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Im Kanton Aargau gibt es drei
Ruderklubs.DerRuderclubAar-
burgwurde 1918gegründet,Ba-
den folgte 1933. Und dann gibt
es noch den Ruderclub Hall-
wilersee, der am 11. Oktober
sein vergleichsmässig kurzes,
aber erfolgreichesBestehenvon
20 Jahren feiert.

Technisch gesehen ist der
RuderclubHallwilersee ein Ab-
legerdesgleichnamigenTennis-
clubs. An einem polysportiven
Tag Ende der 90er hatten die
Tennisspieler solcheFreudeam
Rudern, dass sie einen Klub
gründen wollten. Der damalige
Tennisclub-Präsident und Vor-
antreiber des Ruderclubs, Ber-
trandBarbey, fand schnell Inte-
ressierte, die das Racket mal
gegen ein Ruder austauschen
wollten. Schwieriger gestaltete
sich die Standortsuche am See

mit dem geschützten Ufer.
Brauchte der Verein doch eine
Baute,womandie Boote unter-
bringen konnte. Schliesslich
wurde der Verein im Jahr 2000
gegründet.

EndlicheinenStandort für
dasBootsdepotgefunden
Die Ruderer begannen zu ru-
dern, mussten die Boote aber
danach 300 Meter weit zum
Unterschlupf in Seengen rollen.
Doch dann kam der Ruderclub
Hallwilersee imStrandbadSee-
rose inMeisterschwandenunter.
Im Unterbaurecht wurden alte
Umkleidekabinen zu einem
Bootsdepot umgebaut. Ein Ver-
einslokal oder Umkleidekabi-
nen gibt es nicht, im Sommer
bietet sich die Badi an, imWin-
ter wärmt man sich bei einem
Kaffee imRestaurant Seerose.

Eigentlich erstaunlich, dass es
so lange keinen Ruderklub gab
am Hallwilersee, findet auch
Vereinspräsident Felix Acher-
mann. «Der Hallwilersee hat
eineguteGrösse», sagt er.Dazu
nicht sovielVerkehrwie andere
Schweizer Gewässer und dank
der Tempolimite von 20 km/h
auch keine grossenWellen. Auf
dem Zürichsee beispielsweise
müssen die Ruderer vor 6 Uhr
morgens unterwegs sein, dass
sieungestört ausfahrenkönnen.
«Die Fischer hatten auf dem
Hallwilersee anfangs nicht so
Freude an uns», sagt Acher-
mann.Wennsie ihreAngelnmit
Schwimmkörpern hinter den
Bootenherziehen, tundieRude-
rer gutdaran, danichthineinzu-
geraten.Heutekommenmanch-
mal unachtsame Stand-up-
PaddlerdenRudern indenWeg.

DerRuderclubHallwilerseemit
einem Logo in Schwarz-Gelb,
angelehnt an das Wappen des
Adelsgeschlechts Hallwyl, be-
sitzt 22 Boote. «Wir sind ein
Breitensportverein», sagt
Achermann.Beiden130aktiven
Mitgliedern gibt es solche, die
an Regatten teilnehmen und
sportlichen Eifer zeigen. Ande-
regeniessendieLandschaft und
den See.

Auch imWinter
wirdgerudert
Monica Stauffer gehört zur ers-
tenKategorie. Seit sie vor 10 Jah-
rendasRudernentdeckt hat, ist
sie begeistert. Letztes Jahr hat
sie mit einem Team an der Re-
gatta rund um den Genfersee
teilgenommen. 17Stundennon-
stop rudern, viele davon im
Dunkeln.Dieses Jahrmusstedas

Rennen, das jeweils Ende Sep-
tember stattfindet, wegen des
schlechten Wetters verkürzt
werden und viele Liter Wasser
ausdemBootgeschöpftwerden.
Der Wellengang und der Wind
waren eine Herausforderung.
Doch Kälte ist sich Monica
Stauffer gewöhnt. «Wir rudern
auch im Winter auf dem Hall-
wilersee», sagt sie.Daserstaune
dieLeute,doches sei janicht an-
ders, als imWinter joggenzuge-
hen.«Wirhaben janicht vor, ins
Wasser zu gehen.»

