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Das Dorffest ohne «Fremde»
Schwaderloch feiert den 700. Geburtstag – anders

Am 25. August feiert Schwa-
derloch sein 700-Jahr-Jubilä-
um. Es soll ein Festtag für die 
Bevölkerung werden. Für die 
Verpflegung und auch gröss-
tenteils für die Unterhaltung 
sorgen externe Dienstleister.

Bernadette Zaniolo

SCHWADERLOCH. Dorffeste und an-
dere Grossereignisse werden in der 
Regel sehr früh angekündigt. Nicht so 
in Schwaderloch die 700-Jahr-Feier; 
oder zumindest nicht über die Ge-
meindegrenze hinaus. «Das Dorffest 
findet statt», sagt OK-Präsident Frank 
Schneider auf Anfrage der NFZ. Es 
gibt einen eintägigen Anlass. Dies am 
Samstag, 25. August. Von 11 bis 16 
Uhr wird für die Kinder ein vielfältiges 
Spielangebot mit einem Animati-
onsteam von «Play4 you» organisiert. 
Zwischen 16 und 17.30 Uhr verkaufen 
die Kinder dann an einem kleinen 
Markt Artikel, die sie während ihrer 
Projektwoche selber hergestellt ha-
ben. Der offizielle Festakt erfolgt um 
18 Uhr mit Ansprachen von Regie-
rungsrat Urs Hofmann, Gemeindeam-
mann Rolf Häusler und des OK-Präsi-
denten Frank Schneider. Am Fest- 
anlass werden vor allem einheimische 
Besucher erwartet. Für das Festbuffet 
muss man sich anmelden. Anmelde-
karten werden in den nächsten Tagen 
in alle Haushaltungen verteilt.

Drei Stunden kulinarischer  
Gaumenschmaus
Um 19 Uhr wird das kulinarische «Rie-
senbuffet» eröffnet, an welchem sich 
die angemeldeten Personen während 
zwei bis drei Stunden verpflegen kön-
nen. Für das Catering und den Service 
sind gemäss Schneider externe Helfer 
im Einsatz. Denn die Bevölkerung soll 

feiern können. Daher seien auch keine 
Vereine eingebunden. Mit drei Aus-
nahmen: der Musikgesellschaft, der 
Theatergruppe und Taekwondo, wel-
che im Reigen der Unterhaltung mit-
wirken.

Das Abendprogramm, welches ge-
mäss Schneider mit einigen Über- 
raschungen aufwartet, wird von 
«Schösu» moderiert. «Er soll dem Fest 
den Pfupf geben», sagt Schneider zum 
Komiker und Urgestein aus dem Ent-
lebuch. «Auch eine kleine Reise in die 
Vergangenheit unseres Dorfes wird 
am Anlass zu sehen sein», sagt Marta 
Neukom-Eckert, Gemeinderätin und 
OK-Mitglied. Aus seinem riesigen Fun-
dus von alten Fotografien hat Franz 
Vögeli eine interessante Fotoshow 
zusammengestellt.

Eine interne 700-Jahr-Feier ist 
zwar aussergewöhnlich. Es entspricht 
aber den Wünschen der Schwader-
locher Bevölkerung. Gemäss Frank 
Schneider hat ein Workshop im 2015 
aufgezeigt, dass ein Fest in einer grös-
seren Dimension, in welchem alle Ver-
eine eingebunden wären, keine Chan-
ce hätte. 

Aufgrund der positiven Rückmel-
dungen (70 bis 80 Prozent) für ein Fest 
in diesem Rahmen habe der Gemein-
derat im 2016 entschlossen, dass es 
einen festlichen Anlass im kleinen 
Rahmen, vor allem für die einheimi-
sche Bevölkerung geben soll. Dies 
auch, weil gemäss Schneider der Zu-
lauf nach Schwaderloch, abgesehen 
von einzelnen Festen (etwa Fisch- 
essen), gering sei.

«Immer wieder informiert»
Das kulinarische «Riesenbuffet» im 
Festzelt auf der Schwaderlocher 
Schulanlage ist für 300 bis 400 Perso-
nen gedacht. Doch warum gibt es ei-
nige Schwaderlocher, die offenbar 
noch gar nichts von einem Fest wissen, 
oder ob dieses überhaupt stattfindet? 
«Wir haben seit eineinhalb Jahren 
immer wieder über den Anlass infor-
miert», so Marta Neukom. Dies unter 
anderem an der Gemeindeversamm-
lung und im Dorfblatt.

