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Gregor Naef – «game, set, match»!

Alles nur Zufall?

Der Niederrohrdorfer Gemeindeammann ist auch ein aktives Mitglied der FDP Ortspartei,
übt einen anspruchsvollen Beruf als Professor aus und ist als Tennisspieler bei den TennisSenioren sogar international bekannt. Ein Interview von Raphael Ledergerber.

Max Mayer liest anlässlich des FDP-Neujahrs-Apéros vom 7. Januar aus seinem Erstlingswerk namens «Zufall» – einem Krimi
mit regionalem Bezug, vielen Verflechtungen und interessanten Einblicken in die Kriminalarbeit.

ist ein engagiertes Team am Werk, um für
Niederrohrdorf das Optimum zu erreichen.
Es macht Freude, so einer Gemeinde vorstehen zu dürfen.
Was machen Sie beruflich und was sind ihre
aktuellen Tätigkeiten?

Sie sind mittlerweile sechs Jahre als Gemeindeammann von Niederrohrdorf im Amt. Was
ziehen sie für eine Zwischenbilanz nach der
Hälfte ihrer zweiten Amtsperiode?
Insbesondere die Eröffnung des Oberstufenzentrums darf als geschichtsträchtiger Moment für die vier beteiligten Gemeinden
Bellikon, Remetschwil, Oberrohrdorf und
Niederrohrdorf bezeichnet werden. Damit
solche Erfolge erst möglich werden, braucht
es ein Gremium, welches über Jahre hinweg
am gleichen Strick zieht. Dies ist in Niederrohrdorf glücklicherweise der Fall. Zudem
können wir uns auf eine leistungsfähige und
bestens aufgestellte Verwaltung verlassen,
deren Mitarbeitenden uns sehr gut unterstützen.
In den vergangenen zwei Jahren hat sich der
Gemeinderat schwerpunktmässig mit der
Umsetzung der gegen zweihundert aus dem
Leitbild abgeleiteten Massnahmen befasst.
In der zweiten Hälfte der Amtsperiode steht
nun die Totalrevision unserer Bau- und Nutzungsordnung bevor. Auch in diesem Projekt
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Als ich mein Masterstudium an der Ohio
State University in den USA abgeschlossen
hatte und 1985 in die Schweiz zurückkehrte,
wurde ich nebst meiner beruflichen Tätigkeit
in der Privatwirtschaft von der damaligen
HTL für eine nebenamtliche Dozententätigkeit berufen. Im Jahr 2002 bin ich dann zum
Professor für Industrial Design an der Fachhochschule Nordwestschweiz gewählt worden. Kürzlich konnte ich mein 30-jähriges
Arbeitsjubiläum an der FHNW feiern. Derzeit
lehre ich im Studiengang Maschinenbau in
Windisch und am Institut Industrial Design in
Basel. Nebst meiner Lehrtätigkeit koordiniere ich seit 2003 als Leiter Dienstleistungen
Aufträge aus der Wirtschaft und bin daneben immer wieder in Forschungsprojekten
tätig.
Wie man hört, sind sie – nebst anderen Hobbies – ein passionierter Tennisspieler?
Ja, das Tennisspielen ist meine grosse Passion. Nachdem ich an den Aargauischen Tennismeisterschaften 2009 Meister sowie 2010
und 2012 Vizemeister wurde, ist es mir 2015
erneut gelungen, den Aargauer Meistertitel
zu erkämpfen. Bereits zweimal habe ich mich
für das Schweizer Team für die SeniorenWeltmeisterschaften qualifizieren können:
2010 in Mexiko City und 2012 in San Diego.
Gut möglich, dass es nächstes Jahr erneut für
eine Nomination in das Nationalteam reicht.
Daneben pflege ich sehr gerne das Zusammensein mit meiner Familie, das Lesen sowie
Besuche von kulturellen Veranstaltungen
wie Kino, Theater und Ausstellungen.
●
Die Ortspartei FDP Niederrohrdorf
wünscht frohe und besinnliche Feiertage
und ein gutes neues Jahr!

Max Mayer sagt selber: gute Geschichten
entstehen im wahren Leben! Ob er während
seiner 35 jährigen Lehrertätigkeit, dem Wirken im Gemeinderat oder während all seiner
weiteren Tätigkeiten im öffentlichen Leben,
so viele Geschichten erlebt und gehört hat,
die – verwoben mit einer guten Portion Fantasie – einen Krimi ergeben?
Am Neujahrs-Apéro der FDP Niederrohrdorf
wird Max nicht nur aus seinem Erstling vorlesen; er wird auch seinen zweiten Kriminalroman vorstellen und gerne davon erzählen,
wie er zum Schreiben gekommen ist und wie
er seine Werke angeht.
Ob wirklich alles nur Zufall ist, wird sich bestimmt aufklären! Jedenfalls verspricht dies
ein spannender Abend zum Auftakt eines
neuen, interessanten Jahres zu werden. ●

Veranstaltungen
Freitag, 1. Januar 2016, 17 Uhr
im Gemeindesaal Niederrohrdorf

Neujahrs-Apéro der
Gemeinde Niederrohrdorf
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen,
mit dem Gemeinderat anzustossen.

Donnerstag, 7. Januar 2016, 19:30 Uhr
im Gemeindesaal Niederrohrdorf

FDP-Neujahrs-Apéro

Mit Lesung von Max Mayer. Eintritt frei,
eine Einladung der FDP Ortspartei.
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