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HÖHEPUNKT DER Birrwiler
Jagdsaison ist laut Jagdleiter
Richard Zuckschwerdt (rechts
im Bild) jeweils die so genannte
Behördenjagd. Tatsächlich tref-
fen sich hier jedes Jahr Promi-
nente aus dem ganzen Kanton
und lassen sich in die Geheim-
nisse der Jagd einführen. «Wir
wollen Ihnen Einblick in eine
zeitgemässe und schonungs-
volle Bewegungsjagd geben,
die den freilebenden Tieren we-
der Stress noch Angst verur-
sacht», erklärte Zuckschwerdt
bei der Begrüssung der Gäste. 

ALS FRISCHLINGE WERDEN je-
weils jene Gäste bezeichnet, die
zum allersten Mal an einer Be-
wegungsjagd teilnehmen. Pro-
minentester Frischling war die-
ses Jahr zweifellos der neue
CEO ad interim der Hypothekar-
bank Lenzburg, Marianne Wildi

(links im Bild). «Eine faszinie-
rende Welt, von der ich nicht
gewusst hatte, dass es sie
gibt», fasst sie ihre Eindrücke
zusammen. Sowohl der re-
spektvolle Umgang der Jäger
mit der Natur und den Tieren
als auch ihr grosses Wissen ha-
ben sie beeindruckt. «Man
spürt, dass nicht das Schiessen,
sondern der Erhalt des Gleich-
gewichts im Wald im Vorder-
grund steht.»

ERSTMALS IN BIRRWIL zu Gast
war der eidgenössische Jagdin-
spektor Reinhard Schnidrig. Ihn
als «Frischling» zu bezeichnen,
wäre allerdings fehl am Platz.
Er wird gute Erinnerungen an
das Jagdrevier hoch über dem
Hallwilersee mit nach Bern neh-
men, liefen ihm doch nicht nur
zwei Rehe, sondern auch ein
Fuchs vor die Flinte.

DIE ARBEIT DES JÄGERS ist mit
dem Erlegen des Wildes nicht
vorbei. Vielmehr gilt es, innert
kürzester Zeit das Tier waidge-
recht aufzubrechen und die In-
nereien zu entfernen. Auch die-
ser Teil der Jagd wurde den
Gästen nicht vorenthalten. «Es
ist gar nicht abstossend», stellte
Marianne Wildi fast erstaunt
fest. Wie gut Rehfleisch
schmeckt, konnte man beim
Aser aus der Küche des Restau-
rants Zihl am Abend gleich sel-
ber feststellen.

DIE BEHÖRDENJAGD stand die-
ses Jahr wettermässig unter ei-
nem besonders guten Stern:
Während über dem Hallwiler-
see noch eine dicke Wolken-
decke lag, schien bei der Birrwi-
ler Waldhütte schon am frühen
Morgen die Sonne.

DEN ABSCHLUSS DES JAGD-

TAGES bildete traditions-
gemäss das Legen der Strecke:
Die erlegten Tiere, diesmal drei
Rehe und zwei Füchse, werden
auf ein Bett aus Tannenreisig
gelegt, die Jagdhornbläser
spielen im Schein von Finnen-
fackeln «Reh Tod» und «Fuchs
Tod» und erweisen damit den
Tieren die letzte Ehre. Ein wür-
diger Abschluss eines für alle
beeindruckenden Tages. 

Ein Tag mit den
Jägern auf Pirsch

Vor OrtSchwimmen auf der Musik
Jacqueline Oesch spielt im «Grafen von Luxemburg» die Rolle der Angèle  

Jacqueline Oesch hat als
Angèle Didier die Herzen
des Publikums im Gemein-
desaal Möriken im Sturm
erobert.Tosender Applaus
nach jeder Vorführung ist
ihr sicher.
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Jacqueline Oesch ist begeistert
vom «Grafen»: «Die romantisch-
lyrischen Partien gefallen mir
ausnehmend gut, man
schwimmt so richtig auf dieser
Musik» schwärmt sie. 

