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Mirjam Tinner ist ein
Vizeammann für alle
Zu den Vizeammannwahlen von
Rupperswil am 24. November 

Seit Mirjam Tinner vor 30 Jahren
nach Rupperswil gezogen ist, enga-
giert sie sich für die Gemeinschaft in
unserem Dorf. Sei es als Aktuarin,
später sogar als Präsidentin des Fuss-
ballclubs Rupperswil. Während mei-
ner Fussball-Juniorenzeit habe ich
Mirjam Tinner sehr engagiert, mit
starkem Fokus auf die Juniorenbewe-
gung erlebt. Sie hat dafür gesorgt,
dass der Jugend ein Platz für Sport
und Freizeitbeschäftigung geboten
wurde.
In ihrer aktuellen Rolle als ehren-
amtliche Präsidentin des Altersheim-
vereines nimmt Mirjam Tinner auch
hier ihre Verantwortung wahr. Sie
beweist damit, für alle ein offenes
Ohr zu haben. Speziell am Herzen

liegt ihr die Thematik Schule. Zu-
sammen mit der Schulpflege, dem
Schulleiter und der ganzen Lehrer-
schaft setzt sie alles daran, dass un-
sere Kinder bestmöglich unterrichtet
werden und ideale Lernbedingungen
vorfinden. Als Vater zweier Kinder
ist mir das Bildungs- und Freizeitwe-
sen in unserem Dorf besonders wich-
tig. Mirjam Tinner ist im Dorf veran-
kert und will sich nun mit ihrer Kan-
didatur als Vizeammann noch mehr
einbringen. Genau solche Personen
braucht unser Dorf. Darum gebe ich
ihr aus Überzeugung meine Stimme.

THOMAS WASSMER, RUPPERSWIL

Umzug in das Provisorium
war ein Erfolg
Verschiedene Artikel zum Umzug
des Alterszentrums Obere Mühle 

Da zwei meiner Familienangehöri-
gen im Alterszentrum Obere Mühle

in Lenzburg leben, verfolgte ich den
lange im Voraus geplanten Umzug
mit grossem Interesse.
Für die Bewohner war dieser Schritt
von bedeutender Tragweite, bevor-
zugt man doch im Alter feste Struk-
turen. Mit grosser Genugtuung
nahm ich jedoch davon Kenntnis,
wie beinahe perfekt alles vonstatten-
ging. Die äusserst aufwendigen Pla-
nungsarbeiten lohnten sich; der seit
langer Zeit minutiös vorbereitete
Umzug wurde zum Erfolg. Ein wohl
landesweit einmaliges Ereignis fand
dank bester Organisation und gros-
ser Hingabe der Angestellten, des Zi-
vilschutzes und von allen weiteren
Involvierten einen hervorragenden
Abschluss.
Das neue Heim wirkt sehr anspre-
chend. Überzeugen Sie sich selbst:
Am Samstag, 9. November, sind die
Türen im neu bezogenen Provisori-
um ab 9 Uhr für alle offen!

BEAT SAMUEL FEY, LENZBURG

Briefe an die az

Ammerswil An ihrer Budget-Ge-
meindeversammlung von heute in ei-
ner Woche haben die Ammerswiler
Stimmbürger lediglich eine kleine
Traktandenliste abzutragen. Das ein-
zige ausserordentliche Traktandum
betrifft einen Beitrag von 150 000
Franken an die Erneuerung der regio-
nalen Abwasserreinigungsanlage
(ARA) Falkenmatt in Hendschiken.

An die ARA Falkenmatt sind total
sechs Gemeinden angeschlossen: Ne-
ben Ammerswil, Dintikon und Hend-
schiken aus dem Bezirk Lenzburg las-
sen auch Dottikon, Hägglingen und
Villmergen ihre Abwässer hier klä-
ren. Die 1976 in Betrieb genommene
und letztmals 1999 ausgebaute Anla-
ge muss jetzt wieder à jour gebracht
werden.

Für die Aufbereitung des Frisch-
schlamms, der weiterhin in der be-
nachbarten Anlage in Wohlen ge-
trocknet und entsorgt werden soll,

sind verschiedene Massnahmen nö-
tig. Unter anderem wird das Block-
heizkraftwerk ersetzt und mit einem
zusätzlichen Filter nachgerüstet. Die
Sanierungskosten für diesen Bereich
belaufen sich auf fast 800 000 Fran-
ken.

Rund 670 000 Franken kostet die
Erneuerung der Prozesssteuerung.
Ersatzteile für die bisherigen Schalt-
anlagen sind kaum mehr erhältlich
oder haben mit einem Einsatz von 15
Jahren ihre Lebenszeit ohnehin bald
erreicht. An die gesamten Erneue-
rungskosten von fast 1,5 Millionen
Franken hat Ammerswil einen Anteil
von 10 Prozent oder 150 000 Franken
zu bezahlen.

