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Berikon sagt Ja
Mutschellen Referenden zur
Ausarbeitung eines Fusionsvertrages

Seit Jahren hat Berikon, wie andere Ge-
meinden auch, seine Selbständigkeit
verloren. Viele Dienste wurden ausgela-
gert, da unsere Gemeinde zu klein ist,
die Dienstleistung eigenständig anzubie-
ten. Schon heute werden viele Aufgaben
gemeinsam gelöst (Sportzentrum Bur-
kertsmatt, Kreisschule, Bibliothek, Al-
terszentren, usw.). Für diese Aufgaben
werden jedoch Gemeindeverbände ge-
gründet. Die Gemeinden sind weitge-
hend zusammengewachsen und bilden
eine geografische Einheit. Die Grenzen
sind fliessend. Deshalb müssen Bau-
und Zonenpläne koordiniert werden.
Die Entwicklung des Zentrums kann
nur gemeinsam erfolgen. Die aktuellen
Aufgaben können gemeinsam besser ge-
löst werden. Dazu gehört auch der Ver-
kehr (Verkehrsknoten Mutschellen,
Flugverkehr, öffentlicher Verkehr).

Wir haben auch kein Betreibungsamt,
keinen Polizeiposten und diverse ande-
re Dienstleistungen sind in Bremgarten
oder anderswo ausgegliedert worden.
Diverse Verbände sind ins Leben geru-
fen worden, weil Berikon zu klein ist
Aufgaben alleine anzubieten. Sämtliche
Verbände Sportzentrum Burkertsmatt,

Kreisschule, Altersheim und weitere
sind nicht mehr in Gemeindehand, son-
dern werden von Delegierten ausser-
halb der Gemeinde geführt. Wir geben
laufend unsere Selbstständigkeit auf.
Das, wovor die «Beriker Nein»-Flugblät-
ter warnen, ist bereits Realität. Die Ano-
nymisierung wurde auch erwähnt. Das
einzige was daran stimmt, sind die Nein-
sager, die sehr anonym auf Plakaten
und Flugblättern daherkommen. Glaub-
würdigkeit fängt bei offener Kommuni-
kation und Information an. Anonyme
Flugblätter passen da nicht dazu.

Auch Angstmacherei ist nicht ange-
bracht. Die Steuern werden auch nicht
ins Unermessliche steigen, denn so
schlecht wird eine Gemeinde Mutschel-
len auch nicht geführt, dass dadurch die
Steuern ins Unermessliche steigen. Ein
Ja zum Fusionsvertragskredit bringt den
Mutschellen in Zukunft in eine bessere
Position. Zum Beispiel die Mutschellen-
kreuzung, Zonenplanung usw. Viele
Vereine haben die Zeichen der Zeit
schon lange erkannt und sich zusam-
mengefunden. Kein Verein ist dadurch
in finanzielle Schwierigkeiten gekom-
men. Gemeinsam sind wir stark. Sagen
wir Ja und werden wieder «8968 Mut-
schellen», wie es schon einmal war.

ROLAND STOLLER,
EHEMALS 8968 MUTSCHELLEN

EVP sagt Ja
zur Zukunft Mutschellen
Zirka 100 Personen – Gemeinderäte, Ge-
meindeschreiber, Abteilungsleiter und
engagierte Bewohner aus den drei Mut-
schellen Gemeinden – haben zusammen
in 8 Abendsitzungen die Möglichkeiten
und deren Vor- und Nachteile für die
Zukunft der Region Mutschellen bespro-
chen. Diese Personen sind alle mit den
Verhältnissen, Problemen und Möglich-
keiten auf dem Mutschellen bestens ver-
traut. (Das sind keine externen teuren
Büros, welche einen Gewinn ausweisen
müssen um ihre teuren Honorare recht-
fertigen zu können!).
Alle Gruppen kamen zum Schluss, dass
eine langfristige Fusion der 3 Mutschel-
lengemeinden die beste Lösung sein
dürfte. Deshalb soll der sinnvollste
nächste Schritt die Ausarbeitung eines
detaillierten Fusionsvertrages sein. Inte-
ressierte wurden laufend über die Er-
gebnisse in der Presse und auf der Web-
site der Gemeinden ausführlich infor-
miert.
Wichtig:
– In den von den Gegnern erwähnten
Studien wurden vorwiegend Zusam-
menschlüsse von Gemeinden mit gros-
sen Distanzen und sehr unterschiedli-
chen Grössen und finanziellen Voraus-
setzungen erwähnt.

