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KOMMENTAR

Schwimmen im Regenwasser
Der Oberlunkhofer Fritz Brun ist ein Tüftler

Alternative Energien interessier-
ten ihn vor allen anderen. Zu 
Beginn der 70er-Jahre hat sich 
Fritz Brun eine eigene Solaran-
lage gebaut – sie ist heute noch 
in Betrieb. Er installierte auch 
eine der ersten Wärmepumpen.

Atomkraftwerke, Wasserkraft, Solar- 
und Windenergie – Schlagwörter, die 
man in letzter Zeit oft hört oder liest. 
Am Sonntag findet die eidgenössische 
Abstimmung über den Atomausstieg 
statt. Einer, der sich nicht erst in  
den letzten Monaten Gedanken über 
Energieformen machte, ist der Ober-
lunkhofer Fritz Brun. Er hat sich be-
reits vor vierzig Jahren selber eine 
eigene Solaranlage aufs Dach gebaut. 
«Es gab damals einfach noch nichts 
Gescheites auf dem Markt», sagt er.

Also hat er getüftelt. Ausprobiert, 
nochmals getüftelt, und wieder aus-
probiert. Es hat geklappt. Heute hat 
Fritz Brun in seinem Haus sogar ein 
12 000-Liter-Regenwasserreservoir. «Wir  
brauchen hier das Regenwasser für die 

WC-Spülung, um die Pflanzen zu wäs-
sern und das Auto zu waschen.» Sogar 
der Swimmingpool ist mit (gereinig-
tem) Regenwasser gefüllt.  --ls
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«Nach dem Bau 
ist vor dem Bau»

So drückte sich Peter Thurnherr an 
der Presseinfo aus, Stiftungsratsprä-
siden der St. Josef-Stiftung in Brem-
garten. Nach dem Umzug in das neue 
Wohnhaus Fortuna stehen im Zent-
ralbau sieben Etagen leer. Auch im 
Klösterli gibt es ungenutzten Raum, 
seit die Berufsschule für Gesundheit 
und Soziales 2014 ausgezogen ist. Im 
Schulhaus St. Josef dagegen fällt 
Raum weg, weil die Stadt Bremgarten 
dieses ab dem nächsten Schuljahr 
vollumfänglich mieten wird.

Nun stehen diverse Rochaden und 
die entsprechenden Umbauarbeiten 
bevor. Vier Etagen des Zentralbaus 
will die Stiftung total sanieren und 
für «generationenübergreifendes 
Wohnen» ausbauen. Stiftungsleiter 
Thomas Bopp stellte ein neues Pro-
jekt vor, das alle erwachsenen Be-
wohnenden beschäftigen soll. --gla
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Auenprojekt im Gegenwind
Fischbach-Göslikon: Petition und Einsprachen

Mangelnde Information, fehlender 
Einbezug der Bevölkerung: Das sind 
die Hauptvorwürfe an Pro Natura 
Aargau. Die Naturschutzorganisation 
möchte im Gebiet Grien in Fischbach-
Göslikon eine Aue anlegen. Gegen 
dieses Vorhaben regt sich Wider-
stand. Die IG Sandbank hat für eine 

Petition über 300 Unterschriften ge-
sammelt und diese gestern dem Ge-
meinderat übergeben. Zudem gingen 
mehrere Einsprachen gegen das Vor-
haben ein – auch von den Gemeinden 
Fischbach-Göslikon und Künten. --eob
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Geschenk will verdient sein
Operettenbühne Bremgarten: «Der Vogelhändler» zum 40. Geburtstag

In der neuen Produktion geniesst 
der Chor ungewöhnlich viel 
Bühnenpräsenz. Carl Zellers 
Operette ist eine der wenigen, 
die das bieten. Die Sängerinnen 
und Sänger verdienen sich ihr 
«Geburtstagsgeschenk» mit 
entsprechendem Aufwand.

Lis Glavas

41 Jahre liegt sein letzter Besuch zu-
rück, wenn sich für den Vogelhändler 
im Frühling der Vorhang hebt. Es ist 
der Verein, der 40-jährig wird. Die 

Bremgarter Operettentradition ist 
bald 100-jährig. 1923 führten der Or-
chesterverein und der Männerchor 
ihre erste Produktion «Dursli und 
Babeli» auf. 1976, ein Jahr vor der 
Vereinsgründung, brachten sie den 
«Vogelhändler» auf die Bühne. Mit 
dabei war als ganz kleine Chorsänge-
rin Myriam Rufer-Staubli, die heutige 
Präsidentin der Operettenbühne.

