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Nein. Es geht nicht ums Aufwischen
liegen gebliebener Konfettis der vergan-
genen Fasnacht. Und es ist auch kein
weiteres Kunstwerk bekannt, dessen
Einweihung anstehen könnte oder ver-
gessen worden wäre. Interessant ist
dennoch der Zeitpunkt der «Stack»-Ein-
weihung, nämlich acht Monate nach der
Setzung des umstrittenen Kunstwerkes
am Schulhausplatz – und unmittelbar
nach der Fasnacht, wo dieses als Sujet
doch närrische Ehrerbietung fand.

Von Baden nach Turgi zum Rechnungs-
abschluss: Überschuss von 2,7 Millio-
nen Franken! Es handelt sich immerhin
um diejenige Gemeinde, die schon bei-
nahe offiziell um Badens Hand angehal-
ten hat. «Mit den interessierten Ge-
meinden ist das Vorgehen betreffend
gemeinsames Verständnis für die lang-
fristige Stärkung des funktionalen
Raums geklärt», steht im Jahresziel
2019 der Stadt Baden in Sachen Regio-
nale Zusammenarbeit. Wenn sich das
auch reichlich «floskulös» anhört, so
fragt sich, ob der Stadtrat nun in Turgi
klärt, mit welchen Massnahmen man
eine Stärkung des Finanzhaushaltes er-
reichen kann.

Ob bei der Präsentation des Turgemer
Abschlusses durch Ammann Adrian
Schoop etwas Effekthascherei dabei ge-
wesen ist oder nicht, und ob die Steu-
ereintreiber auch 2020 ebenso erfolg-
reich sein werden – darum geht es
nicht. Vielmehr geht es ums Prinzip,
dass Sparbemühungen von der Exekuti-
ve ausgehen müssen und bis ins hin-
terste Gemeindebüro gelebt werden
sollten. Das beginnt beim Einsparen
von nicht zwingend notwendigen Sit-
zungsgeldern über das Engagement
externer Experten bis zum Sparen bei
Drucker und Papier. Und so weit
scheint Baden noch nicht zu sein.

Irgendwie passt dies zum «Eindruck,
dass es mit der Stadt Baden momentan

nicht richtig vorwärtsgeht», wie Nadia
Omar, Fraktionspräsidentin des Team
Baden, kürzlich bemerkte und damit
nicht allein ist. Wenn auch Stadtam-
mann Markus Schneider sofort reagier-
te und ein «Stillstand»-Dementi abgab,
so drängen sich einige Fragen auf: Was
läuft beim Mättelisteg? Wie lange blei-
ben uns die Schlaglöcher in der inne-
ren Mellingerstrasse erhalten? Geht es
nun vorwärts bei der Langmatt oder
war das kürzlich wieder mal eine Vor-
vorankündigung? Was ist mit dem Gal-
genbuck? Wie sieht die Zukunft der
Sportanlage Aue aus? Wo bleibt die ge-
forderte Verwaltungsüberprüfung?
Wird das vergoldete Provisorium der
Velostation definitiv zum Providurium?
Und wenn der Stadtrat sich freut, dass
es in den Bädern endlich vorwärtsgeht:
Kann er nicht dafür sorgen, dass das
Baugelände für Spaziergänger und Neu-
gierige besser erschlossen wird? Oder
bleibt allen für die nächsten zwei Jahre
derselbe Umweg, wie ihn demnächst
die Limmatläuferinnen und -läufer ma-
chen müssen?

Vielleicht tut dem Stadtrat unrecht,
wer an seinen Entwicklungsbemü-
hungen zweifelt. Doch dann muss
man ihm zumindest den Vorwurf ma-
chen, dass er sich gegenüber der Öf-
fentlichkeit darüber ausschweigt. In
den vergangenen Monaten liess er
sich fast ausschliesslich vernehmen,
wenn er reagieren musste. Den Tatbe-
weis des Agierens hat er seit Amtsan-
tritt noch nicht erbracht. Darum – be-
ziehungsweise so oder so: Tu Gutes,
und sprich darüber! Und erinnert
euch eurer Wahlslogans vom Herbst
2017.

✒ Hubers Aufwisch

Tu Gutes und sprich darüber

Roman Huber, ehemals
Redaktor dieser Zeitung,
pickt in seiner Kolumne aus
dem jüngsten Geschehen
heraus, was in der Region
beschäftigt.

Die Bühne des Wettinger Figurenthea-
ters nennt er nun seit zehn Jahren sein
berufliches Zuhause: Sven Mathiasen.
Seit 2009 leitet er das Theater zusam-
men mit Barbara Winzer-Froelich. In
der Zeit habe sich einiges verändert,
vor allem sein Engagement für das Fi-
gurenspiel, sagt Mathiasen: «Ich pro-
duziere mehr Stücke als in den ersten
Jahren. Als ich beim Figurentheater
begann, unterrichtete ich noch Pri-
marschüler zu rund 50 Prozent.»

Den Weg zum Puppenspiel fand der
50-jährige Wettinger über einen zwei-
jährigen Nachdiplomkurs in Figuren-
theater: «Ich dachte, das könnte ich
vielleicht in den Unterricht integrieren.
Damals führten wir in der Schule Er-
zählnächte durch.» Sein Pensum als
Lehrer in Nussbaumen hat Mathiasen
mittlerweile auf sieben Lektionen pro
Woche reduziert. Mit Fokus auf das Fi-
gurentheater erarbeitet er im Schnitt
ein neues Stück pro Jahr. Seit seiner

Zeit beim Theater sind Geschichten
wie «Leuchte Turm, leuchte», «Das
tapfere Schneiderlein» oder «Das Gold
des Hasen» entstanden. Es handelt sich
dabei mehrheitlich um Geschichten
aus Kindermärchen, die Mathiasen je-
weils während rund einer Stunde in-
szeniert.

