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Ein Ammann mit eindrücklicher Bilanz
Sarmenstorf Roman Lindenmann tritt nach 20 Jahren im Gemeinderat von der politischen Bühne ab
und kulturellen Leben stark interessiert.»
Seine erste Rede hat Roman Lindenmann an der Jungbürgerfeier von
1971 gehalten, als er als 20-Jähriger
das Stimmrecht bekam. Im gleichen
Jahr ist übrigens auch das Frauenstimmrecht eingeführt worden. Seither ist er aktiv geblieben, hat in verschiedenen politischen Kommissionen und in der Kirchenpflege mitgearbeitet, war Adjutant in der Feuerwehr, Mitglied in den Organisationskomitees von grösseren und kleineren Anlässen und verkörpert seit
Jahrzehnten die SVP-Ortspartei.

VON TONI WIDMER

Dorfpolitik in Sarmenstorf ohne Roman Lindenmann? Kaum vorstellbar.
Seit Jahrzehnten gab es kaum eine
Gemeindeversammlung, an der er
nicht das Wort ergriff. Vorerst als interessierter und engagierter Stimmbürger, später dann als Mitglied der
Gemeindebehörde.
Seit 1993 ist Roman Lindenmann
Gemeinderat, seit 2006 Gemeindeammann. 20 Jahre, in denen sich die
Gemeinde rasant entwickelt hat. Die
Bevölkerung hat um rund 800 auf
über 2500 Einwohnerinnen und Einwohner zugenommen. Das Schulhaus Winkel wurde erweitert, das
Schulhaus Linea und der Kindergarten neu gebaut, die alte Kläranlage
stillgelegt und der Beitritt zum Abwasserverband Wohlen-VillmergenWaltenschwil vollzogen, die Wasserversorgung durch einen Verbund mit
Wohlen gesichert.

Infrastruktur auf Vordermann
«Wir haben die Infrastruktur unserer Gemeinde in den vergangenen
Jahren auf Vordermann gebracht und
– mit dem Erwerb des Furrer-Areals
im Dorfzentrum – auch Reserven für
die nächste Generation gesichert»,
hält der Lindenmann fest und betont
gleichzeitig: «Die Verwirklichung dieser vielen Projekte ist das Gesamtwerk eines Gemeinderates, der – unterstützt von Verwaltung, den übrigen Gemeindeangestellten und Kommissionen – in den vergangenen Jahren sehr gut funktioniert und
zusammengearbeitet hat.»
Entsprechend zufrieden zieht er
in der Einladung zur Gemeindeversammlung vom 22. November, an der
er und sein langjähriger Gemeinderatskollege Philippe Wüthrich verab-

Roman Lindenmann ist seit 20 Jahren im Gemeinderat.
schiedet werden, Bilanz: «Wir haben
die Gemeinde nicht nur verwaltet,
sondern weiter gestaltet und für die
kommenden Jahre vorbereitet. Unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger
übernehmen eine Gemeinde mit zeitgemässer Infrastruktur, geordneten
Finanzen und einer Verwaltung mit
qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden.»
Die Infrastruktur ist intakt. Gilt
das auch für die Dorfgemeinschaft,
die ebenfalls einen starken Wandel
mitgemacht hat?
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«Wer will kann sich integrieren»
«Die Gesellschaft hat sich verändert, das Vereinsleben ist nicht mehr
dasselbe wie früher. Aber die Dorfgemeinschaft ist nach wie vor intakt.
Wer will, der kann sich in unserem
Dorf rasch und gut integrieren», ist
der scheidende Ammann überzeugt.
Er selber wird auch in Zukunft im
Dorf zu sehen sein: «Für mich ist die
Beteiligung am Dorfgeschehen seit je
wichtig. Ich war schon als junger
Mann nicht nur am politischen Geschehen, sondern auch am Vereins-