Die Rolle der Angèle Didier
in der Operette «Der Graf von
Luxemburg» ist nicht der erste
Auftritt von Jacqueline Oesch im
Aargau. Nebst etlichen Konzer-
ten war sie diesen Sommer mit
dem Ensemble «Fledermäuse» in
der Operettencollage «Waldgast-
hof zum Hexenkessel» zu hören.
Von einem Kollegen hatte sie er-
fahren, dass in Möriken noch ei-
ne Sopranistin für die Rolle der
Angèle gesucht werde, meldete
sich zum Vorsingen an und er-
hielt die Rolle – voilà. 

Überhaupt sei die Mund-Pro-
paganda sehr wichtig. Zudem
besuchen sich die Operetten-
bühnen und lernen so die Sän-
gerinnen und Sänger kennen.
«So wird man bekannt und er-

hält mit der Zeit auch Angebo-
te», erzählt die Sopranistin.
«Wenn einem die Musik und die
Rolle gefallen, geht man überall
vorsingen.» Und in Möriken ge-

fielen ihr Musik und Rolle. Auf
der Möriker Bühne fühlt sich
Jacqueline Oesch rundum wohl.
«Man fühlt sich daheim und auf-
gehoben», erklärt sie. Man spü-

re, dass alle mit Herzblut dabei
seien. «Es stimmt einfach alles,
von der Produktionsleitung bis
zum Chor, der so motiviert ist,
wie man es selten sieht.»

Dass der «Graf» von zwei Di-
rigenten – Anna Jelmorini und
David Cown – geleitet wird,
macht ihr keine Probleme.
«Während der Proben erhielt
man verschiedene Impulse»,
blickt sie zurück. «Auf der Büh-
ne muss man allerdings ver-
mehrt auf den Dirigenten schau-
en, weil die Tempi etwas ver-
schieden sind. Ich habe aber
kein Problem damit.» 

Noch neunmal wird Jacque-
line Oesch bis zur Derniere am
6. Dezember als Angèle auf der
Möriker Bühne stehen. 

UMSCHWÄRMT Jacqueline Oesch in der Rolle der berühmten Sänge-
rin Angèle Didier. ANDRÉ ALBRECHT

Vorführungen bisher gut ausgelastet
Der «Graf von Luxemburg» ist die erste
Produktion unter der Leitung von Marc Frey.

«Wir sind sehr zufrieden, vor allem die Wo-
chenenden sind sehr gut ausgelastet», zeigt
er sich zufrieden. Die Mittwochvorstellun-
gen dagegen sind weniger gut besucht.
Auch für die zweite Hälfte der insgesamt 26

Vorführungen gibt es «noch viele sehr gute
Plätze», betont Frey. 

Bis jetzt habe man zum Glück keine Ausfälle
bei den Solisten verzeichnet. Dagegen gab
es auf der Bühne schon mal kleinere, aber
harmlose Zwischenfälle, etwa als sich im
dritten Akt Olga Regez und Jacqueline
Oesch etwas zu nahe kamen und sich ihre
Haare ineinander verwickelten. Nur mit
Mühe konnten sich die beiden Damen wie-
der voneinander lösen. (DO)

Mehr Platz für die Bertschi AG
Gemeindeversammlung Dürrenäsch entscheidet über Umzonung
Die Transportfirma Bertschi
AG, die den Namen Dür-
renäsch hinausträgt auf die
Strassen Europas, braucht
mehr Platz. Die «Gmeind»
vom nächsten Freitag ent-
scheidet über entspre-
chende Neueinzonungen.

FRITZ THUT

Die Firma Bertschi mit ihren
gelb-schwarzen Lastwagen ist
auf den grossen Transportrou-
ten omnipräsent. Der Name Dür-
renäsch wird damit in die weite
Welt hinausgetragen und noch
heute wird ein Grossteil der Flot-
te von hier aus gesteuert.