Sogar achtstimmige Passagen
Mit dem Entscheid für den «Vogel-
händler» erfüllt der Vorstand den 
grossen Wunsch der Chormitglieder, 
eine bedeutendere Rolle als in den 

letzten Produktionen spielen zu dür-
fen. In einem Stimmbildungskurs 
holten sie sich im Frühling mehr 
Grundlagen. Sie arbeiteten an At-
mung, Klang, Stimmumfang usw. Für 
ihre weitere Vorbereitung auf die He-
rausforderung mit bis zu achtstimmi-
gen Liedpassagen engagierte der Vor-
stand Chorleiter Renato Botti aus 
Dottikon. Nach den Sommerferien, 
früher als für andere Produktionen, 
begannen die Proben. Botti rühmt 
den Chor als lebendige Formation mit 
viel Engagement und der richtigen 
Gesinnung. «Er ist gut ausbalanciert. 
Unsere Zusammenarbeit ist sehr er-
freulich. Es kann nur gut kommen.»

Doch nicht nur die singenden Ver-
einsmitglieder werden zum Geburts-
tag beschenkt. Die Operettenbühne 
feiert ihr Jubiläum am 19. April mit 
einer Benefizaufführung. Alle betei-
ligten Profis verzichten auf Gage und 
Lohn. Profitieren wird die Stiftung 
Kinderhilfe Sternschnuppe.

Wieder strebt der Vorstand der 
Operettenbühne Topbesetzung im So-
listenensemble, im Orchester, in der 
Gastronomie und bei der Beleuchtung 
an. Das Budget bewegt sich mit rund 
800 000 Franken im Rahmen der letz-
ten Produktionen. 
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Selbst schuld
Ende Juni hat der Gemeinderat 
Fischbach-Göslikon zwei Anträge 
beim Kanton eingereicht zum 
geplanten Auenprojekt von Pro 
Natura Aargau. Eine Antwort hat 
er noch immer nicht erhalten.

Anfang Oktober hat der Kanton das 
Wasserbauprojekt von Pro Natura 
in Fischbach-Göslikon öffentlich 
aufgelegt. Ohne die Bevölkerung 
vorgängig zu informieren, wie vom 
Gemeinderat gefordert. Immerhin: 
Pro Natura hat das Auenprojekt 
Ende Oktober den Interessierten 
vor Ort erklärt. Die Einladung 
erfolgte derart kurzfristig, dass 
längst nicht alle am Anlass 
teilnehmen konnten, die das gern 
getan hätten. 

Kurz: Es ist viel Geschirr zerschla-
gen worden. Die Bevölkerung fühlt 
sich übergangen. Kein Wunder, regt 
sich nun erbitterter Widerstand 
gegen ein Naturschutzprojekt, dem 
der Gemeinderat grundsätzlich 
positiv gegenübersteht. 

Man kann nur den Kopf schütteln 
ob des unbedachten Vorgehens von 
Kanton und Pro Natura. Ist es 
Überheblichkeit oder Nachlässig-
keit? Falsch ist es allemal.

Erika Obrist,
Redaktorin.
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Der 75-jährige Fritz Brun aus 
Oberlunkhofen liebt das Tüfteln.
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Die Mitglieder des Operettenchors nehmen für die neue Produktion deutlich mehr Probenarbeit auf sich. Chorleiter Renato Botti rühmt ihr Engagement und ihre Gesinnung. Bild: zg

Gleich unterhalb der Sandbank und des Brückenkopfs des Militärs  
möchte Pro Natura Aargau einen Seitenarm der Reuss ausbaggern.

Bild:  Archiv
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Sie sind legendär, die Wienreisen 
zwecks Ordern der Operettenkos-
tüme. Da für eine Produktion mit 
grossem Chor viel benötigt wird, 
war das selbstverständlich nur in 
mehrtägigen Aufenthalten zu be-
wältigen. Jetzt ordert die Operet-
tenbühne zum zweiten Mal beim 
Kostümverleih Jäger in St. Gallen. 
Vorbei die so schwer verdienten 
feuchtfröhlichen Abende in der le-
bensfrohen Kaiserstadt. Doch wer 
glaubt, Präsidentin Myriam Ru-
fer-Staubli habe diese Reisen zum 
Sparen gestrichen, irrt. Beim 
Wiener Ausstatter Hofer Lambert 
hat man sich in mehreren Pro-
duktionen durch den Fundus ge-
arbeitet, der für den «Vogelhänd-
ler» infrage käme. Kaum einer 
scheint das mehr zu bedauern als 
die Präsidentin selbst.

