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Stadt Lenzburg
ALTERSZENTRUM
OBERE MÜHLE

Eine andere (Essens-)Kultur

Das Ja des Stimmvolks

Das Volk hat entschieden: Mit der Zustimmung zu Solidarbürgschaft und Verlängerung des Baurechts wird eine traditionelle Institution in der Stadt Lenzburg
erhalten. Mit einem Ja zur Vorlage setzte
das Stimmvolk auch ein Zeichen dafür,
dass ihm die Altersvorsorge und die älteren, pflegebedürftigen Mitmenschen
wichtig sind.
Der Verwaltungsrat der Alterszentrum
Obere Mühle AG dankt allen, die sich im
Pro-Komitee oder anderweitig für die
Vorlage eingesetzt haben. Der Volksentscheid ist mit 1016 zu 816 Stimmen klar
und eindeutig. Der Nein-Stimmen-Anteil
ist ein Fingerzeig, dass wir bei der Realisierung unseres Grossprojekts achtsam
mit den Mitteln umzugehen haben. Wir
tun dies auch im eigenen Interesse, denn
schliesslich wollen wir einen konkurrenzfähigen Betrieb. Als gemeinnützige AG
steht die «Obere Mühle» nämlich ebenso
im rauen Wind des Wettbewerbs wie die
auf den Markt drängenden gewinnorientierten privaten Pflegeheimgruppen.
In den nächsten Wochen werden die
Vorbereitungsarbeiten für die Realisierung anlaufen: Ausschreibungen der verschiedenen Arbeitsgattungen nach Submissionsrecht, Auftrag für die Produktion des Provisoriums, Ausschaffen der
Verträge für Baurecht und Finanzierung.
Die Arbeit geht jetzt also erst richtig los.
Wir freuen uns darauf.
Besten Dank nochmals allen, die es ermöglichen, dass das Alterszentrum Obere Mühle eine gute Zukunft hat.
Heidi Berner
Verwaltungsratspräsidentin

Das Jugendspiel
konzertierte
Vor Kurzem konzertierte das Jugendspiel Lenzburg im Alten Gemeindesaal
im Rahmen des Jahreskonzertes 2012.
Die beiden gut besuchten Aufführungen standen unter dem Motto Spiel
und Freizeit und führten musikalisch
in die glamouröse Welt des Glücksspiels und der farbenprächtigen Spielautomaten. Den Auftakt des Konzertabends machte die Formation des BSpiels unter der interimsmässigen Leitung von Heidy Huwiler. Der musikalische Nachwuchs bot eine gelungene
Darbietung, wobei drei charmante Moderatorinnen die jeweiligen Nummern
ansagten. Die motivierten jugendlichen Musikantinnen und Musikanten
des A-Spiels unter der Leitung von Urs
Erdin stellten ihr musikalisches Können unter Beweis. Abwechslungs- und
temporeiche Nummern und etliche
Soli mochten das Konzertpublikum begeistern. Lange anhaltender Applaus
liess dem Orchester nicht nur eine Zugabe entlocken.
Als nächstes grösseres Projekt gilt die
Teilnahme des Jugendspiels Lenzburg
am Schweizer Jugendmusikfest am 15.
und 16. Juni 2013 in Zug.
(Eing.)

Das A-Spiel.

Rapunzel: Vorgetragen vom Spiel und Christine Bärtschi als Erzählerin. Foto: AG

Wenn die Polizei
Märchen erzählt
W

er kennt es nicht, das rührende
Märchen von Rapunzel, dem Mädchen mit den langen Haaren. Erstaunlich
nur, dass das Märchen für einmal nicht in
einem Kindergarten erzählt wurde, sondern während des Kirchenkonzertes der
Kantonspolizei Aargau in der vollbesetzten Herz Jesu Kirche in Lenzburg. Christina Bärtschi als Erzählerin und das
Corps in dunkelblauen Uniformen verwoben das Stück Rapunzel zu einem Ohrenschmaus. Die Einladung mit den Lichtern auf dem Titelblatt reizte: ein bunter
Strauss von schönen Melodien, Werke
von bekannten Komponisten und musikalisch entführt in die faszinierende
Film- und Märchenwelt. Svend König dirigierte in Höchstform und von Besuchern kamen über den Auftritt des Spiels
nur Feedbacks voller Lob und Begeisterung. Gegen 40 Musikantinnen und Mu-