140 Vollzeit- und 15 Teilzeit-
mitarbeitende wirken hier und
es sollen noch mehr werden.
Gemäss den Unterlagen der Dür-
renäscher Gemeindeversamm-
lung vom nächsten Freitag ist
die Auftrags- und Transport-
steuerung «heute räumlich sehr
eingeengt».

70 neue Arbeitsplätze
Die Bertschi AG will für eine

effiziente Organisation die
Steuerung auf einem Stockwerk
bündeln. Dazu braucht es eine
Fläche von 1800 Quadratmetern.
Dies entspricht etwa dem Zwei-
einhalbfachen der aktuellen
Fläche. Bis zu 70 neue kaufmän-
nische Arbeitsplätze sollen ge-
schaffen werden.

Da innerhalb des aktuellen
Areals ein solcher Ausbau nicht
möglich ist und eine Erweite-
rung in vorhandenen Gewerbe-
zonen nicht möglich ist, bleibt
als einzige Expansionsmöglich-
keit die Erweiterung der Indu-

striezone Richtung Süden. Ein
Erschliessungs- und Über-
bauungskonzept liegt vor.

Nun muss die Gemeindever-
sammlung noch den Bau- und
Kulturlandplan und einige Arti-
kel der Bau- und Nutzungsord-
nung ändern, um die Erweite-
rung der Industriezone Neu-
matt um 156 Aren zu ermögli-
chen. Die entsprechenden kan-
tonalen Stellen haben der Einzo-
nung zugestimmt  und während
des Mitwirkungs- und Auflage-
verfahrens gab es nur eine Ein-
sprache, die aber wieder zurück-
gezogen worden.

Der Gemeinderat betont die
Wichtigkeit dieser Vorlage und
schreibt, dass diese Umzonung
«im öffentlichen Interesse der

Gemeinde Dürrenäsch und der
Region liegt».

Belagserneuerung auf Dorfplatz
161000 Franken wird der Ge-

meindeversammlung beantragt
für die weitere Belagserneue-
rungen im Zentrum, speziell auf
dem Dorfplatz. Nach Abschluss
der Arbeiten an der Teufen-
thalerstrasse will der Kanton im
nächsten Frühling die angren-
zenden Abschnitte ebenfalls neu
teeren.

Diese Chance will die Ge-
meinde nützen, um unter den
entsprechenden Strassenab-
schnitten ihre Werkleitungen
zu sanieren oder wenigstens
Leerrohre für einen späteren Ge-
brauch einzulegen.

Der Anteil Dürrenäschs an
den benötigten neuen Spezial-
kleidern für die gemeinsame
Feuerwehr mit Leutwil beträgt
54620 Franken.

Diese beiden Kreditanträge
sprengen den finanziellen Rah-
men der Gemeinde bei weitem
nicht. Bei einem gleichbleiben-
den Steuerfuss von 85 Prozent
erwartet man einen Ertrags-
überschuss den man als voraus-
genommene Abschreibungen
abbucht, da man keine langfris-
tigen Schulden aufweist.

Die geplanten Investitionen
des nächsten Jahres können – als
kleiner Trost für Nachbarn, die
knapper dran sind – «nicht mehr
mit der Eigenfinanzierung abge-
deckt werden».

Abfallsäcke werden teurer
Rupperswiler Stimmbürger entscheiden
über eine Erhöhung der Abfallgebühren 

Einen halben Franken mehr sol-
len die Rupperswiler in Zukunft
für einen 110-Liter-Kehrichtsack
bezahlen. Seit etlichen Jahren
reichen die bisher erhobenen
Gebühren nicht mehr für die
Entsorgung des Abfalls. Die Ge-
meinde musste dem Eigenwirt-
schaftsbetrieb Entsorgung jähr-
lich Zuschüsse aus den Steuer-
geldern machen. Die Gebühren
hat man zum letzten Mal vor 15
Jahren angepasst. 