Vielleicht klappts ja bei der 
nächsten Produktion wieder mit 
der Wienreise. Myriam Rufer hat 
den Vereinsmitgliedern an der GV 
verraten, womit der Vorstand 
schon jetzt liebäugelt. Es ist der 
«Paganini» von Franz Lehár. 
Entschieden sei es aber noch 
nicht, betonte sie. Doch wenn die 
Präsidentin so offen damit um-
geht, dürfte die Diskussion weit 
fortgeschritten sein. 

Einen patenten Küchenleiter im 
Operettenrestaurant «Zum weis-
sen Täuberl» brauchte die Ope-
rettenbühne jetzt dringend. Hat 
nicht der Sepp Füglistaller vom 
«Kellerämterhof» jetzt jede Men-
ge Zeit? Ob er sie im Überfluss 
hat, sei dahingestellt. Er nimmt 
sie sich in der Spielsaison vom  
25. März bis 3. Juni. Wahrlich 
eine patente Lösung

An der «Gmeind» in Unterlunkho-
fen wurde über die Sanierung der 
Innerorts-Kantonsstrasse disku-
tiert. Im gleichen Zuge sollen ei-
nige weitere Arbeiten gemacht 
werden rund um die Zugerstrasse. 
Ein Stimmbürger hielt fest: «Ich 
finde das Projekt gut, es holt das 
Optimale heraus.» Er habe nur 
zwei Bitten, sagte er. Erstens: 
«Schaut, dass die neuen Bushal-
testellen schön aussehen.» Und 
apropos «schön aussehen» folgte 

die zweite Bitte: «Schafft endlich 
eine neue Weihnachtsbeleuch-
tung an.» Für diese zweite Aussa-
ge erhielt der Mann glatt einen 
Zwischenapplaus der anderen 
Versammlungsteilnehmer. Blau 
scheint nicht gerade die Lieb-
lingsfarbe der Unterlunkhofer zu 
sein. Die nächste Weihnachtsbe-
leuchtung lieber in gäggeligääl, 
neonpink oder feuerrot?

An der «Gmeind» in Berikon folg-
te auch eine Klasse der Sekun-
darschule Mutschellen aufmerk-
sam den Voten für und gegen ein 
neues Primarschulhaus. Mucks-
mäuschenstill. Erst als sie die 
Versammlung vorzeitig verlies-
sen, um noch zu einer christli-
chen Zeit nach Hause zu kommen, 
waren sie zu hören. Einige der 
Teilnehmer der «Gmeind» wären 
wohl am liebsten mit ihnen ge-
gangen, doch sie mussten bis 
halb zwölf ausharren. --gla/ls/eob

An grossen Erfolg anknüpfen
GV der Operettenbühne: Prickelnde Vorfreude auf die neue Produktion spürbar

«Der Vogelhändler» kommt in 
frisch-fröhlichem Lindengrün 
daher. Nein, nicht der Vogel-
händler Adam, sondern die jetzt 
gestartete Werbekampagne. Vom 
25. März bis 3. Juli erklingt das 
«Grüss euch Gott, alle miteinan-
der» 25-mal im Casino.

Lis Glavas

Lindengrün an der GV die Tischtü-
cher und die Flyer neben den Gede-
cken, lindengrün das Halstuch von 
Präsidentin Myriam Rufer-Staubli 
und die Krawatte des Vorstandsmit-
gliedes Reinhard Figilister. Das fröh-
liche Grün verstreut sich nun in der 
weiteren Region mit Tausenden 
Flyern, wird den Autofahrern später 
am Strassenrand begegnen, einen 
Zug der BDWM zieren, in den Bussen 
und ab zirka Februar auch auf dem 
Zuckersäckchen im Restaurant zum 
«Vogelhändler» locken.

