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Werner Müller folgt 
als Grossrat auf 
Martin Steinacher
Rochade bei CVP Bezirk Laufenburg

(cvp) Grossrat Martin Steinacher, Gan-
singen, hat an der gestrigen Sitzung sei-
nen Rücktritt aus dem Grossen Rat er-
klärt. Zu diesem Schritt hat er sich nach 
25 Jahren Kommunal- und Kantonspolitik 
aus beruflichen Gründen entschieden. 
Nachfolger wird Werner Müller, Wittnau. 
Die CVP Aargau wünscht Martin Stei-
nacher viel Glück in seiner neuen beruf-
lichen Herausforderung und dankt ihm 
für die grosse Arbeit in der CVP-Fraktion.
Martin Steinacher ist seit dem 28. April 
2009 Mitglied des Aargauischen Gros- 
sen Rates und der CVP-Fraktion. Martin 
Steinacher engagierte sich als Mitglied 
der Kommission UBV (Umwelt, Bau, Ver-
kehr) in energiepolitischen Fragen, eben-
so war er langjähriges Mitglied der Bil-
dungskommission. Er kämpfte für den 
Lehrplan 21, für einen Mittelschulstand-
ort im Fricktal, für gute Lehrmittel an der 
Volksschule. Daneben setzte er sich 
auch für die wirtschaftsfreundliche Um-
setzung der MEI und für die Aufwertung 
der Familienarbeit ein. Martin Steinacher 

ist ein Verfechter von möglichst schlan-
ken Strukturen im Bauwesen und von 
aufwandgerechten Gebühren im Bewilli-
gungswesen.

Vereinbarkeit von Beruf und Politik 
nicht mehr möglich
Martin Steinacher hat eine neue berufli-
che Chance ergriffen. Zeitlich ist sein 
berufliches Engagement schwer mit 
demjenigen eines Milizpolitikers verein-
bar. Die CVP Aargau bedauert den Rück-
tritt eines ihrer erfahrensten Mitglieder 
der Fraktion und des Fraktionsvorstan-
des. Mit seinem breiten Wissen und sei-
nem grossen Engagement hat er der 
Fraktion grosse Dienste geleistet. Die 
CVP dankt ihm dafür und freut sich, dass 
er weiterhin als Bezirksparteipräsident in 
Laufenburg amtet. Martin Steinacher be-
dankte sich für die gute Zusammenarbeit 
in den Kommissionen und die guten Er-
fahrungen im Grossen Rat. Es hätte aber 
nicht zu Martin Steinacher gepasst, wenn 
er nicht noch kritische Worte gefunden 
hätte bezüglich der Sachlichkeit gewis-
ser Voten. So sagte er im Zusammenhang 
mit der Energiepolitik: «Ich musste ler-
nen damit umzugehen, dass jeder am 
Rednerpult sagen und behaupten durfte 
was er wollte, auch ohne das nötige Fach-
wissen.»

Aargau

Der Meerjunker ist ein recht bunter Lippfisch aus dem Mittelmeer und dem Atlantik. Auch im Zolli Basel gibt es sie 
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Superman durch Geschlechtswechsel 
Im Zolli Basel macht der Meerjunker-Fisch von sich reden 

(pd) Im Zoo Basel schicken sich derzeit 
gleich drei Meerjunker-Weibchen an, 
zum Männchen zu werden. Der Meer-
junker ist ein recht bunter Lippfisch 
aus dem Mittelmeer und dem Atlantik. 
Weibliche Tiere können im Verlauf des 
Lebens das Geschlecht wechseln.

Im Vivarium werden die meisten Fische 
älter als in der Natur, da sie kaum von 
Parasiten, Hunger, Krankheiten oder 
Räubern geplagt werden. So scheint es 
auch beim altgedienten Meerjunker-Ha-
rems-Chef im Zoo Basel zu sein. Obwohl 
noch prächtig gefärbt, hat er seine Ag-
gressivität im hohen Alter fast aufgege-
ben. Fehlt das aggressive und dominante 
Auftreten, wandeln sich die grössten 
Weibchen zum Männchen um. Seine Al-
ters-Sanftmut liess nun offenbar gleich 
drei Weibchen diesen Schritt wagen.