Übrigens: Dem fünfköpfigen OK 
gehören Frank Schneider (Präsident/
Unterhaltung) und Martin Bühler  
(Infrastruktur) sowie die drei Ge-
meinderäte Alex Meyer (Verpflegung), 
Rolf Häusler (Finanzen) und Marta 
Neukom-Eckert (Administratives) an.

«Gmeind» mit nicht  
traktandiertem Ausgang

Spielleute Hottwil luden zum Stück mit Mike Müller ein

HOTTWIL. Dass eine Gemeindever-
sammlung eine Halle bis auf den letz-
ten Platz zu füllen vermag und das 
dazu auch noch in der gleichen Ge-
meinde an zwei aneinander folgenden 
Abenden, darf mit Sicherheit als aus-
sergewöhnlich bezeichnet werden. 
Speziell auch, dass die Teilnehmenden 
aus verschiedenen Gemeinden waren 
und zudem ihre Zustimmung nicht mit 
Erheben der Hände, sondern nur mit 
lauten Klatschen erteilten. Nicht ein 
aussergewöhnliches Traktandum – die 
Anwesenden aus verschiedenen Ge-
meinden könnten ja auch den Ein-
druck einer Fusionsabsicht erwecken 
– erklärte den grossen Publikumsauf-
marsch. Vielmehr war es Schauspieler 
Mike Müller, der mit seinem Stück 
«heute Gemeindeversammlung» die 
Leute zu Hauf angelockt hatte. Und sie 
wurden nicht enttäuscht. Müller ver-
stand es, seine Zuhörer mitten in eine 
scheinbar ganz normale «Gmeind» 
eintauchen zu lassen. Doch eben nur 
scheinbar normal. Ein nerviger Ver-
sammlungsteilnehmer, ein noch ner-
vigerer Gemeinderatskollege und 
letztlich die Nerven des Gemein-
deoberhauptes selber sorgten für ein 
einen nicht traktandierten Versamm-
lungsausgang. 

Noch ein bisschen Ratsmitglied, 
aber auch schon etwas mehr Komiker, 
liess es sich Mike Müller nicht neh-

men, auch das Thema Gemeindezu-
sammenschluss im Mettauertal  
anzusprechen. Die bestehende Fu- 
sionsgemeinde heisse zwar so, doch 
im Mettauertal gebe es neben den  
fünf Ortsteilen doch noch eine wei-
tere Gemeinde. Gansingen. Manchmal 
brauche es, bis ein Gedanke reife,  
halt gut zwei Generationen. Und  
heute, in einer Zeit, in welcher die 
Frauen erst mit 40 Jahren das erste 
Kind bekommen, dauern diese Gene-
rationen halt etwas länger. Er liess  
es so im Raum stehen und blickte  
dann doch noch etwas mehr rhein-
aufwärts. Da wäre ja auch noch 
Schwaderloch. (mh)

Vorbereitungs- 
konzert aufs 
Musikfest
STEIN. Die letzten zwei Wochenen-
den im Juni stehen ganz im Zeichen 
des Aargauischen Musikfestes in 
Laufenburg. Die Probenarbeit der 
Vereine laufen auf Hochtouren. Als 
Vorbereitung auf diesen musikali-
schen Grossanlass stellen die Brass 
Band Zuzgen, der Musikverein Ober-
mumpf und die AEW Concert Brass 
ihre Aufgaben- und Selbstwahl- 
stücke am 20. Juni, 19.30 Uhr im 
Saalbau Stein in einem gemeinsa-
men Konzert der Öffentlichkeit vor. 
Türöffnung ist ab 19 Uhr, der Eintritt 
ist frei. Eine kleine Festwirtschaft mit 
Spaghetti-Plausch sorgt für das  
leibliche Wohl der Zuhörer. Die drei 
Vereine spielen in unterschiedlichen 
Klassen und Kategorien, was be-
deutet, dass ein breites, interessan-
tes Spektrum an Musik zu hören sein 
wird. Alle Musikfreunde sind herzlich 
eingeladen. (nfz)