Es braucht einen breiten Rücken
Sein grosses Engagement für die
Gemeinde ist nicht nur auf Beifall gestossen. Roman Lindenmann, der in
der Regel sagt, was er denkt, wurde
auch kritisiert. «Kein Problem», sagt
er, «wenn die Kritik sachlich ist, stelle ich mich gern.» Mühe hat er mit
egoistisch motivierter Fundamentalopposition: «Wenn Leute aus persönlichen Motiven oder Interessen gegen ein Projekt oder einen Beschluss
des Gemeinderats schiessen, so ist
das unfair. Ich habe mich stets für eine ehrliche Politik eingesetzt und
diesem Prinzip auch nachgelebt.» In
der Politik, sagt er, brauche man zuweilen einen breiten Rücken.
Ist Ende Jahr definitiv mit allem
Schluss? Der scheidenden Gemeindeammann schmunzelt: «Ich verliere
das Interesse am Geschehen in der
Gemeinde bestimmt nicht.» Doch
freue er sich darauf, wieder mehr
Zeit für sich und seine Familie investieren zu können: «Meine Frau hat
mich immer unterstützt. Sie ist aber
über all die Jahre oft zu kurz gekommen. Da habe ich nun vorerst einiges
nachzuholen.»

Das Licht geht an. Von links und
rechts schwärmen 40 Schülerinnen
und Schüler vorbei. Ein wirres Gemurmel. Auf der Bühne angekommen, plötzliche Stille. «Am Anfang
war das Wort», sagt eine der Schülerinnen. Das Licht geht wieder aus.
Wort und Klang in einem Theater
vereinen, das war das Ziel von Lehrer
Daniel Güntert. «Ich versuche mit jeder Bezirksschulklasse, die ich habe,
innerhalb der vier Jahre ein Theater
aufzuführen», sagt er. Nun sind es
gleich zwei Klassen, die zusammen
auf der Bühne stehen. Im Frühling hat
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Wie kann man den Einwohnerrat
dazu bringen, die wirklichen Ansichten der Bevölkerung zu vertreten?
FRAGE VON MARTIN VETTER

«Man muss zur Kenntnis nehmen, dass
die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung so unterschiedlich sind, wie
sie es selber ist. Daher lassen sich die
«wirklichen Ansichten» kaum definieren. Dieser Vielfältigkeit tragen die unterschiedlichen Parteien Rechnung. Es
ist auch wichtig, dass der ganze Einwohnerrat Wohlen im Sinne aller vorwärtsbringen will.

Martin Meyer stellt seine Frage an
Walter Badertscher (SVP/neu):

«Welche Möglichkeit sehen Sie in Wohlen, die Lebensqualität ohne Investitionen zu steigern?»
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Das Militär ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ist es sinnvoll, dass
Fahrzeuge des Bundes auf dem
Merkurareal gratis parkieren können?
FRAGE VON ARMIN GEISSMANN

«Ich weiss nicht, wie oft das Militär in
Wohlen stationiert ist. Aber ich bin der
Meinung, dass parkieren auf öffentlichem Grund in Wohlen gebührenpflichtig sein soll. Alle Strassen und
Plätze muss die Gemeinde unterhalten.
Auch wenn es auf dem Merkurareal
eventuell nur der Abfall ist, der weggeräumt werden muss. Die Armee als Benutzerin soll wie alle andern bezahlen.»

«Lange Zeit wolltest du nach zwei Amtsperioden aufhören im Einwohnerrat.
Was hat dich bewogen, noch einmal
zur Wahl anzutreten?»

Josef Muff
SP
neu

Wie kann der Einwohnerrat von deiner langjährigen Tätigkeit als Friedensrichter profitieren?

FRAGE VON WERNER DÖRIG
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Aufführung mit Sketch und Schreibmaschine
VON SARAH KÜNZLI
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Anna Keller stellt ihre Frage an Urs
Stäger (SVP/bisher):

Das Thema «Wort und Klang» wird von den Schülerinnen und Schülern der 4b und 4e in einem musikalischen Theater umgesetzt.

