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BÖZEN: Auch nach elf Jahren weiterhin erfolgreiches «Forum Botia»

Die Medien im tief greifenden Wandel
Der Publizist, Kommunikati-

onsberater und Moderator

Peter Hartmeier referierte

über Themen der schweizeri-

schen Print- und Onlinewelt.

MAX WEYERMANN

Peter Hartmeier verfügt aus ganz un-
terschiedlichen Perspektiven über
fundierte Kenntnisse der nationalen
und der internationalen Medien- und
Kommunikationslandschaft. Statio-
nen seiner Berufslaufahn waren die
Publikationen «Badener Tagblatt»,
«Weltwoche», «Politik undWirtschaft/
Bilanz», «Tages-Anzeiger» (als Chef-
redaktor) sowie die Tätigkeiten als Di-
rektor des Verlegerverbandes Schwei-
zer Medien und Vorsitzender des pub-
lizistischen Ausschusses CH Media.
Seit 2013 wirkt er als Partner und
Miteigentümer des Beratungsunter-
nehmens Lemongrass Communica-
tions AG in Zürich. Als Publizist wid-
met er sich Themen aus Politik, Wirt-
schaft und Kommunikation.

Innovationen und Investitionen
gefragt
Peter Hartmeier wies in seinem fun-
dierten Vortrag darauf hin, dass sich
die Rahmenbedingungen der Medien-
welt in den letzten Jahren komplett
verändert haben. Während der Konsu-
ment früher grossenteils an feste Ter-
mine und wenige Anbieter für den
Empfang von Inhalten wie Informa-
tions- und Unterhaltungssendungen
gebunden war, entscheidet er heute,
wann, wo und wie lange er sich wel-
chem Medium widmen will. Die mo-
derne Kommunikationstechnik hat in
Sachen Flexibilität und Mobilität ganz

neue Möglichkeiten eröffnet. Online-
Medien sind gegenüber Printerzeug-
nissen wie bezahlte Zeitungen und
Werbung auf Papier im Vormarsch.
Erstere können vielfach gratis konsu-
miert werden. Von entscheidender Be-
deutung für gedruckte Tageszeitun-
gen und Magazine ist, dass sie die Le-
serschaft mit fundierten und
entsprechend glaubhaften Leistungen
dazu bringen, dass sie diese schätzen
und via Abonnement/Inserate für den
nicht geringen Aufwand der oft privat
geführten Verlage und Redaktionen

bezahlen. Dabei spielt es auch eine
entscheidende Rolle, dass der Konsu-
ment weiss, wer hinter dem Produkt
steht, mit anderen Worten, dass er die
Quelle kennt. Dies ist bei im digitalen
Netz verbreiteten Informationen oft
nicht möglich, was für Manipulatio-
nen aller Art missbraucht werden
kann.

Chancen nutzen
Es ist erwiesen, dass lokale und regi-
onale News die Menschen interessie-
ren. Chancen bieten sich auch, wenn

die Leser mit ihren Meinungen mög-
lichst im offenen Dialog einbezogen
werden, sodass sie das Gefühl haben,
gehört und ernst genommen zu wer-
den. Viele Konsumenten sind auch
dankbar, wenn ordnende Instanzen
aus den zu Tausenden auf uns herein-
stürzenden News und zum Teil hoch-
komplexen Themen eine Auswahl von
wichtigen Inhalten treffen und diese
werten und bei Bedarf kommentieren.
Falls die entscheidenden Rahmenbe-
dingungen erfüllt werden, glaubt Pe
ter Hartmeier an intakte Aussichten

sowohl für nationale als auch für regi-
onale und lokale Medien und die in
den Redaktionen tätigen Journalisten.
«Die Menschen wollen auch in Zu-
kunft die grosse und kleine Welt bes-
ser verstehen, deshalb ist kein Pessi-
mismus angebracht», so der Referent.
Als wichtig für den Standort Aargau
erachtet er den Blick über der Teller-
rand mit Umsetzung innovativer
Ideen, wie sie etwa die AZMedien und
NZZ-Regionalmedien mit ihrem Zu-
sammenschluss zu CH Media reali-
siert haben. «Wer nicht mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit», wäre wohl ein
passender Kommentar zu diesem
Thema (Red.).

Verena Erb hört auf
Der Vortrag von Peter Hartmeier war
eingebettet in Informationen. So
dankte Stefan Höchli zu Beginn der
Veranstaltung den elf Sponsoren, wel-
che diese Verbindung zwischen dem
Fricktal und dem Aaretal ermögli-
chen. Anschliessend stellte Peter
Wiedmer die Raiffeisenbank Regio
Frick vor und wies dabei auf die fort-
schreitende Digitalisierung der Fi-
nanzdienstleistungen und die verän-
derten Kundenbedürfnisse hin. Und
Daniel Büeler verabschiedete zum Ab-
schluss des offiziellen Teils Verena
Erb aus dem vierköpfigen «Forum
Botia»-Leitungsteam. Sie war seit der
Gründung als treibende Kraft mit da-
bei und wird auf Ende 2019 alters-
halber demissionieren.

Der nächste Anlass der Veranstal-
tungsreihe «Forum Botia» wird am
15. Oktober 2020 wiederum im Res-
taurant Post in Bözen stattfinden. Als
Referentin ist Margrit Stamm, Profes-
sorin für Erziehungswissenschaften
an der Universität Freiburg, vorgese-
hen.

