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MANDACH: Bundesfeier 2021

Mit Glockengeläut und Feuerwehr
Letztes Jahr wurde darauf
verzichtet. Dieses Jahr führte
Mandach wieder eine Bundes
feier durch. Ein Radprofi hielt
die Festrede.

Nach einem zehnminütigen Glocken
geläut begrüsste Gemeindeammann
Lukas Erne die zahlreichen Besu
cher. Aufgrund der eher unklaren
Wetterverhältnisse wurde der An
lass nicht wie angedacht auf dem
Schulgelände durchgeführt, sondern
in die Turnhalle verlegt. Später gab
sich die Dorfmusik die Ehre, und ge
meinsam wurde stehend zum Schwei
zerpsalm angestimmt. Der Schnei
singer Radprofi Silvan Dillier plau
derte in seiner fesselnden Rede aus
dem «Nähkästchen» und verriet

eines seiner Erfolgsgeheimnisse: Es
sei der «Flow», der ihn zu Höchstleis
tungen antreibe. Dieser entstehe,
wenn er präsent im Moment sei,
nicht an Vergangenem hänge und
auch nicht über die Zukunft nach
denke. Viele hochstehende nationale
sowie internationale Auszeichnun
gen bekräftigen seine Lebenshal
tung. Die Männerriege freute sich,
die Bevölkerung kulinarisch zu ver
wöhnen, und hatte feine Leckerbis
sen im Angebot. Als Auflockerung
präsentierte die Damenriege zwei
stimmige Auftritte, und auch der
Turnverein überzeugte mit seinem
Programm «Feuerwehr» und den
überaus sportlichen Einlagen. Im
Verlauf des Abends wurde in der
Trottenmatt unterhalb des Jubilä
umsbänklis das «Höhenfeuer» ent
facht – für alle ein eindrücklicher
Moment und ein schöner Abschluss
der Feier.

Janine (10), Mandach: «Ich bin etwas aufgeregt, denn heute habe ich auf der Bühne
mit der Damenriege einen Tanzauftritt zusammen mit meiner Kollegin. Für den
Welthit ‹Jerusalema› habe ich viel geübt
zu Hause.»

Andri Märki, Mandach: «Für mich gehört
es einfach dazu, am 1.-August-Anlass im
Dorf teilzunehmen. Ich mag Traditionen.
Am Anlass selbst bin ich mit meinen Kollegen zusammen unter anderem für das Höhenfeuer verantwortlich.»

ISABEL STEINER PETERHANS

Die Damenriege präsentierte den Welthit «Jerusalema»

Lukas Erne, Gemeindeammann, Mandach: «Ich freue mich, dass wieder eine
Feier möglich ist. Es ist nach längerer Zeit
der erste grössere Anlass im Dorf. Schön
ist auch, dass die Vereine sich wieder engagieren und viele Besucher da sind.»

Karin Meier, Mandach: «Mein Mann ist
Vorturner in der Männerriege; es ist Ehrensache, dass ich zuschaue und mit dabei
bin. Wir Mandacher feiern halt gerne. Deshalb freue ich mich, dass es heuer wieder
eine Bundesfeier gibt.»

BILDER: ISP

Silvan Dillier, Festredner, Schneisingen:
«Meine Frau Cornelia kommt aus Mandach, so habe ich den Bezug zum Dorf. Ich
freue mich und fühle mich geehrt, dass ich
die Festrede halten darf. Es ist übrigens
meine erste.»

REGION: Zum Tod des Aargauer Musikers Egon Schwarb

Musik als spirituelle Botschaft
Er schuf als Kirchenmusiker
Bleibendes und hinterliess
als Pädagoge vielerlei Spuren:
Egon Schwarb prägte das
aargauische Musikleben.
WALTER LABHART

Joana Filippi
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REGION

Neue Staatsschreiberin
Joana Filippi leitet seit 1. August die
Staatskanzlei des Kantons Aargau.
Die 53Jährige mit Wohnsitz in Baden
übernimmt die Nachfolge von Vin
cenza Trivigno als Aargauer Staats
schreiberin. Der Regierungsrat hatte
Filippi an seiner Sitzung vom 27. Ja
nuar zur neuen Staatsschreiberin ge
wählt. Vincenza Trivigno schied be
reits Ende März dieses Jahres aus
dem Amt aus. Mit Joana Filippi hat der
Regierungsrat eine profilierte Per
sönlichkeit als Staatsschreiberin ge
wählt. Aufgrund ihrer vielfältigen Be
rufs und Führungserfahrung – zuletzt
bei der Abteilung Public Affairs der
Flughafen Zürich AG – sowie ihrer
fundierten Ausbildung verfügt sie
über beste Voraussetzungen, um das
Amt der Staatsschreiberin erfolgreich
zu bekleiden.
GA