– Auf dem Mutschellen sind aber bereits
alle drei Gemeinden zusammengewach-
sen, haben änliche Grössen und sind
insgesamt finanziell recht gut aufge-
stellt. Der Grenzverlauf dürfte den aller-
meisten Bewohnern nicht bekannt sein.
– Sollte ein gemeinsames Verwaltungs-
zentrum sinnvoll sein und werden,
dann können die bisherigen Gemeinde-
gebäude sicher gut verkauft oder gut
vermietet werden.
– Wenn der Kanton effizient arbeiten
soll und muss, dann wird er sinnvoller-
weise ein Problem vom Mutschellen erst
anpacken, wenn sich der Mutschellen
selber einig ist: als Beispiel der Mut-
schellen-Knoten.
Schon heute konzentrieren sich die Lä-
den, Banken, Ärzte, Alterszentrum, Be-
treutes Wohnen usw. auf dem «Zentrum
Mutschellen». Gehen wir doch mit der
Zeit und passen den jetzigen Realitäten
auf dem Mutschellen noch die politi-
schen Strukturen an. Unsere jüngeren
Bewohnerinnen werden uns für diesen
jetzigen Schritt in die Zukunft später si-
cher dankbar sein.
Die EVP-Mutschellen empfiehlt somit al-
len Stimmbürgern von Berikon und Wi-
den, dem Kredit von 15 000 Franken
pro Gemeinde für die Ausarbeitung des
Fusionsvertrages der drei Mutschellen-
gemeinden zuzustimmen.

EVP-REGION MUTSCHELLEN

BRIEFE AN DIE AZ

Zwölf Nachwuchsschauspieler sitzen
auf ihren Holzklötzen im Kellertheater
Bremgarten – zumindest versuchen sie
es. Für die 8- bis 12-Jährigen in der «In-
fiziert»-Theatergruppe ist ruhig sitzen
zu bleiben offensichtlich die schwie-
rigste Aufgabe der zweistündigen Thea-
ter-Probe am vergangenen Mittwoch.
Einige unter ihnen weigern sich sogar
ganz, auf die Holzklötze zu sitzen. Die
beiden Leiter der «8+»-Gruppe in Brem-
garten lassen sich trotzdem nicht aus
der Fassung bringen. Dominik Bau-
mann und Matthias Nüesch beantwor-
ten in ihren Lektionen jede Frage, auch
nach der fünften Wiederholung noch
mit der selben Ruhe.

Zum Thema Zukunft hat die Gruppe
einige Übungen einstudiert. An der
Aufführung werden sie kein Stück im
herkömmlichen Sinne aufführen, son-
dern eine Aneinanderreihung von
Theaterübungen. Baumann erklärt:
«Auch wenn es ‹Bach ab› gehen könnte
– ich finde die Kinder brillieren viel-
mehr, wenn sie nicht Stücke spielen,
die vom Text leben. Bei diesen Übun-
gen können die Kleinen zeigen, was sie
schauspielerisch drauf haben.»

Anfang Juni muss alles sitzen
Als Nüesch den endlich ruhig sitzen-

den Kindern ankündigt, dass es dies-
mal keine Regieanweisungen geben
wird, ertönt ein besorgtes «Oh oh» aus
der Reihe. Beim Schauspielern sind die
Kinder jedoch ganz in ihrem Element.

Einzig beim Warten auf den eigenen
Einsatz, vergessen einige, in ihrer Rolle
zu bleiben. Sie bestaunen stattdessen

lieber die Leistungen ihrer «Gspänli».
Bis nächsten Monat haben die Mini-
Darsteller noch Zeit, an ihrer Konzen-

tration zu arbeiten. Die Vorführungen
der drei Theatergruppen von «Infi-
ziert» (8+ Wohlen, 8+ Bremgarten, 12+

Bremgarten) finden anfangs Juni im
Kellertheater Bremgarten, beziehungs-
weise im Sternensaal Wohlen statt.

Das Thema ihrer Aufführung wählen
die Kinder selber. Die «8+»-Gruppe in
Bremgarten hat sich in Form von Zeich-
nungen und Besprechungen mit der
Zukunft und Zukunftsvisionen ausein-
andergesetzt. Dabei habe man den Al-
tersunterschied innerhalb der Gruppe
(8 bis 12 Jahre) stark gespürt, wie Bau-
mann erklärt: «Die Kleinen wussten
zum Teil nicht einmal, was Zukunft ist.
Wir fragten sie dann: ‹Was machst du
zum Beispiel morgen?› Ein Junge mein-
te dann: ‹Was ich morgen mache, das
weiss ich nicht, aber übermorgen gehe
ich Schlittschuhlaufen.›» Die 12-Jähri-
gen hingegen würden sich bereits mit
Zukunftsängsten auseinandersetzen.