Das Budget 2014, erstmals im
Rechnungsmodell HRM2 erstellt und
deshalb ohne direkte Vergleichsmög-
lichkeit mit jenem des laufenden Jah-
res, basiert auf einem unveränderten
Steuerfuss von 98 Prozent. (TF)

150 000 Franken an ARA-Erneuerung

Wenn die Operettengäste noch beim
Nachtessen im Operettenrestaurant
weilen und sich dort mit Köstlichkei-
ten aus der Aarauer «Schützen»-Kü-
che verwöhnen lassen, herrscht im
Untergrund des Gemeindesaals Möri-
ken emsiges Treiben, damit bis 20
Uhr, wenn sich der Vorhang zur Auf-
führung von Emmerich Kálmáns
Operette «Die Herzogin von Chicago»
öffnet, alles bereit ist.

Rund zwei Stunden vorher be-
ginnt im Untergrund die Schminke-
rei. Während sich die Chorfrauen sel-
ber schminken, werden die Männer
von ein paar Freiwilligen jeweils büh-
nengerecht retouchiert. Die Solisten
und die Chordamen erhalten unter
den geschickten Händen von Fredi
Schmid und seinem Team die passen-
de Frisur oder Perücke, und auch die
Männer werden mit Perücken und
Bärten versehen. Einzig Erwin Heus-
ser hat extra für die Operette Bart
und Schnauz wachsen lassen.

Im Foyer werden Cüpli-Gläser und
Snacks vorbereitet, im Untergrund
werden Kaffeekannen und Teewasser
für die Mitwirkenden bereitgestellt
und köstlich duftende Zöpfe in
mundgerechte Stücke geschnitten.

In den Garderoben herrscht eine
friedliche Stimmung, keine Spur von
Nervosität. Man weiss ja, wo das eige-
ne Kostüm hängt und kann sich in al-
ler Ruhe umziehen, bevor es zum
Einsingen geht. Für die Ballettdamen
ist statt Einsingen Einturnen ange-
sagt; kurz vor Beginn lockern sie
noch einmal ihre Muskeln.

30 Jahre im Orchester
Plötzlich erklingen Saxofontöne:

Sven Bachmann, der nicht nur im Or-
chester, sondern auch auf der Bühne
im Einsatz ist, spielt sich ein. Er ist
seit 30 Jahren ein sicherer Wert im
Orchester. 1983 hatte er seinen ers-
ten Einsatz. «Durch die Operette bin
ich zu meinem Beruf als Musiker ge-
kommen», blickt er zurück.

Als jüngste Mitwirkende singt die
8-jährige Lara im Kinderchor. Auch
ihr ist keine Nervosität anzumerken;
in aller Ruhe fertigt sie im Aufent-
haltsraum Zeichnungen an. Im Raum
nebenan wirft Dirigent Bruno
Leuschner noch einen Blick in die
Partitur, die er selber geschrieben
und auf dem iPad gespeichert hat.

Inzwischen hat sich das Foyer mit
erwartungsvollen Besuchern gefüllt,
die sich zur Einstimmung mit einem
Cüpli zuprosten.

Möriken-Wildegg Ein Blick hinter die Kulissen der «Herzogin von Chicago» vor Aufführungsbeginn

Emsiges Treiben abseits der Operettenbühne
VON HANNY DORER (TEXT)
UND PETER SIEGRIST (FOTOS)

19.40 Uhr: Der Chor beim Einsingen unter der Leitung von Erwin Heusser.
19.30 Uhr: Peter Schaffner zieht
die Offiziersuniform an.

19.15 Uhr: Dirigent Bruno Leuschner schaut noch einmal kurz in die
Partitur, die er auf dem iPad gespeichert hat.

19.00: Die jüngste Mitwirkende,
die 8-jährige Lara, vertreibt sich
die Wartezeit mit Malen.

20.30 Uhr: Renate Läderach und
Edith Fischer in der Garderobe.

20.30 Uhr: Beatrice Matthieu und
Susi Tanner in der Kaffeestube.

19.00 Uhr: Ronny Spiegel hilft Erich Zwah-
len beim Montieren der «Fliege».

19.30 Uhr: Sven Bachmann beim
Einspielen.

19.55 Uhr: Die Ballett-Damen lockern auf der Bühne kurz vor
Beginn nochmals ihre Muskeln.

Weitere Fotos zur Operette finden Sie
unter www.aargauerzeitung.ch

Die Operette Möriken-Wildegg
stellt 5× Tickets für die Vorstellung
vom Mittwoch, 27. November, zur
Verfügung. Rufen Sie heute Frei-
tag, 8. November 2013, ab 13.30
Uhr auf die Nummer 058 200 52 82
an. Die ersten fünf Anrufer gewin-
nen. Wenn die Tickets vergeben
sind, wird die Nummer wieder ab-
geschaltet.

Ticket-Verlosung
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