DasHalten der Balance und
der exakteRuderschlag inTeam
wollen gelernt sein.Darumbie-
tet der Ruderclub Hallwilersee
Schnupperkurse für Interessier-
te an.WerMitgliedwerdenwill,
macht danach den Einsteiger-
kurs. Der Verein hat zurzeit 15
Junioren und würde auch gern

mehr ins Training aufnehmen.
Mit ungefähr 11 Jahrenwäreder
Zeitpunkt zumEinsteigen ideal.
Momentan fehlendemKlubdie
RudererundRuderinnen inden
Zwanzigern, die auch an Ren-
nen teilnehmenmöchten.

Ein wichtiges Standbein für
dieKassedesVereins ist dasFir-
menrudern.DerKlubbietetRu-
dern als Event für bis zu 12 Per-
sonen an. Für Familien oder
auch für Seminare oder Ge-
schäftsanlässe. Nach einer kur-
zen Einführung in die Ruder-
technik geht es inMannschafts-
booten auf den See. Auf dem
Wasser, in einem schmalen,
schwankenden Boot, können
sich zwischenmenschliche Be-
ziehungenplötzlich in eineganz
neue Richtung entwickeln.

JanineGloor

Auf dem Hallwilersee haben die Ruderinnen und Ruderer das Glück, oft ungestört unterwegs zu sein. Von grossen Kursschiffen und hohen Wellen bleiben sie ebenfalls verschont. Bild: zvg

Rückwärts um den See
Der RuderclubHallwilersee bietet seinenMitgliedern seit 20 Jahren sportliche und landschaftlicheHöhepunkte.

Politische Vertrauenskrise in Lenzburg

Einfach Nein-Sagen ist auch keine Lösung
Das istman sich im beschauli-
chen Städtchen Lenzburg nicht
gewohnt: AmPolithimmel sind
düstereWolken aufgezogen.
ImLenzburger Parlament,
lange Jahre als Kuschelbehörde
belächelt, hat sich eine neue
Gesprächskultur eingeschli-
chen: Der Ton zwischen den
Politgremien ist ruppiger
geworden. Der Stadtrat sieht
sich imParlament zunehmen-
der Kritik ausgesetzt undwird
vor allem von bürgerlich orien-
tierten Exponentenmanchmal
bis an dieGrenze der Peinlich-
keit abgekanzelt.

Vorab dies. Gut ist: Dinge
kritisch zu hinterfragen, ist
legitim ebenso die Auseinan-
dersetzung zu führen, wenn
man nicht gleicherMeinung
ist.Wenn nötig auchmit
Nachdruck.Weniger gut ist:
Wenn die Streitparteien im
Ton über das Ziel hinaus-
schiessen und einanderwie bei
den alten Pfahlbauern die

Keule über den Schädel ziehen,
wenn auch in etwasmoderne-
rer Art undWeise.

Doch:Wie hat es so weit
kommen können?Was jetzt in
Misstrauensvoten gipfelt, hat
seinenUrsprung darin, dass
der Stadtrat den ausgesende-
ten deutlichen Zeichen aus
demParlament zu wenig
Beachtung schenkte – in gewis-
senMomenten etwas wenig
Sensibilität an den Tag legte.

