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Nachdem die Gemeinde Villmergen be-
reits via Medien über die geplante Rechts-
formänderung der Gemeindewerke infor-
mierte (az vom 16. April), standen die Ver-
antwortlichen nun der Bevölkerung an ei-
ner Infoveranstaltung Red und Antwort.
Die Anwesenden stellten denn auch viele
Fragen, zum Teil sehr spezifische. Kritik
war kaum zu vernehmen. Nur ein Teilneh-
mer ärgerte sich darüber, dass «den Bür-
gern immer mehr Rechte weggenommen
werden». «Es gibt halt Elemente, bei de-
nen es Sinn macht, sie zu delegieren», er-
klärte Gemeinderat Renato Sanvido. Hans-
ueli Bircher von der Projektgruppe, der
als Fachperson für rechtliche Fragen zur
Verfügung stand, bekundete Verständnis,
machte aber klar: «Es gibt gar nicht viel,
das der Bürger beeinflussen könnte. Die

Wasserpreise dürfen nicht gewinnorien-
tiert sein, sondern dürfen nur die Investi-
tionen abdecken.» Auch bei den Strom-
preisen sei der Spielraum eng.

Einer der wichtigsten Gründe, warum
man die Gemeindewerke in eine Aktienge-
sellschaft umwandeln möchte, ist eine Pro-
fessionalisierung in der Führungsstruktur.
Dies sei nötig, weil das wirtschaftliche Um-
feld immer komplexer werde. Einer der
Zuhörer wollte denn wissen, ob es nicht
gescheiter wäre, den Verwaltungsrat mit
sieben Personen zu bestücken, weil er be-
fürchte, bei fünf Fachleuten bleibe neben
den Juristen und Finanzspezialisten kaum
Platz für Wasser- und Stromspezialisten.
«Wichtig ist beim Verwaltungsrat, dass er
unternehmerisch handelt. Er muss die Ge-
sellschaft strategisch führen, für das opera-
tive Tagesgeschäft sind andere zuständig.
Dass ein Verwaltungsrat weiss, wie eine

Steckdose funktioniert, ist nicht zwin-
gend», erläuterte Hansueli Bircher.

Gut vorbereiteter Gemeinderat
Auch Fragen zu den Steuern, zu Haf-

tungsrisiken und zu den Statuten konnten
die Verantwortlichen kompetent beant-
worten. Es zeigte sich rasch, dass fachlich
interessierte Personen die Veranstaltung
nutzten, um Fragen noch vor der Gemein-
deversammlung zu klären. Insgesamt at-
testierte man dem Gemeinderat, dass er
sich sehr gut auf das Geschäft vorbereitet
habe. «Wenn wir den Stimmbürgern er-
klären können, warum es die Rechtsform-
änderung braucht, sehe ich keine Proble-
me», sagte Sanvido.

Die Professionalisierung der Führungs-
struktur war im Herbst 2013 von einer
Strategiekommission empfohlen worden,
die sich im Auftrag des Gemeinderates mit

der Zukunft der Gemeindewerke befasst
hatte. Gestützt auf diese Empfehlung hat
man eine fachlich und politisch breit ab-
gestützte Projektorganisation mit der Um-
setzung der ins Auge gefassten Rechts-
formänderung betraut, die erforderlichen
Vorabklärungen vorgenommen und alle
Details sorgfältig abgeklärt und diskutiert.
Das Ergebnis: Die Gemeindewerke Vill-
mergen bleiben zu 100% im Eigentum der
Gemeinde, werden aber zur selbstständi-
gen Aktiengesellschaft und heissen
schlicht: Gemeindewerke Villmergen AG.

Wenn am 12. Juni die Rechtsformände-
rung von der Gemeindeversammlung an-
genommen wird, kommt es am 12. August
zur obligatorischen Urnenabstimmung,
weil die Gemeindeordnung angepasst
werden muss. Verläuft diese ebenfalls po-
sitiv, starten die neuen Gemeindewerke
am 1. Januar 2016.

