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Christian Nöthiger ist für die nächsten beiden Jahre Präsident des Einwohnerrats Zofingen.
Der Geograf zählt unter anderem das Reisen zu seinen Hobbies.
Bild: Lilly-Anne Brugger

Zofingen

Christian Nöthiger ist die nächsten beiden
Jahre der höchste Zofinger
Der neue Einwohnerratspräsident ist am Montagabend einstimmig
gewählt worden. Er hofft, dass seine Amtszeit weniger von Corona
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geprägt sein wird als die seiner Vorgängerin Barbara Willisegger.
Lilly-Anne Brugger - zuletzt aktualisiert am 25.01.2022 08:09

25.01.2022

«Jetzt wissen wir ja, wie es geht», sagt Christian Nöthiger. Der Sozialdemokrat
bezieht sich dabei auf den Umgang mit der Pandemie. Maskenpflicht,
Zertifikatspflicht, Online-Sitzung – das sind alles keine Fremdworte mehr. Anders
noch vor zwei Jahren, als seine Vizepräsidentschaft startete und keiner wusste,
was diese Pandemie noch alles bringen wird. Für den Einwohnerrat brachte sie
abgesagte und schriftliche Sitzungen – über beides waren die Parlamentarier gar
nicht erfreut. Nöthiger geht davon aus, dass es in seiner Amtszeit als Präsident
des Einwohnerrats keine Sitzungen auf dem Korrespondenzweg mehr geben wird.
Aber auch ihm bleibt es nicht erspart, Veranstaltungen abzusagen. Der
traditionelle Apéro im Anschluss an die konstituierende Sitzung des Einwohnerrats
fand gestern Abend nicht statt. «Ich kann ja nicht verantworten, dass sich der
ganze Einwohnerrat, der Stadtrat und Teile der Verwaltung anstecken könnten»,
sagt er.

Glarner mit Strengelbacher Wurzeln
Mit dem 48-jährigen Christian Nöthiger nimmt eines der erfahrensten Mitglieder
des Einwohnerrats ganz oben auf der Stadtsaal-Bühne Platz. Nur drei
Einwohnerräte und eine Einwohnerrätin sind länger dabei als er. Im September
2012 ist Christian Nöthiger für Franz von Büren nachgerutscht. Zu diesem
Zeitpunkt lebte Nöthiger erst seit fünf Jahren in Zofingen. In die Thutstadt gezogen
ist er wegen seiner Arbeit: Er ist Geografielehrer an der Kantonsschule Zofingen.
Aufgewachsen ist Nöthiger in Glarnerland – obwohl sein Heimatort Strengelbach
ist und sein Urgrossvater der Strengelbacher Dorfschullehrer war.

« Ich kann ja nicht verantworten, dass sich der ganze Einwohnerrat,
der Stadtrat und Teile der Verwaltung anstecken könnten.»
Christian Nöthiger
Präsident Einwohnerrat Zofingen
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Seine politische Erfahrung öffnete Nöthiger in der Zofinger SP die Türen. Er war
bereits in Zürich, wo er mehrere Jahre gelebt und gearbeitet hatte, im Vorstand der
SP des Stadtkreises 10 und dort verantwortlich für die Standaktionen. An einer
seiner letzten Aktionen wurde unter anderem für die Wahl der Zürcher
Stadtpräsidentin Corinne Mauch geworben. Nach seinem Zuzug nach Zofingen
wurde Nöthiger bald angefragt, ob er im SP-Sektionsvorstand mitarbeiten wolle.
2009 kandidierte er dann auch für den Einwohnerrat. Hier engagierte er sich in der
Spezialkommission Quartierschulhaus, der Spezialkommission BNO-Reform und
in der Spezialkommission Oberstufenzentrum und ist als Vertreter des
Einwohnerrats in der Verkehrskommission tätig. «Die Thematik
Oberstufenzentrum haben wir, beziehungsweise die SP/Juso-Fraktion,
ursprünglich einmal mit einer Motion angestossen», erzählt Christian Nöthiger. Die
Fraktion wollte vom Stadtrat wissen, was mit der maroden Bez-Turnhalle
geschehen solle. Eines führte zum andern und endete über verschiedene
Zwischenschritte bei den Planungen des Oberstufenzentrums. «Und das Innere
der Turnhalle wurde dann während der Sommerferien notfallmässig repariert.» In
der Spezialkommission Oberstufenzentrum wird Nöthiger auch während seiner
Präsidentschaft mitarbeiten. «Christian Nöthiger ist dossierfest, engagiert und
immer à jour mit Aufgaben und Pflichten», sagte sein Fraktionskollege Michael
Wacker vor dem Einwohnerrat und lobte Nöthiger als äusserst konstruktiven
Politiker. Das sahen die anderen Mitglieder des Einwohnerrats ähnlich. Jedenfalls
wählten sie Nöthiger einstimmig ins Ratspräsidium.

Präsident als Mittler zwischen Stadtrat und Einwohnerrat
Privat reist der Geograf Nöthiger gerne. Seine Frau stammt aus Thailand, ihre
Grossmutter lebt noch immer dort. So reist er mit Frau und Sohn oft nach Asien.
Von seinen Reisen hat Nöthiger zahlreiche Souvenirs mitgebracht. Sie stehen im
Schrank direkt neben den Regalen, die von seiner anderen Leidenschaft zeugen:
den Filmen. Querbeet gehe seine Leidenschaft, sagt Nöthiger. Ebenfalls zu seinen
Hobbys zählt er das Fotografieren: Uluru in Australien, Kilimandscharo in Afrika,
Mount Everest im Himalaya hängen als selbstgeschossene Bilder an den Wänden.
«Den hier habe ich bestiegen, hier war ich nur im Basislager», sagt Nöthiger,
während er auf den Kilimandscharo und den Mount Everest zeigt.
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« Den Kilimandscharo habe ich bestiegen, beim Everest war ich nur
im Basislager.»
Christian Nöthiger
Präsident Einwohnerrat Zofingen

Mit Schnee und Eis vertraut ist Christian Nöthiger, denn seine Doktorarbeit hat er
am Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos geschrieben. Vielleicht deshalb
betraute man ihn an der Kanti Zofingen mit der Leitung des Schneesportlagers.
«Vermutlich wussten sie nicht, dass ich während meiner vier Jahre in Davos
vielleicht drei Mal auf den Skiern stand», sagt er und lacht. Da er gleichzeitig in
Zürich unterrichtet hat, war er während der Wochenenden meist im Unterland
anzutreffen. Doch weiter schlimm ist das nicht, schliesslich ist er als Lagerleiter
und nicht als Gruppenleiter tätig. Er ist Organisator und Dienstleister. Genauso wie
in seiner Funktion als Stundenplaner an der Kanti oder in seiner neuen Funktion
als Präsident des Einwohnerrats. «Es ist ein Irrglaube, dass der Präsident die
Agenda des Einwohnerrats bestimmt. Er kann praktisch nur die Themen
traktandieren, die der Stadtrat verhandlungsreif vorbereitet hat», sagt Nöthiger.
Daher sieht er seine Aufgabe als Vermittler, Zwischenglied zwischen Stadtrat und
Einwohnerrat. Für seine Amtszeit wünscht er sich eines: reibungslose Sitzungen
und möglichst wenige Fehler bei den Abstimmungen. Und vielleicht auch etwas
weniger Corona-bedingtes Umplanen.

TAGS: Einwohnerrat Einwohnerratspräsident Region Zofingen

26.01.2022, 18:42