Wer sich mit der Entwicklung der ka
tholischen Kirchenmusik im Kanton
Aargau in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts beschäftigte, stiess
immer wieder auf den Namen Egon
Schwarb. Vor Kurzem ist die Stimme
des Organisten, Chorleiters, Musik
erziehers und Orgelexperten ver
stummt. Am Ostersamstag dieses Jah
res erlitt er eine schwere Hirnblu
tung, an deren Folgen er am 3. Juli
verstorben ist.
Zusammen mit den Musikerkolle
gen Oskar Birchmeier und Jean
Claude Zehnder bildete er ein weit
über die Kantonsgrenzen hinaus be
kanntes Organistentrio, das sich mit
Konzerten und Schallplatteneinspie
lungen grosse Verdienste um die in
tensiv gepflegte Orgelliteratur aus
mehreren Jahrhunderten erwarb.
Egon Schwarb ist ausserdem mit der
Rekonstruktion und Restaurierung
der einzigartigen Orgelanlage in der
Klosterkirche Muri auf das Engste
verbunden. Dank der Zusammen
arbeit mit der renommierten Orgel
baufirma Metzler und der Denkmal
pflege konnte Egon Schwarb mit sei
nem «Laienkonvent der Organisten»,
wie er den Kreis der befreundeten Or

Egon Schwarb ging es beim Musizieren nie um Selbstdarstellung BILD: ZVG
ganisten scherzhaft nannte, die histo
rischen Instrumente im Gottesdienst
sowie in viel beachteten Konzerten
und Orgelwochen zu neuem Klang er
wecken.

Kinderreiche Familie

Seine biografisch wichtigsten Ent
scheidungen hatte Egon Schwarb im
Jahr 1961 getroffen. Er heiratete da

mals und begann, sich professionell
der Vermittlung von Kirchenmusik zu
widmen. Vier Jahrzehnte lang wirkte
er in Muri sowohl als Organist in der
Klosterkirche und in der Pfarrkirche
als auch als Leiter des dortigen Kir
chenchors. Seine sechs Kinder kamen
zwischen 1962 und 1976 zur Welt. Von
ihnen trägt der Sohn David, nach dem
Studium der Musikwissenschaft als
Musikredaktor bei Radio SRF2 Kultur
tätig, das musikalische Erbe des Va
ters am direktesten weiter. Unüber
sehbar gross ist der Schülerkreis des
Verstorbenen, war er doch 1974 als
Hauptlehrer für Musik an das Semi
nar Wettingen berufen worden. Nach
der Verlegung der Lehrerausbildung
nach Zofingen arbeitete er bis zu sei
ner Pensionierung dort mit einem
Lehrauftrag für Musikdidaktik an der
HPL weiter.

Sein Weiterstudium betrieb er an der
Musikakademie Wien beim Organis
ten Anton Heiller, einem berühmten
BachInterpreten, der ihn auf die
Laufbahn als konzertierender Orga
nist vorbereitete.
Das Studium der Chorleitung bei
Hans Gillesberger kam ihm zugute,
als er 1976 den Klosterchor Wettingen
ins Leben rief, den er ein Vierteljahr
hundert lang leitete. Daneben unter
richtete er jeden Samstagnachmittag
an der Kirchenmusikschule des Kan
tons Aargau. Ausserdem wirkte er im
Aargauischen Kirchenmusikverband
mit und beteiligte sich als gefragter
Orgelexperte bei zahlreichen Orgel
neubauten im Aargau. Nach seiner
Pensionierung versah er jahrelang
den Orgeldienst im Kloster Fahr, das
seinen Worten zufolge seine «kirchli
che Heimat» wurde.

Vom Lehrer zum Solisten

Musik als Botschaft

Egon Schwarb kam 1935 im Eiken
(Fricktal) zur Welt, wo er in einer
Kleinbauernfamilie aufwuchs. Wäh
rend seiner Ausbildung zum Primar
lehrer am Seminar Wettingen wurde
neben der Begeisterung für den Leh
rerberuf auch eine solche für die Mu
sik zu seinem wichtigsten Antrieb.
Der junge Primarlehrer betätigte sich
neben seinem Hauptberuf in Sulz und
Neuenhof auch als Chorleiter und als
Organist. Er begann damals ein be
rufsbegleitendes Musikstudium an
der Musikakademie Zürich, wobei er
u.a. von Hans Gutmann (Orgel) und
Walter Lang (Klavier) ausgebildet
wurde.