Bunt und beliebt bei den Weibchen
Im Vivarium leben Meerjunker wie in der 

Natur in drei unterschiedlichen Erschei-
nungsformen: Es gibt die grossen und 
bunten Prachtmännchen (auch «Super-
männchen» genannt), die mittelprächti-
gen Übergangsformen und drittens die 
kleineren sogenannten Schlichttiere. 
Die meisten der unscheinbar braunge-
färbten Schlichttiere sind Weibchen. Nur 
einige wenige sind fast identisch ausse-
hende Männchen. Die Schlichttiere lai-
chen nur gelegentlich miteinander, da 
sich die Weibchen viel lieber mit den bun-
ten Prachtmännchen einlassen. Pracht-
männchen sind deutlich grösser als ihre 
schlichten Geschlechtsgenossen, bilden 
Reviere und halten sich Harems. Sie sind 
auffällig gefärbt und benehmen sich fast 
schon protzig-aggressiv: Besitzergrei-
fend und beherrschend umkreisen sie 
ihre Weibchen und vertreiben jedes an-
dere Prachtstier. 
Aber – und das ist das Besondere – die 
Prachtmännchen haben ihr Leben nicht 
als Männchen begonnen. Es sind umge-

wandelte Schlichttier-Weibchen, die auf-
grund ihrer weiblichen Chromosomen 
ausschliesslich Töchter zeugen. 

Krasser Töchterüberschuss

Männlicher Nachwuchs bleibt ihnen auf-
grund ihrer genetischen Ausstattung ver-
sagt. Nur die echten (Schlicht-) Männ-
chen haben auch Söhne. Schlichte Meer-
junker-Männer werden jedoch von den 
Weibchen meist verschmäht und haben 
deshalb nur wenig Nachwuchs.

Aus dieser etwas komplizierten Konstel-
lation entsteht ein krasser Töchterüber-
schuss. Spermien werden in der Natur 
millionenfach häufiger produziert als 
Eier. Die Meerjunker erhöhen durch den 
Weibchenüberschuss die Anzahl Eier, 
was den Fortpflanzungserfolg insgesamt 
erhöht. Den Meerjunker trifft man sehr 
häufig an den Küsten des Mittelmeers 
und des Ost-Atlantiks. Im Vivarium leben 
sie im Aquarium Nummer 11.

Internationaler Tag 
der Zivilluftfahrt 
Hilfe statt Zerstörung aus der Luft
(dd). Ein Jahr vor dem Ende des 2. Welt-
krieges wurde in Chicago die Internatio-
nale Zivilluftfahrt Organisation ICAO ge-
gründet – heute eine Teilorganisation der 
Vereinigten Nationen. Fast zeitgleich 
entstand das christliche Non-Profit-Flu-
gunternehmen Mission Aviation Fellows-
hip MAF, welches seinen Flugdienst nach 
Kriegsende in Mexiko und Südamerika 
begann. Kein anderes Unternehmen 
fliegt heute weltweit mehr Flugplätze an 
als die MAF.
Nur ein Jahr nach der Gründung der inter-
nationalen Zivilluftfahrtbehörde ICAO 
gründeten Weltkriegsveteranen das 
christliche Hilfswerk und Non-Profit-Flu-
gunternehmen Mission Aviation Fellows-
hip MAF. Beinahe zeitgleich drückten sie 
in den USA, England und Australien damit 
ihr Bedürfnis aus, mit Flugzeugen Hoff-
nung und Rettung statt Zerstörung zu 
bringen. So hob 1946 zum ersten Mal die 
Pilotin Betty Greene mit einem 1933 ge-

bauten Doppeldecker des Typs WACO zu 
einem Einsatz in Mexiko ab. Weitere Ein-
sätze folgten in Ecuador, Afrika und Asi-
en. Inzwischen sind weltweit 135 Flug-
zeuge in 26 Ländern unterwegs, um Men-
schen in Notlagen zur Seite zu stehen. 
Sie ermöglichen Hilfswerken den Zugang 
in sonst schwer zugängliche Regionen 
der Welt, beispielsweise im von Kriegs-
wirren gebeutelten Südsudan, im oft von 
Wirbelstürmen heimgesuchten Haiti 
oder dem sonst kaum zugänglichen Pa-
pua-Neuguinea. Dabei fliegt MAF jährlich 
zwischen 1600 und 2000 verschiedene 
und meist unbefestigte Flugpisten an.
Kaum eine andere Transportsparte ist 
heute dermassen standardisiert wie die 
Luftfahrt: Egal ob in Johannesburg, San-
tiago de Chile oder New York – die Navi-
gationsverfahren für den Anflug, die Mar-
kierung der Rollwege oder die Terminolo-
gie am Sprechfunk ist überall die gleiche. 
Dies ist kein Zufallsprodukt: Schon ein 
halbes Jahr nach der erfolgreichen Inva-
sion der Alliierten in der Normandie wur-
de am 7.12.1944 die Internationale Zivil-
luftfahrt Organisation ICAO in Chicago 
gegründet. Die definierten Ziele: Die Si-

cherheit und das Wachstum der Luftfahrt 
fördern, Regeln für die Infrastruktur an 
Flughäfen erstellen sowie Ausbildungs-
standards für Piloten und andere Fach-
kräfte festlegen. Dem Regelwerk der 
ICAO unterzieht sich auch die MAF, deren 
Piloten als Berufspiloten ausgebildet 
sind und denen auch in den hintersten 
Winkeln der Welt die Sicherheit höchste 
Priorität hat.