In der «12+»-Gruppe hat man das
Thema Ausgrenzung gewählt und ist
bereits daran, mit Leiterin Franziska
Bill ein Stück einzustudieren. Der «8+»-
Gruppe in Wohlen wurde das Thema
«Wut» von Leiter und Organisator An-
dreas Bürgisser vorgegeben. Der Kurs
findet in Wohlen zum ersten Mal statt.
Die Geschichte, die aus dem Thema
entstanden ist, entwickelten die Kinder
selber. Bei so viel Theater-Nachwuchs
wird man wohl kaum daran herum-
kommen, die eine oder andere Auffüh-
rung zu besuchen. Bis dahin werden
sich die Kinder weiter ins Zeug legen.
Und das wortwörtlich.

Mehr Infos und die Aufführungsdaten 
finden Sie unter: www.infiziert.ch

VON NATASHA HÄHNI (TEXT UND FOTO)

Bremgarten/Wohlen Das Jugendtheater «Infiziert» übt fleissig für die Aufführungen – in einem Monat geht es los

Das Theatervirus greift um sich

Die Gruppe der 8- bis 12-Jährigen in Bremgarten krabbelt bei einer Übung stumm über die Bühne.

Jugendliche müssen früh Entscheidun-
gen zu ihrer beruflichen Laufbahn tref-
fen. Ist man eher ein Naturliebhaber?
Interessiert man sich für Gesundheit,
Wirtschaft oder Technik? Über diese
Fragen müssen sich Schülerinnen und
Schüler bereits in der Oberstufe klar
werden. In Anbetracht der grossen
Auswahl an verschiedenen Lehrberu-
fen kann dies zur Hürde werden. Un-

terstützung schafft hier Berufe Wohlen
Plus. Zum dritten Mal werden die Be-
rufsinformationstage von Ruth Salz-
mann organisiert. Das Ziel ist es, den
Horizont der Jugendlichen zu erweitern
und ihnen möglichst viele Eindrücke zu
vermitteln. «Berufe Wohlen Plus ist ein
reichhaltiges Angebot von Berufsbe-
sichtigungen für die Schülerinnen und
Schüler der zweiten Oberstufen aus
Wohlen, Villmergen und Niederwil»,
erklärt Salzmann.

Den Jugendlichen solle ein Bild vom
enormen Reservoir an beruflichen
Möglichkeiten direkt vor der eigenen
Haustür vermittelt werden, ganz ge-
mäss dem Motto «Für die Region – in

der Region.» Knapp 350 Schüler der
Bezirks-, Sekundar- und Realschulen
nehmen an den Informationstagen teil:
«Egal, welche Schulstufe man ab-
schliesst, ich möchte den Schülern zei-
gen, wie viele Möglichkeiten sie in der
Berufswahl haben.

Reifen wechseln oder OP?
Dieses Jahr finden die Besichtigungen

am Mittwoch, 20. September und Don-
nerstag, 21. September, statt. Die Schü-
ler werden Blicke in sechs verschiede-
ne Betriebe werfen, Informationen zur
Lehrstelle erhalten oder sich an ersten
praktischen Aufgaben versuchen. Letz-
tes Jahr stellte beispielsweise die IBW

Wohlen den Beruf des Elektroinstalla-
teurs, wo die Jugendlichen selbst ein
Verlängerungskabel herstellen konn-
ten, die Rigacker-Garage zeigte, wie
man Reifen wechselt und eine Fachfrau
für Operationstechnik demonstrierte
den richtigen Umgang mit steriler Klei-
dung. Insgesamt nahmen 60 Betriebe
aus der Umgebung an den Informati-
onstagen teil und Ruth Salzmann hofft
auf eine ähnlich hohe Beteiligung für
dieses Jahr: «Bis zum 24. Mai können
sich Geschäfte und Firmen bei uns an-
melden. Auch Personen, die einen spe-
ziellen Beruf ausüben, dafür aber keine
Lehrstellen vergeben, können sich für
Berufe Wohlen Plus anmelden.»

Berufe Wohlen+ sucht Firmen, die sich präsentieren
Wohlen Zum dritten Mal geben
regionale Betriebe einen
Einblick in den Berufsalltag.

VON NORA GÜDEMANN

Die Schüler wechseln Reifen. NGÜ

BETTWIL
Ressortverteilung für
den Rest der Amtsperiode
Seit Mai ist Astrid Mock Mitglied des
Gemeinderates. Sie übernimmt das
Ressort von Monika Schibler und ist
zuständig für die Bildung, Gesundheit,
Standortmarketing und öV. (AZ)
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