Wie seine Berufskolleginnen und
Kollegen überliefern, ging es Egon
Schwarb beim Musizieren nie um
Selbstdarstellung, sondern stets um
das Vermitteln von Musik als Träge
rin von spirituellen Botschaften. Als
tief gläubiger Mensch strebte er
nach der Erkenntnis von Wahrheit,
um mit seiner Musik Trost zu spen
den und den Glauben zu stärken.
Dies sind die wesentlichen Ein
drücke, welche die Sopranistin Ruth
Amsler (Suhr), die Organistin Berna
dette Schmidlin (Möhlin) und der
Pianist, Organist und Dirigent Wer
ner Schmid (Aarau) einheitlich von
ihm empfangen haben.
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REGION: Patrik Mösch ist ein Tausendsassa in der Veranstaltungsbranche

«Ich arbeite gern und hart»
Vom 13. bis zum 15. August
geht das fünfte Soulfood-Festival über die Bühne. Initiant
Patrik Mösch ist bekannt für
Events der besonderen Art.

fährtin nimmt sich der fleissige Schaffer trotzdem Zeit. Früher war er passionierter Kletterer, Velofahrer und
Fussballspieler. Diese Hobbys kommen aufgrund der vielen Engagements
allerdings etwas zu kurz.

Lebenskünstler und Weltenbummler

URSULA BURGHERR

Das diesjährige Soulfood-Festival auf
dem Trafo-Platz in Baden steht unter
einem besonderen Stern. «Weil über
tausend Besucherinnen und Besucher
erwartet werden, mussten wir dem
Kanton ein Schutzkonzept präsentieren. Wegen Corona wird das Festareal eingezäunt, und fürs Publikum
gilt die 3G-Regel – getestet, geimpft
oder genesen», erklärt Patrik Mösch,
der den Anlass zusammen mit Lukas
Schaub, Simon Stäuble und Kurkuma
Communication organisiert.
Für die fünfte Ausgabe arbeitet
das Team erstmals mit den Organisatoren des Bluesfestivals Baden zusammen. Neben regional produziertem
Streetfood und einem veganen Markt
sorgen auf der Bühne regional und national bekannte Bands für Stimmung.
Zudem gibt es eine Podiumsdiskussion mit Produzenten, Foodbloggern
und Küchenchefs zum Thema «Klimafreundlich essen – wie?»
«Streetfood-Festivals gibt es viele.
Wir wollen uns von der Masse abheben und richten das Augenmerk auf
gesunde, regionale und nachhaltig
produzierte Esswaren», bekundet
Mösch. Sämtliches Geschirr und Besteck ist wiederverwertbar und wird
in speziellen Recyclingboxen gesammelt. Aus den Abfällen stellt die Axpo
später Biogas her. Nächstes Jahr soll

Patrik Mösch hat in Baden das Soulfood-Festival ins Leben gerufen – das ist nur eines seiner vielen Engagements
das Soulfood-Festival auch in Aarau
stattfinden.

Er bringt alles unter einen Hut

Patrik Mösch ist in der Veranstaltungsbranche bekannt wie ein bunter
Hund. «In meinem Kopf schwirren
ständig Hunderte von Ideen herum»,
sagt er und lacht. Der gebürtige Badener leitet zusammen mit Schaub die
Zürcher Agentur Hotz’n’plotz Entertainment, mit der er Events für Familien und ihren Nachwuchs organisiert.
Darunter fallen etwa die Coop-Fami-

lienwanderung, Hörspiele für die Post
und das Camping im Shoppi Tivoli. Mit
seiner Catering-Firma Crispy-ChiliProductions GmbH beliefert er Gäste
an Privat- und Firmenanlässen mit selber hergestellten Delikatessen. Zudem
bekochte er mit seinem Team drei
Jahre lang das Asylzentrum Bremgarten. Da das Catering-Business etwas
rückläufig ist und Mösch gerne Neues
anreisst, gründete er zudem mit Lukas
Schaub das auf Zeltvermietung und
nachhaltige Events spezialisierte
Start-up-Unternehmen green-event.

