspieler scheinen
willkommen zu sein, ebenso
Künstler, Tänzer und Essensverkäufer. Alle paar Meter wird es
eine Sitzgelegenheit geben. Eine
Schattensimulation zeigte aber,
dass man im stark begrünten,
kompakt gebauten Areal wohl
eher an wenigen Stellen Mittagssonne tanken kann. Von Autos
wird man dabei kaum gestört.
Nach der Zufahrt von der Jägerstrasse her verschwinden sie in
einer grossen Tiefgarage.
Industrielles Sulzer-Flair wird
der Platz wohl wenig verströmen.
Nur ein kleiner Teil der Fassade
Kesselschmiede wird an das in-

dustrielle Erbe erinnern. Ein Teil
der Fabrikkirche könnte aber stehen bleiben, als offener Pavillon.

Wasser. Wasser!
Nach der Präsentation durften
die Workshop-Teilnehmer am
Flipchart nochmals zementieren, was ihnen besonders wichtig
ist. Das Element Wasser muss
eine prägende Rolle spielen. Und :
Die Gestaltung des Platzes muss
anpassbar bleiben. Diese Flexibilität ginge auf Kosten der Stadt.
«In kleinen Projekten» wäre sie
allenfalls umsetzbar, sagte es
Stadtbaumeister Michael Hauser
vorsichtig. Unverhandelbar und
trotz der hohen Unterhaltskosten «kein Luxus» wäre ein öffentliches WC – fand zumindest das
Plenum. Fast die Hälfte der Anwesenden sah das Projekt bei der
Schlussabstimmung gut aufgegleist. Der Rest blieb skeptisch.
«Vieles bleibt offen. Man hätte
Schwerpunkte setzen können
und sagen, was nicht möglich ist»,
fand ein Teilnehmer.
hit
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Der MozartMagier
MUSIKKOLLEGIUM Christian
Zacharias musizierte am
Mittwoch als Dirigent und
Pianist beim Musikkollegium.
Er ist der Magier unter den Mozart-Interpreten. Christian Zacharias ist zwar deutscher Abstammung, doch seine Affinität
zur französischen Kultur und Musik hat sich früh abgezeichnet: Er
gewann in Paris den Ravel-Wettbewerb und als Dirigent war er
künstlerischer Leiter des Orchestre de Chambre de Lausanne. Sein
Esprit und seine Anschlagskultur
haben französischen Charme.
Zacharias Musizieren ist auf
den Dialog mit den ihn begleitenden Musikern ausgerichtet. Dennoch ist er kein Verfechter der
historischen Praxis. Er spielt Mozarts Klavierkonzerte auf dem
Steinway-Flügel, für das dramatischere c-Moll-Konzert Nr. 24,
welches er in Winterthur spielte,
war auch die Orchesterbesetzung
angemessen auf die starke Bläserbesetzung ausgerichtet.

Hellwache Musiker,
unerhörtes Fingerlegato
Der Flügel steht im Orchester
drin, der Deckel ist abgenommen,
und Zacharias wendet dem Publikum den Rücken zu. Er hat alle
Mozart-Konzerte auf diese Weise
mit seinem Lausanner Kammerorchester eingespielt: spielend
und dirigierend zugleich. Die Musiker waren hellwach, sie agierten
und reagierten auf den Solisten.
Besonders auffällig waren die
echoartig reagierenden Bläserpartien, von den MusikkollegiumBläsern innig ausformuliert.
Dennoch, sobald Zacharias
spielt, ist er ganz bei sich, sein Anschlag ist weich und subtil nuanciert, das Fingerlegato unerhört,
der Klang schwebend – das hat etwas Magisches. Wie er es schafft,
dabei den Orchesterpart auch von
der Klangbalance her genau auf
das Klavier abzustimmen, bleibt
sein Geheimnis. Das Publikum
war hell begeistert.
Eingerahmt war das MozartKonzert von zwei französischen
Suiten: die Ballett-Suite «Les
Indes Galantes» von Jean-Philippe Rameau hat Zacharias anhand der Originalversion von 1872
neu zusammengestellt. In Rameaus eleganten Tanzsätzen
machten die höfisch auftrumpfenden Trompeten Eindruck, und
der echte Janitscharen-Schlagbau, der den türkischen Exotismus sicht- und hörbar machte.
Georges Bizets «L’Arlesienne»Suite brachte in der Ausdehnung
auf 21 Nummern die Fantasie
und Instrumentationskunst des
«Carmen»-Komponisten ohrenfällig zur Geltung. Das Orchester
vermochte die abwechslungsreichen Farben und Stimmungen
einfühlsam umzusetzen, die
südfranzösischen Liedmelodien
wirkten beschwingt und sonnig.
Hier war Christian Zacharias einmal mehr ganz Franzose.
Sibylle Ehrismann
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