VON DOMINIC KOBELT

Villmergen Auf den 1. Januar 2016 sollen die Gemeindewerke zu einer Aktiengesellschaft werden

«Preise kann man kaum beeinflussen»
«Dass ein
Verwaltungsrat
weiss, wie eine
Steckdose
funktioniert, ist
nicht zwingend.»
Hansueli Bircher Projektleiter
Recht EVU Partners AG

Papst Benedikt XVI erhob die Ordens-
schwester Maria Bernarda Bütler (1848-
1924) aus Auw 2008 in den Stand der
Heiligen – als erste Frau aus der Schweiz.
Sie verdiente sich diese Ehrung von
höchster Stelle mit ihrer unermüdlichen
Missionstätigkeit in Ecuador und Kolum-
bien, wo sie als Oberin der Kongregation
der Franziskaner Ordensschwestern mit
ihren Mitschwestern dem Gesundheits-
und Schulwesen starke Impulse verlieh.
Sieben Jahre nach der Heiligsprechung
scheint der Ruhm von Maria Bernarda
Bütler ausserhalb der kirchlichen Kreise
zu verblassen. So sieht es auf jeden Fall
der emeritierte Pfarrer Urs Keusch (65)
aus Boswil, der im Bündner Dorf Sum-
maprada wohnt.

Lange Fleissarbeit
In sechsjähriger Fleissarbeit, die er nur

unterbrach, wenn ihn die Folgen einer
schweren Krankheit ermüdeten, gab
Keusch die bisher brach liegenden Tage-
bücher der Heiligen aus Auw heraus. Der
Sohn des Boswiler Gemeindeförsters Jo-
sef Keusch, der über seine Mutter mit
Maria Bernarda Bütler verwandt war,
machte zuerst eine Lehre als Grundbuch-
vermesser, bevor er nach einigen Jahren
im angestammten Beruf auf dem zweiten
Bildungsweg Theologie und Judaistik stu-
dierte und Priester wurde. Keusch versah
seine erste Priesterstelle als Diakon in

Villmergen und die zweite als Pfarrer von
Biberist, wo er nach einem Zeckenbiss
schwer erkrankte.

Am Ball geblieben
Das schwere Leiden zwang Keusch

zwar letztlich in den unfreiwilligen Ruhe-
stand, hinderte ihn aber nicht daran,
sich hinter seine späte Lebensaufgabe zu
machen: die Publikation der Tagebücher
von Maria Bernarda Bütler. Die Provinz-
oberin Claudia Hofer vom Franziskane-
rinnenkloster Frastanz händigte ihm die
über tausend Schreibmaschinenseiten
und 37 Hefte umfassenden Aufzeichnun-
gen aus und bat ihn, bei der Verbreitung
der Schriften am Ball zu bleiben. Dieser
Aufgabe habe er sich gestellt, obwohl sie
nicht einfach gewesen sei, erklärt Urs
Keusch. Denn die vom 19. Jahrhundert
eingefärbte religiöse Sprache treffe in
manchen, aber nicht in allen Teilen nicht
mehr den Geschmack unserer Zeit. Er
habe aber als Christ und Priester vom
hehren Glauben von Maria Bernarda,
von ihrem heroischen Beispiel der Liebe
und ihrer glühenden Christusergriffen-
heit viel profitieren dürfen. Das Buch ver-
kauft sich übrigens gut.

Pfarrer Keusch traf ein zeitlich unge-
ordnetes Manuskript an, das gestrafft,
strukturiert und mit Erläuterungen und
Einleitungen versehen werden musste.
Keusch betont, dass Maria Bernarda
Bütler ihre Aufzeichnungen selber als
«Kraut und Kabis durcheinander Ge-

schriebenes» bezeichnete. Sie begann
mit ihrem Tagebuch, noch nicht vier-
zigjährig, im Kapuzinerinnenkloster
Maria Hilf in Altstätten, übergab sie
dann aber dem Feuer. Erst 1906, be-
reits 58-jährig, nahm sie den Faden in
Kolumbien wieder auf und führte die
Tagebücher nach einer selber verord-
neten Schreibpause 1915, bereits kränk-
lich, bis zu ihrem Tod 1924 fort.