Generelles zur MAF
Mission Aviation Fellowship MAF ist eine 
internationale Non-Profit-Organisation 
mit Sitz in Aarau, welche mit rund 1300 
Mitarbeitenden  und 135 Flugzeuge in 26 
Ländern basiert ist und in schwer zu-
gänglichen Gebieten im Einsatz für Men-
schen in Notlagen steht. Mit operationel-
len Leitstellen in Cairns, Australien, Ash-
ford, UK, und Nampa, USA, werden Flug-
zeuge und Personal optimal eingesetzt. 
MAF Schweiz hat 22 Fachkräfte in 11 
Ländern im Einsatz und ist im Leitungs-
konsortium eine von 16 Länder-Organi-
sationen, welche das christliche Flugun-
ternehmen verantworten. 
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Aargau

(nr) Kann ich damit auch wandern ge-
hen? Was, wenn ich nicht drei Kontakt-
personen habe? Diese und weitere 
Fragen zum Rotkreuz-Notruf wurden 
an den Informationsanlässen in Frick 
und Wettingen beantwortet.

Trotz Schnee und Kälte fanden rund 80 
Personen den Weg an die Informations-
veranstaltungen des Roten Kreuzes 
Aargau in Frick und Wettingen. Sie alle 
wollten mehr wissen über den Rot-
kreuz-Notruf und die Dienstleistungen 
der Pro Senectute Aargau.

Notruf hautnah erleben
Für Letzteres waren die Leiterinnen der 
Beratungsstelle in Laufenburg respekti-
ve Baden der Pro Senectute Aargau an-
wesend. In einer übersichtlichen Präsen-
tation stellten sie den Anwesenden die 
vielfältigen Dienstleistungen ihrer Orga-
nisation vor. 
Danach durften sich die Besucherinnen 
und Besucher auf eine abwechslungsrei-
che und interaktive Präsentation des 
Rotkreuz-Notrufs freuen. Beat Gruber 
und Nathalie Rutz vom Aargauer Roten 
Kreuz sowie die Notrufbetreuerinnen An-
nie Deiss und Angelika Olesch präsen-
tierten die neusten Notrufgeräte und er-
klärten dem Publikum, wie diese im All-
tag für mehr Sicherheit und Selbstver-
trauen sorgen. Dabei durfte auch ein 
Probealarm nicht fehlen. So erlebten die 
Besucherinnen und Besucher hautnah, 
wie mit dem Knopf am Armband ein Not-
ruf ausgelöst und dann von der Notruf-
zentrale beantwortet wird.

Fragen und Diskussionen
Auf die Präsentationen folgte eine rege 
Fragerunde. «Kann ich mein Notrufgerät 
auch zum Wandern mitnehmen?», fragte 
eine ältere Dame in Frick und ein Herr aus 
Wettingen wollte wissen, wie lange denn 
der Akku im Falle eines Stromausfalls 

hält. Selbstverständlich hatten die Not-
rufexperten die Antworten parat. «Mit 
dem mobilen Notrufgerät kann man auch 
von unterwegs einen Notruf absetzen», 
erklärte Notrufbetreuerin Angelika 
Olesch, und Beat Gruber erläuterte, dass 
die Geräte bei Stromausfall automatisch 
ein Signal an die Zentrale senden und 
auch ohne Strom rund 36 Stunden ein-
satzbereit bleiben.
Beim anschliessenden Apéro wurden 
noch individuelle Anliegen diskutiert. 
Wie man vorgehen müsse, wenn man 
nicht drei Kontaktpersonen angeben 
könne, wurde oft gefragt. Auch hier hat-
ten die Rotkreuz-Mitarbeitenden Lösun-
gen parat und so waren am Ende alle 
Fragen beantwortet und alle Linzertorten 
vertilgt.

Reger Austausch: Beim Apéro berät Not-
rufbetreuerin Angelika Olesch Besuche-
rinnen mit individuelle Anliegen
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Notrufe abgesetzt und 
Linzertorten verzehrt

Informationsanlass in Frick zum Rotkreuz-Notruf

Regierungsrat wählt 
Kuratoriumsmitglied
(pd) An seiner Sitzung vom 29. November 
hat der Aargauer Regierungsrat den Fil-
memacher und Produzenten Hercli Bundi 
als neues Mitglied ins Kuratorium ge-
wählt. 
Hercli Bundi wurde 1964 in Glarus gebo-
ren und ist in Chur aufgewachsen. Er stu-

dierte Germanistik, Romanistik und 
Kunstgeschichte in Zürich. In Lausanne 
hat er an der ECAL ein Filmstudium ab-
solviert. Er ist Gründer und Partner der 
Firma Mira-Film in Zürich und hat sich 
bereits in verschiedenen anderen 
För-dergremien engagiert. Er tritt als 
Vorsitzender des Fachbereichs Film am 
1. Januar 2018 die Nachfolge von Stella 
Händler an.
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