BILD: UB

ch. «Wir investierten eine fünfstellige
Summe in drei Hut-Tipis. Mittlerweile
können wir ganze Zeltstädte anbieten», sagt er. Nach einer schleppenden
Saison wegen der Pandemie herrscht
jetzt Hochbetrieb. «Wir sind mit unseren Zelten praktisch jedes Wochenende irgendwo in der Schweiz unterwegs.» Dem nicht genug, baut Mösch
als Mitarbeiter der Proretail AG Promotionstände an Messen und im Detailhandel auf. Wie bekommt er alles
unter einen Hut? «Ich arbeite gern und
hart», meint er. Für seine Lebensge-

Eigentlich ist Mösch, der heute in Ennetbaden wohnt, gelernter Koch. Die
Lehre machte er bei Bernhard Bühlmann (ehemals «Pinte», Dättwil). Bis
2019 war er in seinem ursprünglichen
Beruf tätig und arbeitete unter anderem in Kanada und Spanien. Der Lebenskünstler ist genügsam und
braucht nicht viel zum Leben. In guten
Zeiten spart er für schlechte. Und behält auch bei einer Baisse die Nerven:
«Ich bin Optimist und glaube immer,
dass es nach einem Tief wieder aufwärts geht.» Der Kosmopolit hat Bekannte auf der ganzen Welt und geht
auf Reisen, wann immer es der eng gesteckte Zeitplan erlaubt. Demnächst
besucht er eine Schweizer Kollegin,
die auf der niederländischen Karibikinsel Aruba ein Ferienressort führt.
Mit einem Freund will er Ende 2023
per Segelboot den Atlantik überqueren. Auf dieses Abenteuer freut sich
der 37-Jährige ganz besonders.

SOULFOOD-FESTIVAL
Das Soulfood-Festival mit Foodtrucks, veganem Markt und LiveActs findet vom 13. bis zum
15. August auf dem Trafo-Platz in
Baden statt. Live-Acts finden sich
unter soulfoodfestival.ch.

MÖRIKEN-WILDEGG: ARA Langmatt feiert

S C H W E I Z E R 6 -TA G E - O L

Seit fünfzig Jahren im Einsatz
Vor fünfzig Jahren floss zum
ersten Mal Abwasser durch
die Anlage Langmatt. Heute
reinigt die ARA das Abwasser
von fünfzehn Gemeinden.

Zielsicher zum nächsten Posten: Veronique Renaud
■ Vier Aargauer Kategoriesiege
Am 24. Juli ging in Arosa die Swiss-OWeek (Schweizer 6-Tage-OL) zu Ende.
Im Gebiet des Schwellisees, einem
Alpweiden-Gebiet, wurde nochmals
um Sekunden und Minuten gekämpft.
Vor allem in den vorderen KategorienPositionen hatte man die Möglichkeit,
noch Ränge gutzumachen – oder zu
verlieren.
Über 2000 Teilnehmer machten an
diesem Grossanlass mit. Gestartet
wurde nach dem «3G-Prinzip», und
wer noch nicht vollständig geimpft
war, wurde vor der ersten Etappe und
am Ruhetag durch einem Covid-Test
geprüft. Dank diesen Massnahmen
kam oft «echte» Mehrtageslauf-Stimmung auf, und es waren sogar – unter
Einhaltung der Abstandsregeln und
mit Masken – tägliche Siegerehrungen möglich. Ganz speziell das Siegerbild bei den über 50-jährigen Damen,
wo ein Aargauer Dreifachsieg resultierte: Véronique Renaud Humbel
(OLG Cordoba) setzte sich vor der Würenlingerin Sandra Frei (sie startet
noch für ihre «Heimat» OLV Baselland) und Eva Lüscher (OLK Argus)
durch. Rosa Bieri von der OLG Suhr
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gelang der Kategoriensieg bei den Damen 18, und Sanna Hotz (OLK Argus)
durfte bei den Damen –20 aufs Siegerpodest steigen – ihr Vater Daniel erreichte bei den Herren 50 «standesgemäss» den 2. Rang. Unglaublich die
Resultate einer andern Aargauer Familie: der Name Humbel aus Birmenstorf taucht von den Junioren (Simon)
bis zum 90-jährigen Grossvater Valentin auf, welcher sämtliche sechs Etappen in bester körperlicher Verfassung
und weit vor den «Letzten» beendete.
Zwischen Simon und Valentin findet
man in der Rangliste Valentin Humbels «Kinder» Ruth, die Nationalrätin,
die Söhne Achilles und Dominik (alle
mit Podestplätzen in ihren Kategorien), die Schwiegertöchter Véronique
und Brigit sowie die Enkelinnen Flavia und Lea. Eine kleine Ausgabe der
Swiss-O-Week wird demnächst auch
im Aargau durchgeführt: Vom 13. bis
zum 15. August organisiert der OLKlub bussola im Grossraum Bözberg
den Aargauer 3-Tage-OL. Die Organisatoren bieten speziell auch familienfreundliche Bahnen an. Weitere Informationen sind auf 3days.ch zu finden.
ZVG