Ringen um die Gnade Gottes
Bezeichnend ist, dass in den Auf-

zeichnungen der Alltag und die tägli-
chen Geschäfte, die sie als Vorsteherin
der Schwesterngemeinschaft beschäfti-
gen mussten, gar nicht vorkommen. Ih-
re Tagebücher sind vielmehr geprägt
vom ständigen Ringen um die Gnade
Gottes. «Es geschah mitunter, dass ich
das Gefühl hatte, als ob ich bloss noch
an einem dünnen Faden hänge»,
schreibt sie. «Aber selbst in solchen
schrecklichen Stunden schrie ich zu
Gott: Auch wenn Du mich in den Ab-
grund der Hölle sinken lassen wolltest,
so werde ich dennoch auf Dich hoffen
und vertrauen!».

Die Tagebücher von Maria Bernarda
Bütler sind unter dem Titel «Nimm und
schreibe» im Buchhandel erhältlich
oder bei Orgeltöne Maria Bernarda,
c/o Maria Odermatt, Hauptstrasse 89 K,
7421 Summaprada (Tel. 081 330 75 60,
E-Mail: mariaodermatt@bluewin.ch).
Das Buch kostet 15 Franken.

Ein Halleluja
für eine
Freiämter Heilige
Boswil/Auw Pfarrer Urs Keusch hat die Tagebücher von
Maria Bernarda Bütler herausgegeben

VON JÖRG BAUMANN

Die Ordensschwester war die erste Heilige der Schweiz: Eine Pilgerin vor dem

Maria-Bernarda-Altar an der Südwand in der Pfarrkirche Auw. RAPHAEL HÜNERFAUTH/ARCHIV

Nach 25 eindrücklichen Vorstellungen
von Franz Lehars «Land des Lächelns»
senkten sich vor der Bremgarter Casi-
nobühne die Vorhänge zum letzten
Mal. Die Standing Ovation des Dernie-
re-Publikums schloss eine gelungene
Operettensaison im Reussstädtchen ab.
Die Akteure boten ein bemerkenswer-
tes Finale und spielten die melodien-
reich umrahmte Geschichte, die ohne
richtiges Happy End bleibt, sowohl im
Palais Lichtenfels in Wien wie auch im

Kaiserpalast von Peking mit Emotion
und Schauspielfreude. Noch einmal
glänzten die Solisten, so die überragen-
de Cecilia Berglund in der Hauptrolle
an der Seite des gefeierten Tenors Dani-
el Zihlmann. Für eine Überraschung
sorgte an der letzten Vorstellung das
Dirigat: Jeder des Trios Andres Joho,
Christoph Brunner und Gaudenz Bieri
dirigierte einen Akt.

Mit dem «Land des Lächelns» blickt
die von Myriam Rufer-Staubli präsidier-
te Operettenbühne Bremgarten auf die
erfolgreichste Saison ihrer Geschichte
zurück; das ist bemerkenswert, wenn
man bedenkt, dass hier seit 1923 Ope-
rette gespielt wird. Das Publikum war
sehr zahlreich, die Auslastung der 25
Aufführungen hoch. Sie übertraf die
90-Prozent-Marke deutlich. (HR/AZ)

Famose Operetten-Derniere im «Land des Lächelns»
Bremgarten Fulminant ist
die Saison 2015 der Operetten-
bühne Bremgarten ausgeklun-
gen. Der erhoffte grosse Publi-
kumsandrang traf ein.

Schluss nach

25 Aufführungen

bei der Operet-

tenbühne Brem-

garten. ZVG
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