Beispiel 1: Seit längerem
moniert vornehmlich die
bürgerliche Seite die Qualität
der präsentierten Kreditvorla-
gen und fordertmehr Fleisch
amKnochen (Beispiele: Pro-
jekte Bleiche, Lenzburg21
Planungskredit und Projekt-
kredit, Sanierung/Umgestal-
tung Bahnhofstrasse). Kredit-
vorlagen, die in ihrer Form
lange Jahre ausreichten, schei-
nen jetzt nichtmehr zu genü-
gen. Nun ist es halt so, dass

gewisse Ratskreise die Doku-
mente etwas näher unter die
Lupe nehmen, als dies in der
Vergangenheit der Fall war.
Der Begriff einer «zähneknir-
schenden Zustimmung», um
einGeschäft nicht zu verzö-
gern, institutionalisierte sich
im Parlament. Der Stadtrat
reagierte kaum. Einzelne
Mitglieder reagierten zuneh-
mend dünnhäutig auf die
Kritik. Vielleicht auch, weil sie
sich persönlich angegriffen
fühlten?

Dasmuss jedoch auch einem
Stadtrat klar sein: Grundsätz-
lich liegt es in derNatur der
Sache, dassman Fragen stellt,
wenn einem etwas unklar ist.
Es zeugt vonGewissenhaftig-
keit,mit welcher der parlamen-
tarische Auftragwahrgenom-
menwird, wennman bei
unbefriedigendenAntworten
nachhakt. Und es ist nachvoll-
ziehbar, dass demEinwohner-
rat derGeduldsfaden reisst,

wenn er sich vomStadtrat nicht
ernst genommen fühlt.

Beispiel 2: Der Stadtratmuss
sich denVorwurf einer gewis-
sen Sturheit gefallen lassen.
Ein krasses Beispiel ist seine
Haltung bei denCorona-Bo-
nusmärkli. Dass der Stadtrat
mit einer halbenMillion Fran-
ken ein Bonusprogramm für
das pandemiegeschüttelte
lokaleGewerbe ankurbeln
wollte, war zwar gut gemeint,
doch zeigte kaum jemand
Interesse daran. Sowohl das
Gewerbe als auch die vorbera-
tendeGeschäftsprüfungs- und
Finanzkommission (GPFK)
lehnten die Aktion ab. Obwohl
die Zeichen auf Rot standen,
verpasste der Stadtrat die
Chance, die Vorlage vorzeitig
zurückzuziehen. Das Scheitern
desGeschäfts war vorprogram-
miert.

Dass der Einwohnerrat zuneh-
mend «pingelig»wird, wenn er

mit seinenAnliegen immer
wieder aufläuft, ist in einem
gewissenMasse nachvollzieh-
bar. Dass er in diesemMoment
festgelegte Kompetenzrege-
lungen zwischen den einzelnen
Politgremien und der Verwal-
tung umder Sachewillen
(temporär) ausblendet, ist bis
zu einemgewissenMasse
ebenfalls verständlich.

Der Konflikt, der zuvor einige
Zeit geschwelt hat, liegt nun
auf demTisch. Doch jetzt
müssen sich die Parteien
wieder zusammenraufen,
miteinander und nicht gegen-
einander arbeiten. Gewisse
Einwohnerräte tun gut daran,
ihren Tonwieder etwas zu
mässigen. Die oppositionelle
Haltung der bürgerlichen Seite
des bürgerlich orientierten
Parlaments darf nicht zur
Gewohnheit werden. Daswäre
fatal für die weitere Entwick-
lung der starkwachsenden
Stadt Lenzburg.

Zudem tun Einwohnerrat und
Stadtrat gut daran, jetzt wieder
etwas positivere Signale von
der Politbühne an die Lenzbur-
gerÖffentlichkeit zu senden.
In einem Jahr finden dieGe-
samterneuerungswahlen in
beideGremien statt. Die
aktuelle Situationwird der
Suche der Parteien nachKan-
didatinnen undKandidaten für
ein öffentliches Amt ganz
gewiss nicht dienlich sein. Und
an die Adresse der härtesten
Kritiker des Stadtrats: Stellen
Sie sich für ein Exekutivamt
zur Verfügung. Dann haben Sie
dieMöglichkeit, zu zeigen,
dass Sie es allenfalls besser
machen können.
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