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kommentar

Nicht die Jahre zählen
Eröffnung der Residenz Belano in Berikon

Das Wohnen im Alter wird 
immer mehr zu einer zentralen 
Thematik. Nun hat auch Berikon 
mit Belano eine moderne Senio-
renresidenz.

«Belano ist keine Definition des Al-
ters, sondern der Unabhängigkeit. 
Belano macht die Lebensjahre schön, 
zählt sie aber nicht. Überlegen Sie 
sich, ob das etwas für Sie wäre.» 
Klare Worte der ehemaligen Regie-
rungsrätin und jetzigen Präsidentin 
der Bonvida Stiftung Rita Fuhrer. 
«Manche wollen leben ohne älter zu 
werden, werden aber älter ohne zu 
leben», hielt Gemeindeammann Ste-
fan Bossard in seiner Ansprache fest. 

Die Seniorenresidenz Belano ist 
für Berikon ein Meilenstein. Einer, 
der die Bevölkerung – und nicht nur 
die ältere – interessiert. Dies zeigte 
sich bei der Einweihung. In Scharen 
kamen die Besucher. Das Gebäude 
musste abgesperrt werden, damit 
die Interessierten nicht schon vor 
und während der Festansprachen 
die neuen Räumlichkeiten besichtig-

ten. Dass Rita Fuhrer wegen Stau zu 
spät kam, strapazierte dabei die Ge-
duld zusätzlich. --red
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Spitex nähert  
sich an

An der Versammlung der Repla Mut-
schellen-Reusstal-Kelleramt in Kün-
ten war sie eines der grossen The-
men: die Zusammenarbeit unter den 
Spitexorganisationen. Kein Wunder, 
im Einzugsgebiet der Repla MRK 
sind ganze sechs Spitexorganisatio-
nen tätig. Nun wird abgeklärt, ob 
diese künftig näher zusammen-
arbeiten und somit Synergien nutzen 
können. 

Eine entsprechende Arbeitsgruppe 
mit Vertretern auch aus der Politik 
analysiert, ob eine Regionalisierung 
der Organisationen beispielsweise in 
der Administration und in der Logis-
tik sinnvoll ist. Laut Christine Kas-
par Frei, Geschäftsleiterin der Spitex 
Freiamt mit Stützpunkt in Wohlen 
könnte sich die Spitex so vor Ort 
mehr auf die Kernaufgabe – die Pfle-
ge zu Hause – konzentrieren. --red
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Sinnvoll für die Zukunft
Aufstockung der Schule Zufikon ist beendet

Eigene Räume für die Tages-
struktur – das war der Haupt-
grund für die Aufstockung des 
Kindergartens Zufikon. Am 
Wochenende wurde der Bau 
eingeweiht.

Als etwas Sinnvolles für die nächsten 
25 Jahre lobt Vizeammann Karl 
Kaufmann die Aufstockung des Kin-

dergartens in Zufikon. Dank diesem 
Projekt erhalten die Jugendarbeit 
und vor allem die Tagesstrukturen 
mehr Platz. Und das war auch nötig. 
103 Kinder besuchen aktuell den Mit-
tagstisch in Zufikon – an Spitzentagen 
sind es bis zu 60. Um dies zu bewälti-
gen braucht es Platz. Diesen feierte 
und besichtigte die Zufiker Bevölke-
rung am Wochenende. --red
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Erstaunliches Niveau erreicht
Bremgarten: Operettenbühne feierte Premiere ihrer Produktion «Der Vogelhändler»

Der grosse Aufwand zahlt sich in 
einer tollen Gesamtleistung von 
Solisten, Chor und Orchester 
aus. Dieser «Vogelhändler» ist 
des Vereinsjubiläums würdig. 
Das Publikum geizte nicht mit 
Applaus.

Lis Glavas

Zu seinen 40-jährigen Bestehen leis-
tet sich der Verein Operettenbühne 
ein Stück, das dem Chor ausserge-
wöhnlich viel Bühnenpräsenz be-
schert. Das kostete ihn entsprechend 
viel Arbeit. Stimmbildung und pro-
fessionell geführte Probenarbeit 
hievten ihn auf ein erstaunliches 
Niveau. Gesanglich wie schauspiele-
risch liefern die Sängerinnen und 
Sänger eine herausragende Leistung 
ab.