Referent Peter Hartmeier (2. von links) mit den Initianten Daniel Büeler, Verena Erb, Andrea Imhof und
Stefan Höchli (von links) BILD: MW

REGION: Gelungene Operettenpremiere in Möriken-Wildegg

Volles Haus für «Die lustige Witwe»
Die Aufführungen im Gemeinde-

saal ziehen Operettenfreunde

aus nah und fern an. Diesmal

steht Franz Lehárs Parade-

stück auf dem Programm.

MAX WEYERMANN

«Die lustige Witwe» geht in einer ge-
strafften Neufassungmit einemGross-
aufgebot an Akteuren auf und hinter
der Bühne und an im Orchestergraben
wirkenden Musikern in Szene. Ein
Blick auf die bisherigen Produktionen
zeigt, dass die Operettentradition in
Möriken-Wildegg ihren Ursprung vor
rund 90 Jahren hatte. Seither konnten
sich die Zuschauer an 38 Aufführungs-
reihen erfreuen. Diesmal steht nach
1995 zum zweiten Mal das am 30. De-
zember 1905 im Theater an der Wien
erfolgreich uraufgeführte Stück des
damals 35-jährigen Komponisten in
Szene. Bis zur Derniere am 29. No-
vember sind insgesamt 20 Spiel-

daten eingeplant. Für die Regie und
das Bühnenbild ist Simon Burkhalter
zuständig, für die musikalische Ge-
samtleitung Renato Botti, für die mu-
sikalische Co-Leitung Ramin Abbassi
und für die Choreografie Gizella
Erdös.

Der turbulente Dreiakter dreht
sich um Graf Danilo Danilowitsch
(Raimund Wiederkehr) und seine Ju-
gendliebe Hanna Glawari (Andrea
Hofstetter). Ihm war es aus Standes-
gründen nicht erlaubt, seine Jugend-
liebe zu heiraten. Die hübsche junge
Frau vom Land ehelichte in der Folge
einen wohlhabenden Bankier, der ihr
nach unglücklichen Ehejahren ein
Riesenvermögen hinterliess. An ei-
nem Fest im Regierungsgebäude von
Pontevedro treffen Danilo und die nun
schwerreiche und nun von vielen Män-
nern begehrte Witwe Hanna nach Jah-
ren wieder aufeinander. Die Liebe des
Grafen flammt erneut auf, aber erst
nach Lösung einiger anfänglicher Un-
klarheiten finden er und Hanna end-
gültig zueinander und können sich

freudig umarmen. Das Stück mit sei-
nen Salon- und Tanzszenen basiert auf
der für die Entstehungszeit unge-
wöhnlichen Tatsache, dass sich eine
starke Frau in der Männerwelt selbst-
bewusst behauptet.

Der Einsatz aller einheimischen
und auswärtigen Beteiligten rund um
die ganze Aufführung, die sich in
prächtigen Kostümen in einem auf-
wändigen Bühnenbild in Form einer
riesigen Treppenkonstruktion ab-
spielt, wurde vom Publikum mit kräf-
tigem Applaus verdankt. Viele Besu-
cher nutzten vor oder nach der Auf-
führung auch die Gelegenheit zum
Besuch des eigens eingerichteten Re-
staurants Taverna im Untergeschoss
des Gemeindesaals, das jeweils ein
reichhaltiges Angebot an Speisen und
Getränken bereithält.

Der Vorverkauf für die «Lustige
Witwe» läuft über www.operette.ch
oder 062 887 11 99 (Montag, Mitt-
woch und Freitag jeweils von 14 bis 16
Uhr) oder persönlich zu gleichen Zei-
ten im Gemeindesaal Möriken.

Die lustige Witwe Hanna Glawari und Graf Danilo Danilowitsch (Zweite und Dritter von rechts) stehen im Mittelpunkt
der Handlung BILD: MW

VILLLIGEN: Park Innovaare

ArcPower und Terapet
gewinnen in Villigen
Die Dübendorfer Firmen

ArcPower und Terapet aus

Genf gewinnen das Schweizer

«Bic of Cern Technologies»

Programm 2019.

Am 16. Oktober stellten im Park Inno-
vaare fünf Kandidaten ihre Ideen vor. Es
war der letzte Schritt auf demWeg zum
Schweizer Bic of Cern Technologies, ei-
nem zweijährigen Entrepreneurship-
Programm zur Unterstützung junger
Unternehmen bei der Umsetzung inno-
vativer Ideen, basierend auf Beschleuni-
ger- und verwandten Technologien.
Beim Hightech-Wettbewerb wurden
zwei Gewinner erkoren: die Firma Arc-
Power, die strahlungsresistente Elekt-
ronik für den Weltraum entwickelt, und
Terapet, die an einem präzisen PET-
Scanner arbeitet, um die Effizienz der
Protonentherapie zu steigern. GA

CEO Innovaare AG, Benno Rechsteiner
und Mattia Vecchiarelli, CEO Arc-
Power GmbH, Dübendorf BILD: ZVG

RINIKEN

Zweiter Wahl-
gang nötig
In Riniken gibt es noch keinen Ersatz
für den zurücktretenden Gemeinderat
Hans-Lukas Niederer (parteilos). Kei-
ner der drei Kandidaten Ueli Siegrist
(parteilos, 212 Stimmen), Bernhard
Schaub (parteilos, 182 Stimmen) und
Andreas Wölfli (parteilos, 118 Stim-
men) erreichte das absolute Mehr von
263 Stimmen. Am 24. November fin-
det ein zweiter Wahlgang statt. GA