Erfolg ist kein Grund  
zum Pokern

Myriam Rufer blickte kurz auf das 
operettenfreie Jahr mit der Vereins-
reise nach Strassburg zurück. Doch 
die GV stand hauptsächlich im Zei-
chen der Ende März beginnenden 
Operettensaison. Der Verein möchte 
selbstverständlich an den Erfolg von 
«Land des Lächelns» im Jahr 2015 
anknüpfen. An die «bravouröse» Sitz-
platzauslastung von 94 Prozent, wie 
Pressechef Valentin Brunner erklär-
te. Anders ausgedrückt, waren das 
rund 11 000 verkaufte Plätze in 25 
Vorstellungen. Die Präsidentin beton-
te aber: «Von diesem Erfolg dürfen 
wir uns nicht dazu verleiten lassen, 
zu hoch zu pokern. Aber ich bin zu-
versichtlich.» 

Zur Zuversicht trägt nebst der Wahl 
des fröhlichen Werkes von Franz Le-
hár die Zusammensetzung des Solis-
tenensembles bei. Da wird nicht ge-
pokert, da wird hauptsächlich auf be-

währte Namen gesetzt. Tenor Daniel 
Zihlmann (Vogelhändler Adam) und 
Sopranistin Cecilia Berglund (Kur-
fürstin Marie) haben sich in der letz-

ten Produktion als gutes Gespann er-
wiesen. In der Besetzungsliste sind 
auch die ebenfalls bekannten Namen 
Daniel Camille Bentz (Graf Stanis-
laus), Erich Bieri (Baron Weps), Urs 
Mühlethaler (Professor Würmel), Ro-
ger Thommen (Professor Süffle) und 
Erwin Heusser (Schneck) zu finden. 
Neugier auf unbekannte Gesichter 
und Stimmen befriedigen Melanie 
Wurzer als Christel von der Post und 
Catherine Frey als Baronin Adelaide.

Szenerien mit Kindern verjüngen
Kinder im Volksschulalter sollen sich 
als Statisten unter die Dorfbevölke-
rung mischen. Das schmeichelt nicht 
nur den Szenerien, das ist Nach-
wuchsarbeit, gezielte Verbreitung des 
Operettenvirus. Myriam Rufer bat die 
Mitglieder, in ihrem Bekanntenkreis 
dafür zu werben. Die Kinder müssten 
in zirka der Hälfte der Aufführungen 
auftreten können. In Proben einbezo-
gen werden sie ab Februar.

Regie führt wieder Paul Suter. Die 
musikalische Leitung teilen sich And-
res Joho und Christof Brunner. Keine 
Experimente auch in der Choreogra-
fie, Patrizia Aimi zieht es wieder aus 
den USA nach Bremgarten. Neu hat 

der Vorstand Chorleiter Renato Botti 
ins Boot geholt. Er trainiert die Sän-
gerinnen und Sänger für die hohen 
Anforderungen, welche Carl Zellers 
«Vogelhändler» an Amateure stellt.

Paul Suter will die Texte der Lib-
rettisten Moritz West und Ludwig 
Held durch Umschreiben einzelner 
Dialoge entstauben. Sie sollen aktuel-
ler wirken. Keineswegs verstaubt sei 
dagegen die Musik, erklärte Renato 
Botti: «Rustikal volksliedhaft, aber 
nie trivial, sondern lebendig und ab-
wechslungsreich.» Bestens bekannt 
sind dem Operettenpublikum nebst 
«Grüss euch Gott, alle miteinander» 
Lieder wie «Schenkt man sich Rosen 
in Tirol» und «Ich bin die Christel 
von der Post». 

«Spagat zwischen Kunst  
und Kommerz»

So umschreibt Urs Schmassmann die 
semiprofessionelle Produktion der 
Operette in finanzieller Hinsicht. 
«Wir können uns keinen Flop erlau-
ben.» Dass die gleichen Hauptsponso-
ren wieder bereit sind, ihren Beitrag 
zum grössten Freiämter Kulturereig-
nis zu leisten, sei nicht selbstver-
ständlich. 80 000 bis 100 000 Sponso-

renfranken sollen das Budget von 
rund 800 000 Franken entlasten, so 
das Ziel. «Wir sind auf gutem Kurs, 
aber noch nicht am Ziel.» Entlastend 
wird sich der Umstand auswirken, 
dass «Der Vogelhändler» frei von 
Tantiemen aufzuführen ist.