Früher leitete die Bevölkerung in der
Region ihr Abwasser in Flüsse und
Bäche wie die Bünz und den Aabach.
So gelangte es ungereinigt weiter in
die Aare. In einem Fluss zu baden,
war damals aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen. Das änderte
sich mit der Inbetriebnahme der ARA
am 2. August 1971. Offiziell eingeweiht wurde die Anlage rund drei Monate später am 12. November. «Unsere
Vorgänger realisierten mit der ARA
Langmatt ein Generationenprojekt,
von dem wir bis heute profitieren»,
sagt Daniel Mosimann, Präsident des
Abwasserverbands Region Lenzburg
(AVRL). «Durch den Bau der Anlage
schrieb unser Verband an der Erfolgsgeschichte der Abwasserreinigung in
der Schweiz mit.»

Mehr als 7 Milliarden Liter

Dass der AVRL seine Aufgabe in den
letzten fünfzig Jahren ernst genommen hat, zeigt ein Blick zurück auf die
Investitionen in die ARA Langmatt.
Während ihr Standort und die meisten
Gebäude gleich geblieben sind, wurden die technischen Komponenten
schrittweise ersetzt. In den letzten
zehn Jahren etwa erneuerte der AVRL
die Schwachlast-Biologie, die Hochlast-Biologie, die Heizzentrale und
das Blockheizkraftwerk. Inzwischen
reinigt die ARA Langmatt jährlich
mehr als 7 Milliarden Liter Abwasser
aus fünfzehn Gemeinden.
Verglichen mit ihrer Inbetriebnahme vor fünfzig Jahren, muss die
Anlage heute viel höhere Anforderun-

Die ARA Langmatt wurde seit ihrer Inbetriebnahme immer wieder modernisiert
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gen erfüllen. Einerseits leitet die Industrie komplexer zusammengesetzte
Stoffe ins Abwasser, die eine aufwendigere Reinigungstechnologie erfordern. Andererseits werden Gesetze
und Vorgaben für die Abwasserreinigung immer strenger. Für den AVRL
sind daher bereits nächste Investitionen in die ARA Langmatt absehbar –
unter anderem für die Beseitigung
von Mikroverunreinigungen.

ARA für das ganze Seetal

Weil bei den übrigen ARA im Seetal in
den kommenden Jahren ebenfalls Investitionsbedarf bestehen würde, ist
die Idee einer gemeinsamen ARA Seetal entstanden. Sie könnte bis 2030
am heutigen Standort der ARA Langmatt realisiert werden und dereinst
alle bisherigen ARA im Seetal ersetzen. Über Sammelkanäle soll das Abwasser der angeschlossenen 38 Gemeinden nach Möriken-Wildegg fliessen. «Im Vergleich zu vielen kleinen
ARA senkt eine solche grosse ARA die
Kosten für die Abwasserreinigung signifikant und entlastet die Budgets
der Gemeinden spürbar», erklärt Mar-

kus Blättler, Geschäftsführer des
AVRL. «Gleichzeitig verbessert sich
die Wasserqualität der Gewässer im
Seetal, weil sie vollständig frei von gereinigtem Abwasser bleiben.» AVRLPräsident Daniel Mosimann betont die
historische Dimension des Vorhabens:
«Wir erhalten die einmalige Chance,
ein Kooperationsprojekt zu realisieren, von dem die ganze Region mehrere Jahrzehnte lang profitiert. Die
nächste Feier auf dem Areal der ARA
Langmatt wird also hoffentlich der
Spatenstich für die ARA Seetal sein.»

Individuelle Führungen

Um das 50-Jahr-Jubiläum der ARA
Langmatt mit der Bevölkerung zu feiern, hat der Abwasserverband Region
Lenzburg für September einen Tag
der offenen Tür geplant. Wegen der
Pandemie verzichtet er nun darauf.
Stattdessen bietet das Team der ARA
individuelle Führungen an. Das Angebot richtet sich an private Gruppen ab
zehn Personen sowie an Schulklassen,
Firmen und Vereine. Interessierte
Gruppen können sich online unter
avrl.ch anmelden.
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