Wohlen Zwei Klassen der Bezirksschule führen im Dachsaal
der IBW ein buchstäblich klingendes Musik-Theater.
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die Planung begonnen. Im Deutschun- boards und Flöten – mitten drin eine
terricht schrieben die Schüler Texte Schreibmaschine. Der junge Dirigent
für kurze Theaterstücke zum Thema gibt den Takt an. Das Orchester beginnt zu spielen.
Wort und Klang. Mit
Zwischendurch imgrossem
Engagemer wieder Soli der
ment wurden Ideen
Schreibmaschine.
gesammelt
und
Auch auf diesem
schliesslich, wie bei
Weg werden Wort
einem Puzzle, zuund Klang im musisammengesetzt. Es Daniel Güntert, Lehrer an der
Bezirksschule Wohlen
kalischen Theater
sei nicht ganz einzusammengeführt.
fach gewesen, die
«Die Zuschauer werden überrascht
Stücke aus verschiedenen Klassen zu
einem Gesamtbild zusammenzufü- sein, wozu die Jungen in der Lage
gen, sagt Daniel Güntert. «Alles muss- sind», sagt Daniel Güntert. «Dem Zute genau koordiniert sein, damit alle schauer wird Unterhaltung mit Denk40 Schüler im Theater mindestens ei- anstössen geboten.» Die vielseitigen
Sketche thematisieren Mike Shiva wie
ne Textstelle haben.»
auch das Treiben einer Räuberbande..
Mit dem Endprodukt ist Güntert
Überraschungen garantiert
Die Scheinwerfer gehen wieder an. sehr zufrieden. Nur der Aufbau und
Auf der Bühne stehen die Schüler mit der Abbau von Bühnenelementen zwihölzernen Xylofonen, Gitarren, Key- schen den Auftritten müssten noch

«Dem Zuschauer wird
Unterhaltung mit Denkanstössen geboten.»

schneller gehen. «Wir können während des Theaters im Dachsaal der
IBW nicht heizen. Wenn die Zuschauer zu lange warten müssen, merken
sie, wie kalt es eigentlich ist», erklärt
Güntert. Er empfiehlt den Besuchern,
auf jeden Fall einen Pulli anzuziehen.
In der Zwischenzeit erklingt Musik.
Auf der Bühne stellen sich die Schüler
zu einem Tanz auf. Die Choreografie
haben sie selber gemacht. «Unser Theater war eine Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrer», sagt eine
Schülerin. Es habe sehr grossen Spass
gemacht. Doch es liege noch eine
Menge Arbeit vor ihnen, damit am
Dienstag bei der ersten Aufführung alles sitzt.
Die Aufführungen des Musik-Theaters
«Wort und Klang» finden vom 5. bis 8.
November jeweils um 19.30 Uhr im Dachsaal des IBW-Werkstattgebäudes statt.

«Als Friedensrichter habe ich zuerst immer
versucht, die Parteien zu einem anständigen
Umgang miteinander zu bewegen. Das würde ich bei einer allfälligen Wahl auch im
Einwohnerrat anstreben. Zudem würde ich
mich für Lösungen für das Wohl unserer Bevölkerung einsetzen. Bei einer Friedensrichter-Verhandlung war das Ziel immer, einen
Kompromiss zu erreichen. Dies muss auch
das Ziel im Einwohnerrat sein.»

Josef Muff stellt seine Frage an Roman Vock (CVP/neu):
«Wie wollen Sie sich für die Interessen

der Ortsbürger im Einwohnerrat einsetzen?»

So funktionierts
Am 24. November 2013 wird der
Wohler Einwohnerrat für die kommende Legislatur gewählt. Die «az
Freiamt» stellt mit dem Einwohnerrats-Pingpong zur Wahl stehende
Kandidatinnen und Kandidaten ohne Anspruch auf Vollständigkeit in
loser Folge vor. Die Teilnehmer beantworten eine Frage und stellen
im Anschluss einem beliebigen
Kandidaten aus einer anderen Partei eine eigene Frage. (AZ)