Der Verein Operettenbühne feiert 
sein 40-Jahr-Jubiläum am 19. Feb-
ruar mit einer Benefizaufführung zu-
gunsten der Stiftung Kinderhilfe 
Sternschnuppe. Das Patronat über-
nimmt der Rotary-Club Reusstal. 
Sämtliche Mitwirkenden verzichten 
an diesem Abend auf ihre Gage. «Ich 
freue mich, dass wir ein so tolles Pro-
jekt unterstützen und damit unsere 
Freude und unsere Dankbarkeit wei-
tergeben können», erklärte Myriam 
Rufer.

Der Ticketverkauf startet online 
am 30. November auf www.operette-
bremgarten.ch. Die jetzt nach und 
nach zur Verteilung kommenden 
Flyer enthalten eine Karte für die Be-
stellung per Post. Am 13. Februar 
startet der telefonische Vorverkauf. 
Weitere Informationen sind der oben 
genannten Homepage zu entnehmen. 
Diese hat ein Facelifting erfahren, 
kommt so frisch daher wie die Wer-
bekampagne.

Sie informierten über das Projekt «Vogelhändler». Von links: Valentin Brunner (Presse), Chorleiter Renato Botti,
Regisseur Paul Suter, Präsidentin Myriam Rufer, Brigitte von Känel (Werbung), Urs Schmassmann (Sponsoring).
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 «Geben unsere 
Freude an tolles 
Projekt weiter

Myriam Rufer-Staubli

Träume aus 1001 Nacht
Zauberhafter Ball der Bezirksschule im Stadtschulhaus

Wochenlang fieberten die 
Jugendlichen der Bezirksschule 
auf den Schulball hin. Vor einer 
Woche schritten sie über den 
roten Teppich, um einen traum-
haften Abend zu geniessen.

Der Schulball ist der Höhepunkt 
schlechthin im Schuljahr an der Be-
zirksschule. Bereits Wochen vor dem 
Ball beherrschen Themen wie die 
Wahl der Garderobe die Gespräche in 
den Pausen. Entsprechend aufgeregt 
und mit leuchtenden Augen schritten 
die jungen Ballgängerinnen und Ball-
gänger am letzten Freitag über den 

roten Teppich ins Stadtschulhaus, um 
sich darin den zahlreichen Freuden 
des grossen Fests hinzugeben.

Schlichte Eleganz
Festlich gekleidete junge Frauen, ge-
hüllt in zauberhafte Abendkleider 
und auf Pumps mit beachtlichen Ab-
sätzen, trafen auf junge Männer in 
Hemd und Fliege. Wo normalerweise 
Shirts, Pullis und Sneakers vorherr-
schen, war am Ballabend schlichte 
Eleganz zu finden. Das Schulhaus 
war ganz dem Motto «1001 Nacht» 
verschrieben. Vergoldete Treppenstu-
fen führten durch das Geschehen, an 
den Wänden funkelten Sterne in allen 

Farben und Grössen, über den Zim-
mern hingen grossformatige Bilder 
von den typischen bunten Dächern 
aus den Geschichten von 1001 Nacht. 
Sogar die Bars, die von den Ab-
schlussklassen geführt wurden, ver-
schrieben sich dem Thema und 
trumpften mit eigenen – natürlich al-
koholfreien – Drinks auf und ver-
wöhnten ihre Gäste auch kulinarisch.

Ein zauberhafter Abend
Für gute Unterhaltung sorgten bei-
spielsweise die Disco, der Spielraum 
mit den Tischkickern oder natürlich 
das Casino. Gerade in der Disco und 
im Casino halfen Ehemalige, die sich 

den Charme des Schulballs auch wei-
terhin nicht entgehen lassen wollten, 
als DJs und Croupiers mit. 

Musik und Magie lagen im zweiten 
Stock in der Luft, wenn Schüler am 
Piano in kleineren Vorstellungen ihr 
Können zum Besten gaben oder wenn 
der Hausmagier Christoph Bieler 
Schüler wie Lehrer zum Staunen 
brachte. Viele gänzlich sprachlos 
machten auch die Rosenkavaliere, die 
als Boten durch den Trubel huschten 
und so mancher und manchem mit 
einer Rose mit Botschaft ein Lächeln 
auf die Lippen zu zaubern vermoch-
ten. Ein gänzlich zauberhafter und 
einmal mehr viel zu kurzer Ball-
abend.  --zg

Hemd und Fliege, wo normalerweise Shirts und und Pullis vorherrschen. In zauberhafte Abendkleider gehüllt und vom Rosenkavalier verwöhnt. Bilder: zg


