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«Der Dirigentenverband hat im Inter-
net einen Pool mit Stellenangeboten,
da habe ich gesehen, dass in Zufikon
ein Dirigent gesucht wird», erklärt
David Meyer, wie er auf die Musik-
gesellschaft Zufikon (MGZ) aufmerk-
sam geworden ist. Ein Glücksfall für
den Dorfverein, sagt Präsident Hans-
peter Budmiger: «Wir sind sehr
glücklich, dass wir jemanden gefun-
den haben, der solche Qualifikatio-
nen mitbringt und der auch zu uns
passt.» Nach zwei Jahren habe die
Suche endlich zum Erfolg geführt.

Auch der ehemalige Dirigent Sepp
Lüthy ist froh über die Neuverpflich-
tung. «Ich freue mich, dass ich jetzt
Posaune spielen kann.» Nach mehr
als zehn Jahreskonzerten wollte
Lüthy sich wieder mehr seinem Inst-
rument widmen. «Wir sind Sepp
sehr dankbar, dass er trotzdem mit
uns geübt hat, bis Ersatz gefunden
war», sagt Budmiger.

Anderthalb Stunden Zugfahrt
Jeden Dienstag macht sich Meyer

mit dem Zug auf den Weg nach Zufi-
kon – eine ganz schöne Strecke, denn
er wohnt in Basel. «Die Zeit kann ich
zum Lesen nutzen», erklärt der 25-
Jährige, der im September mit dem
Masterstudium in Blasmusikdirekti-
on begonnen hat.

Der Student hat die Musik-RS
absolviert, ist musikalischer Co-Lei-
ter der Bläserabteilung an der Rudolf
Steiner Schule in Basel und dirigiert
auch die Musikgesellschaft Oftrin-
gen-Küngoldingen. «Zuerst werden
wir einige Übungen zum Rhyth-
mus machen und an der Klangkultur

arbeiten», meint Meyer zu seinen
Zielen in nächster Zeit. Neue Stücke
möchte er mit den Zufikern ebenfalls
üben, «auch einmal etwas in die klas-
sische Richtung».

Die grösste Herausforderung sieht
der Basler in der Motivation der
Musiker: «Ich möchte, dass es allen
Spass macht, und will mich während
der Proben nicht zu stark auf ein

Register versteifen, sondern darauf
achten, dass alle Instrumente zum
Zug kommen», erklärt Meyer.

MGZ hofft auf Neumitglieder
Die Musikantinnen und Musikan-

ten sind sehr zufrieden mit ihrem
neuen Frontmann. Versuchsweise lei-
tete er im Januar eine erste Probe.
Danach wurden Meinungen ausge-
tauscht und abgestimmt. Einstimmig
sprachen sich die Mitglieder für die
Einstellung aus. «Er passt perfekt zu
unserem Verein», sagt Saxofonistin
Raphaela Rey stellvertretend.

Die MGZ hofft, nun einen Schritt
vorwärts machen zu können. «Inter-
essierte dürfen jederzeit in unsere
Proben kommen, um zu sehen, was
sich bei uns so tut», wirbt Budmiger.

Mehr Informationen auf zur Musikgesell-
schaft Zufikon auf www.mg-zufikon.ch
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Frische Töne nach zweijähriger Suche

«Die Proben sollen
Spass machen,
es sollen alle zum Zug
kommen.»
David Meyer, neuer Dirigent
der Musikgesellschaft Zufikon

Der 25-jährige Musikstudent David Meyer schwingt seit zwei Wochen
den Taktstock bei der Musikgesellschaft Zufikon. KOB

Eggenwil 2011 wurden 14 Baubewil-
ligungen erteilt für die Erstellung
von elf neuen Wohneinheiten und ei-
ner Gewerbeeinheit, fünf Überda-
chungen/Verglasungen von Sitzplät-
zen inkl. unbeheizte Wintergärten
sowie Verglasungen von Hauseingän-
gen, zwei Stützmauern/Einfriedun-
gen/sonstige Gartengestaltungen, ei-
ne Photovoltaikanlage, ein Gebäude-
abbruch und zwei übrige Bauten und
Anlagen. Zudem wurden Stellung-
nahmen zu sechs Vorprojekt-Anfra-
gen verfasst, vier baurechtliche Ver-
fügungen/Projektänderungen behan-
delt, zwei Rohbau- und acht Schluss-
abnahmen vorgenommen und zwei
Einwendungen verhandelt. (AZ) 

Weiterhin rege
Bautätigkeit

Oberwil-Lieli Die Bauarbeiten für
die Erschliessung Augenweid-/Rot-
zenbühlstrasse (Strassenbau, Kanali-
sation, Sauberwasser, Wasser, Werk-
leitungen) starten voraussichtlich am
Montag, 13. Februar. In einer ersten
Bauphase wird die Verlängerung der
Sauberwasserleitung in der Augen-
weidstrasse erstellt. Die Durchfahrt
für den Verkehr bleibt gewährleistet.