Ein Stück fällt weg
Im Rahmen seines Bühnenjubilä-

ums präsentiert er nun vom 23. bis
31. März die ganze Palette an Stücken,
die er in seinen zehn Jahren alleine
produziert hat. Seine Arbeiten möchte
Mathiasen so in den Vordergrund rü-
cken: «Die Stücke zum Jubiläum sollen
einen Blick auf die letzten zehn Jahre
gewähren.» Im Vorfeld der Jubiläums-
serie wird zudem die neuste Inszenie-
rung «Armstrong – Die abenteuerliche
Reise einer Maus zum Mond» morgen
Freitag vorgespielt. Nach den Jubilä-
umsvorstellungen wird Mathiasen hin-
gegen das Stück «Das tapfere Schnei-
derlein» aus seinem Programm neh-

men: «Das Stück war in den letzten
Jahren nicht mehr so gefragt, nun stel-
le ich lieber wieder Neues auf die Bei-
ne.» Kindergeschichten habe Mathia-
sen immer gerne erarbeitet und prä-
sentiert.

Künftig wolle er aber mehr Ge-
schichten für Abendvorstellungen aus-
arbeiten: «Ein Abendstück zu produ-
zieren, ist eine neue Herausforderung,
weil die Erzählweise sicherlich eine
andere ist. Auch die Auseinanderset-
zung mit neuen Themen und Ge-
schichten reizt mich.»

Zudem hat Mathiasen vor, künftig
dazugewonnene Kontakte mit anderen
Künstlern oder Organisationen stärker
zu nutzen, auch für gemeinsame Pro-
jekte. Vom Figurentheater hat er noch
lange nicht genug: «Ich produziere si-
cher mit Leidenschaft weiter.»

Jubiläumsvorstellungen
Sven Mathiasen
23. 3. – 31. 3. im Figurentheater
Wettingen an der Bifangstrasse 1

Ein Jahrzehnt
als Puppenspieler
Wettingen Sven Mathiasen sagt, weshalb er auch
nach 10 Jahren noch lange nicht genug hat

VON SAMUEL KNECHT

In seinem Element: Der passionierte Figurenspieler Sven Mathiasen während einer Vorstellung. ARCHIV/ALEX SPICHALE

Nur eine Woche nachdem sich der
FC Baden auswärts im Spitzen-
kampf gegen den FC Red Star aus
Zürich mit 2:0 durchsetzen konnte,
wartet der gleiche Gegner erneut.
Die beiden Top-Teams der 1. Liga
treffen in der zweiten und entschei-
denden Runde der Cup-Qualifika-
tion aufeinander. In der letzten
Runde der Cup-Qualifikation müs-
sen die Badener gewinnen, um den
Einzug ins Haupttableau des
Schweizer Cups der kommenden
Saison 2019/20 zu erreichen – und
möglicherweise im Esp gegen einen
ganz Grossen anzutreten. Im Som-
mer 2017 hatte der FC Baden zum
letzten Mal einen Super-Ligisten zu
Gast im Stadion Esp. In der 1. Run-
de des Schweizer Cups schlug der

FC St. Gallen die Badener klar mit
8:3. Mit dabei war damals auch Ce-
dric Franek, der mit gemischten Ge-
fühlen zurückschaut. «Solche Spiele
sind immer etwas Spezielles. Das
zahlreiche Erscheinen und die Un-
terstützung der Fans, die Atmo-
sphäre, ein schöner Moment für je-
den Spieler, der auf dem Platz ste-
hen darf», erinnert sich der 23-Jäh-
rige, fügt aber an: «Resultatmässig
haben wir jedoch noch Steigerungs-
potenzial.»

Vor einem möglichen Cup-Kra-
cher gilt es allerdings, die letzte
Hürde gegen Red Star zu nehmen.
Der Anpfiff zum Qualifikationsspiel
für den Schweizer Cup ist am Sams-
tag, 23. März, um 16 Uhr im Stadion
Esp in Baden-Dättwil. (AZ)

Fussball

FC Baden visiert Schweizer Cup an

Der FC Baden
will am Samstag
die letzte Cup-
Hürde meistern.
C. T.

Aufgrund von Wartungsarbeiten wird
es am 4. April zwischen 0.45 und
7 Uhr zu einem Unterbruch des Kom-
munikationsnetzes der Gemeinde
Spreitenbach von etwa drei Stunden
kommen. Betroffen seien laut Ge-
meinde die Fernsehprogramme und
die Funktion «Replay-TV». (AZ)

Spreitenbach

Kein Replay-TV
am 4. April

Jelena Lolic-Samardzic wurde vom Ge-
meinderat zur neuen Fachbereichslei-
terin «Materielle Hilfe» der Sozialen
Dienste gewählt. Lolic ist Juristin und
sammelte sowohl in der öffentlichen

Verwaltung als auch der Sozialhilfe Be-
rufserfahrung. Sie wird die Stelle per
1. Juni antreten. Sie folgt damit auf Mi-
chael Stadelmann, der zehn Jahre in
dieser Anstellung arbeitete. (AZ)

Neuenhof

Eine Juristin für die Sozialen Dienste
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