Dialogische 
Führung durch 
«Weltenguss» 
LAUFENBURG. Am Sonntag, 17. Juni, 
um 14 Uhr wird zum Besuch der Son-
derausstellung «Weltenguss» und zu 
einer dialogischen Führung im Reh-
mann-Museum in Laufenburg einge-
laden. Im Dialog mit dem Kurator der 
Ausstellung, Roland Scotti, besteht 
die Möglichkeit, sich neue Blicke auf 
das Werk Erwin Rehmanns zu er-
schliessen. Die Kombination ausge-
wählter Objekte aus verschiedenen 
Schaffensphasen des 96-jährigen 
Künstlers mit fotografischen und lite-
rarischen Elementen regt zu spannen-
den Diskussionen an, die im An-
schluss an die Führung bei Kaffee und 
Kuchen im Bistro Erwins fortgesetzt 
werden können. Bewusst jenseits all-
gemeiner kunstgeschichtlicher Be-
schreibungen ermutigt Roland Scotti 
zu spontanen Assoziationen und sub-
jektiven Betrachtungen. Es gibt kein 
Falsch, denn es geht um Deutungs-
vielfalt. Ergänzend zu einem Quer-
schnitt aus Erwin Rehmanns Schaffen 
anhand von zwölf Objekten sind in 
den Museumsräumen Banner mit 
Fotografien von Hanspeter Schiess 
auf der einen und von Roland Scotti 
erarbeiteten Texten auf der anderen 
Seite aufgespannt. Zwischen diesen 
hindurch führt der Kurator auf uner-
warteten Wegen zu neuen Perspekti-
ven auf Erwin Rehmanns Kunstwel-
ten. Die Führung am Sonntag ist die 
letzte ihrer Art. Der Eintritt am Sonn-
tag ist frei, die Führung kostet 4 Fran-
ken. Das Team des Rehmann-Muse-
ums freute sich auf zahlreichen 
Besuch. (nfz)

Spende für  
Stiftung MBF

STEIN. Die Stiftung MBF durfte in der 
vergangenen Woche eine grosszügi-
ge Spende in Höhe von 1750 Franken 
der Theatergemeinschaft Tangram, 
Rupperwil entgegennehmen. An fünf 
Tagen im März führte die Theaterge-
meinschaft Tangram aus Rupperswil 
im Aarehaus das Stück «Diä spuken-
di Erbschaft» auf. Einen heiteren und 
amüsanten Theaterabend erlebte 
eine Vielzahl an Besuchern. Neben 
den tollen Theateraufführungen wur-
den die Besucher mit Speisen und 
Getränken verwöhnt. Die Theaterge-
meinschaft spendete von jedem be-
zahlten Eintritt 2 Franken an die Stif-
tung MBF. Insgesamt überbrachte 
Ursula Rapolani, Präsidentin des 
Vereins, mit ihrem Theaterteam die 
grosszügige Spende in Höhe von 
1750 Franken. Seit 1991 besteht die 
Theatergemeinschaft und präsentiert 
jährlich ein Theaterstück. Ebenfalls 
spenden sie jährlich einen Teil der 
Einnahmen an eine soziale Einrich-
tung. (mgt)

LESERBRIEF

Friedhof-Sanierung 
Schwaderloch

Die Stimmberechtigten haben an  
der Referendumsabstimmung vom 
4. März 2018 die überarbeitete Fried-
hof-Sanierung mit 81 Prozent abge-
lehnt. Da sich das Referendum gegen 
das Projekt und nicht gegen die  
Sanierung richtete, haben die Refe-
rendumsunterzeichner vor der Ab-
stimmung mit einem Memorandum 
vorgeschlagen, wie die Sanierung 
des Friedhofs angegangen werden 
kann.

Obwohl Albert Knecht und seine 
verstorbene Ehefrau Alice die Sanie-
rung des Friedhofs, verdankenswer-
terweise mit einer ausserordentlich 
grosszügigen Schenkung von 200000 
Franken (130000 für Infrastruktur und 
70000 Franken für Unterhalt) unter-
stützen, ist der Gemeinderat in dieser 
Sache leider nicht mehr tätig gewor-
den.

Die Initianten des Referendums 
werden deshalb an der kommenden 
Gemeindeversammlung, vom Mitt-
woch, 20. Juni und nicht am Freitag 
22. Juni wie im Veranstaltungskalen-
der 2018 aufgeführt, einen Überwei-
sungsantrag zur Friedhofsanierung 
stellen.

BEATRICE ANDEREGG,  
HERMANN VÖGELI,  

MARKUS BAUMANN,  
SCHWADERLOCH

Gruppenbild unter Theaterleuten: Mike Müller mit dem organisierenden Verein,  
die Spielleute Hottwil. Fotos: Manuel Hörth

Mike Müller mitten in der «Gemeinde-
versammlung». 

Schwaderloch begeht sein Jubiläum – aber nur intern.  Foto: Archiv NFZ