In der zweiten Bauphase werden
die Bauarbeiten in der Rotzenbühl-
strasse ausgeführt. Die Strasse wird
im Abschnitt Augenweidstrasse bis
Breitenächerweg für den Verkehr
gesperrt. Der genaue Zeitpunkt und
nähere Informationen werden später
bekannt gegeben. (AZ)

Baustart für
Erschliessung
wohl am Montag

Freiamt Rotary Club setzt

sich für Trinkwasser ein

Der Rotary Club Freiamt hat gemein-
sam mit dem mexikanischen Club
Puebla die Versorgung von San José
B. Zetina mit Trinkwasser ermög-
licht. Vom Start im Januar 2009 bis
zum Abschluss im Oktober 2011
wurden nicht nur 30 000 Dollar ver-
baut, sondern auch viel Herzblut von
Rotariern investiert. Das ursprüngli-
che Projekt beinhaltete die Erstel-
lung von Latrinen. Bei einer Explora-
tionsreise wurde festgestellt, dass
dies nicht mehr nötig war, weil diese
bereits erstellt worden waren – aber
der Mangel an Trinkwasser war ein
häufig erwähntes Problem. So wurde
beschlossen, eine Wasserzisterne zu
bauen. Ein Dorfbewohner stellte ein

Grundstück zur Verfügung. Die Dorf-
bevölkerung half beim Vertiefen des
Sodbrunnens, dem Bau der Zisterne
und dem Verlegen der Leitungen.
Für die Stromversorgung wurde eine
Kleinsolaranlage installiert. Damit
wurden Kosten für den Leitungsbau
und den Strombezug eingespart und
gleichzeitig wurde das Projekt zur
ökologischen Musterstation. Im
Herbst 2011 wurde die Anlage einge-
weiht – die Dorfbevölkerung konnte
am Fest auch eine Delegation des Ro-
tary Clubs Freiamt begrüssen. Sie
konnten sich an den glücklichen Ge-
sichtern der einheimischen Bevölke-
rung überzeugen, dass sich der Ein-
satz gelohnt hat. Für die Mitglieder
des RC Freiamt, speziell Rotarier Ar-
nold Brunner als Triebfeder des Pro-
jekts, war es eine interessante Erfah-

rung, wie viel Durchhaltewillen es
braucht, um ein Projekt erfolgreich
durchzuführen. (FWI)

Bremgarten Burgidylle

im Zeughaussaal
Der Bariton Markus J. Frey, die Pia-
nistin Denette Whitter und der Er-
zähler Konstantin Peus haben den
Zeughaussaal Bremgarten in einen
Raum voller Romanze und Idylle ver-
wandelt. Dazu wurde die romanti-
sche Rittergeschichte «Die schöne
Magelone» von den Künstlern in er-
greifender Art und Weise inszeniert.
Die Liebesgeschichte stammt vom
Romantiker Ludwig Tieck und wurde
1797 veröffentlicht. Dabei verwende-
te er eine Vorlage, deren Quelle in
das 15. Jahrhundert zurück reicht.
Johannes Brahms komponierte dazu
seinen einzigen Liederzyklus, der
1869 veröffentlicht wurde. Die ge-
sanglichen Vorträge von Markus J.
Frey des Liederzyklus waren geprägt
von Innbrunst, Leidenschaft, Roman-
tik, aber auch von Schmerz und
Hoffnung, genauso wie es die Ge-
schichte verlangt. Dabei wurde er
mit eindrucksvollen Klavierklängen
von Denette Whitter unterstützt. Mit
der Erzählung der verbindenden Tex-
te sorgte Konstantin Peus dafür, dass
dem Publikum jede Phase der Ge-
schichte vermittelt wurde. Leider
war dieses nicht zahlreich anwe-
send. Damit haben nur wenige die
Burgidylle geniessen können, viele
haben vieles verpasst. Die Anwesen-
den aber haben den Künstlern mit
grosszügigem Beifall gedankt. (CAP)
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Muri Wie im letzten Jahr haben die
Stiefeliryter auch dieses Jahr wieder
den Murianer Kreisel dekoriert. Die-
ses Jahr schaut – ganz nach dem Mot-
to «Pass dech ah!» – ein riesiger Cha-
mäleonkopf mit seinen kleinen Be-
gleitern gespannt vom Kreisel in
Richtung Fasnachtszeit. Die Stiefeli-
tyter freuen sich darüber, dass sie das
fasnächtliche Dekorieren des Krei-
sels mittlerweile mit der Zustim-
mung des Gemeinderates durchfüh-
ren und dass sie damit nicht nur ei-
nen Teil zur Erhaltung des für Muri
wichtigen Kulturgutes der Fasnachts-
zeit beitragen, sondern auch die Fas-
nachtsstimmung in Muri steigern
können. Damit sind die Murianer
Fasnächtlerinnen und Fasnächtler si-

Die Beiträge können im Internet unter
www.a-z.ch/lokal angereichert mit mul-
timedialen Elementen hochgeladen
werden. Bei Fragen erreichen Sie das
Lokal-Team unter 058 200 52 90.

Diese Rubrik ist für Vereine, Schulen,
Kirchen und Parteien reserviert.

Die ungekürzten Texte mit allen Bildern
finden Sie im Internet.

cherlich bestens auf den diesjährigen
Fasnachtsumzug und einen der Hö-
hepunkte der Murianer Fasnacht, die
am Fasnachtsmontag stattfindende
Stiefeli Nacht, vorbereitet. (BIE)

Der Kreisel ist erneut dekoriert
Vom Kreisel schaut ein Chamäleon gespannt auf den Verkehr. ZVG

Kopf des Kreiselschmuckes. ZVG
Informationen

Der Brunnen mit der Unterwassersolarpumpe. ZVG