An der Gemeindeversamm-
lung vom kommenden Freitag
entscheiden die Rupperswiler
Stimmbürger deshalb über eine
Erhöhung der Abfallgebühren.
Neu kostet ein 35-Liter-Keh-
richtsack Fr. 1.55 (vorher Fr.
1.40) und ein 60-Liter-Kehricht-
sack Fr. 2.75 (2.45). Die pauscha-
le Entsorgungsgebühr pro
Haushalt und Jahr für die Ent-
sorgung von Glas, Altöl, Alumi-
nium und so weiter wird auf Fr.
99.50 erhöht.

Museum kriegt Sonnenschirme
Beim Dorfmuseum soll die

WC-Anlage neu gebaut werden,
und der Platz zwischen Museum
und Spycher mit Pflastersteinen
und Ankerfüssen für Sonnen-
schirme aufgewertet werden.
Der Gemeinderat beantragt
dafür einen Kredit von 195000
Franken. 

Das Dorfmuseum zusam-
men mit dem Bistro ist zu einem
Begegnungszentrum für die
Rupperswiler Bevölkerung ge-
worden. Bei gewissen Anlässen
sind über 200 Personen beim
Museum anwesend. Da lediglich
ein WC zur Verfügung steht,
führt dies öfter zu Reklamatio-

nen. Es ist vorgesehen, das bishe-
rige WC abzubrechen und zwei
neue WCs, eines davon behin-
dertengerecht, ausserhalb des
Gebäudes neu zu erstellen. Aus-
serdem sind auf dem Platz zwi-
schen Museum und Spycher Ver-
ankerungen für drei Schirme als
Sonnen- und Wetterschutz ge-
plant.

Investitionen von 4,1 Mio.
Der Voranschlag 2010 beruht

auf einem unveränderten Steu-
erfuss von 95 Prozent. Bei einem
Umsatz von 13,9 Millionen Fran-
ken resultieren vorgeschriebene
Abschreibungen von 1,3 Millio-
nen Franken. Der Aufwandüber-
schuss beträgt 122000 Franken,
trotz erheblichen Ausgabenkür-
zungen durch den Gemeinderat.
Der vorgesehene Ertrag bei den
Steuern liegt mit 8,6 Millionen
Franken unter dem Rechnungs-
ergebnis 2008.

In der Investitionsrechnung
sind insgesamt Ausgaben von
4,1 Millionen Franken vorgese-
hen. Für den Umbau des alten
Mehrzweckgebäudes ist eine
Million Franken budgetiert – die
Stimmbürger entscheiden am
Freitag über die insgesamt 3,8
Millionen Franken teure Sanie-
rung. 

In die Sportanlage Stockhard
werden 2 Millionen investiert,
für den Ausbau der Industrie-
strasse 800000 Franken und für
die Strassensanierung Obermatt
300000 Franken. Die Erschlies-
sungen Langäcker – Hei-
denäcker und Steinäcker –
Ruessäcker sind kostenneutral
und werden mit Eigentümer-
beiträgen finanziert. (JU)

BRAUCHT MEHR PLATZ Die Dürrenäscher Transportfirma Bertschi AG (hier an einem Tag der offenen Tür). TF

ZUR PERSON
Die 31-jährige Sopranistin Jac-

queline Oesch wohnt zusam-
men mit ihrem Partner in
Uster. Nach der Matura stu-
dierte sie an der Musikhoch-
schule Zürich in den beiden
Hauptfächern Querflöte und

Gesang und absolvierte ver-
schiedene Meister- und Liedin-
terpretationskurse. Sie ge-
wann mehrere Wettbewerbe
und trat in Spanien, Italien,
Deutschland und Tschechien
auf. 2003 erwarb sie das Lehr-

diplom in Querflöte, 2005 in
Gesang. Ihr Konzertdiplom

schloss sie 2007 am Opernstu-
do Biel mit Auszeichnung ab.
Zurzeit unterrichtet sie an der
Kantonsschule Dübendorf und
am Gymnasium Unterstrass,
daneben erteilt sie Privatstun-
den. (DO)
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