«Alle Aufgaben super gelöst»
Auf dieses Niveau führte sie Renato 
Botti, Kirchenmusiker, Organist, 
Chorleiter und Dirigent. Er äusserte 
sich erfreut nach der Premiere. «Ich 
habe mich mit Vertrauen ausge-
klinkt. Jetzt darf ich dem Chor für 
seine musikalische und szenische 
Leistung ein Kränzchen winden. Die 
Solisten, das Orchester und der Chor 
haben heute das Maximum abgelie-
fert. Sie werden noch mehr zusam-
menschmelzen. Diese Produktion 
steht auf gutem Boden, hat eine gute 
Substanz. Ich glaube auch, dass es 
gelungen ist, das Publikum in die 
Handlung reinzuziehen. Mein Kom-
pliment.» 

Auch der musikalische Leiter And-
res Joho hob die Gesamtleistung an-
erkennend hervor. «Es ist ein auf-
wendiges und schwieriges Ensemble-

stück. Alle haben ihre Aufgabe super 
gelöst.» Er hat der Operettenbühne 
Renato Botti vermittelt. Mit Christof 
Brunner, der das Dirigat in der vier-
ten Produktion mit ihm aufteilt, seien 
nun quasi drei Generationen an der 
musikalischen Leitung beteiligt. «Ich 
teile die Arbeit gerne, bin kein Dikta-
tor. So ist auch niemand überfordert, 
man hat in der Spielzeit noch Raum 
für andere Engagements.» Die Ope-
rette «Der Vogelhändler» sei der In-
begriff schöner Operettenmusik. «Mit 

einem Wahnsinnsreichtum an gefäl-
ligen Melodien, die poppig orchest-
riert sind. Ich liebe diese Musik in-
nig.» Zum sechsten Mal ist er als Di-
rigent an der Produktion dieses 
Werks beteiligt. Am «Vogelhändler» 
gefällt Andres Joho auch, dass Ein-
zelleistungen von Solisten nicht do-
minant sind. «Alle sind in ihrer Rolle 
sehr gefordert.» Eine Wucht nennt er 
Daniel Zihlmanns Interpretation des 
«Vogelhändlers» in gesanglicher und 
schauspielerischer Hinsicht.

Präsidentin Myriam Rufer Staubli 
begrüsste die Ehrengäste beim Apé-
ro. «Vor 40 Jahren drohte die Brem-
garter Operettentradition zu sterben. 
Mit viel Mut und Enthusiasmus er-
hielten die Gründerväter unseres 
Vereins dieses Kulturgut, dessen 
Leuchtkraft über den Kanton hinaus-
reicht. Die Anforderungen stiegen 
laufend, die Messlatte liegt hoch. 
Aber wir leben ihren Traum weiter.»
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Raum für  
die Jugend

Eigentlich ist es nur eine Aufsto-
ckung eines Gebäudes. Doch in 
Zufikon haben die neuen Räume für 
die Tagesstrukturen eine grössere 
Bedeutung. Mit dem Bau hat sich 
das Dorf klar für eine Investition in 
die Jugend entschieden. Rund 
80 Mittagstischkinder können neu 
jeden Tag bekocht werden – deren 
Eltern erleben dadurch eine Entlas-
tung und können ihrer Arbeit 
nachgehen. Die Gemeinde hat mit 
der Aufstockung ein Zeichen gesetzt, 
dass sie sie darin unterstützt.

Zufikon hat die Räume zudem  
zum richtigen Zeitpunkt geschaf-
fen: Wer weiss, wann die nächste 
Auflage des Kantons betreffend 
Tagesstrukturen kommt? Hätte die 
Gemeinde zugewartet, wäre 
vielleicht plötzlich Eile aufgekom-
men – und das Projekt hätte nicht 
so sauber wie jetzt geplant und 
realisiert werden können. 

Parallel hat man die Chance 
erkannt, dass die Jugendarbeit ins 
Erdgeschoss umziehen kann. War 
doch die Lösung im Gemeindehaus 
nie ganz ideal. Mit dem ganzen 
Projekt hat man der Jugend Raum 
gegeben. Das wird sich auszahlen.

Lisa Stutz,
Redaktorin.
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