sikanten mit 11 verschiedenen Instrumenten wussten zu überzeugen. Wer
weiss, womöglich wird das Corps mal an
ein Lenzburger Jugendfest eingeladen.
Durch das Programm führte gekonnt
Franziska Saradis. Beim Stück «A Winter’s Tale» fühlte sich die Zuhörerschaft
im akustisch tollen Kirchenraum, eingeflochten die Glöcklein der Pferdeschlitten, förmlich in eine Winterlandschaft
versetzt. Im Potpourri «A Christmas Celebration» waren bekannte Melodien eingestreut. Beileibe nicht nur zum klangerfüllten Finale mit «Stille Nacht» gab’s anerkennenden Applaus. Die Polizei, dein
Freund und Helfer, ist auch bestens in
der Lage Freude zu bereiten, adventliche
Stimmung aufkommen zu lassen und
Herzen zu öffnen. Wie sagte doch Präsidentin Vreni Aeppli einleitend: Musik ist
die Sprache der Menschlichkeit.
AG

Für einmal der eigene Bäcker sein: Das ist am kommenden Sonntag möglich.

Weihnachts-Zaubereien in der
Backstube
V

on vielen wurde dieser Anlass sehnlichst erwartet, nun öffnet die Bäckerei Haller für ihre Kunden wieder die
Backstubentüre. Weihnachtsguetzli backen, Grittibänzen flechten, Lebkuchenhäuser verzieren, Pralinen herstellen –
und von allem probieren. Es ist, als ob
das Schlaraffenland einladen würde.
Annemarie und Jürg Haller haben speziell für die kleinen Hände Lebkuchenhäuser bereitgestellt, welche kunstvoll
verziert werden können. Da sind leuchtende Kinderaugen garantiert. Doch Hallers haben noch mehr parat. Am Morgen
Kaffee und Gipfel, über Mittag Hotdog

und Glühwein und ab 13.30 Uhr Aargauer Lebkuchen und Punsch.
Unter dem Motto «Engel suchen das
Weite» werden im Zelt vor der Bäckerei
Engel als Dekorationsmaterial angeboten. Der Kunde bezahlt so viel, wie ihm
der Engel wert ist. Der Erlös ist für einen
guten Zweck bestimmt. «Wir werden den
Betrag aus dem Engelverkauf der Städtischen Hilfsgesellschaft übergeben», gibt
Jürg Haller bekannt.
Die Weihnachtszaubereien finden am
2. Dezember von 9.30 bis 15 Uhr in der
Bäckerei-Konditorei Haller in Lenzburg
statt.
ST

Beinahe jedes Mal, wenn ich hier Weihnachtsbäume sehe, Christmas-Songs in
einem Einkaufszentrum höre oder bemerke, dass es schon November ist,
denke ich, ich sei im falschen Film.
Draussen herrschen über 30 Grad, es ist
sonnig und meine Kleidung alles andere
als winterlich. Wie soll da weihnachtliche Stimmung aufkommen? Wenn die
Philippiner von Weihnachten sprechen,
macht es mir den Anschein, als wäre es
das grösste Ereignis im ganzen Jahr. Leider habe ich noch niemanden gefunden, der mir beantworten kann, weshalb. Nur einer der Gründe kommt immer wieder vor: das Essen. Aber nicht
nur an Weihnachten ist Essen wichtig,
sondern auch im Alltag.
Die traditionelle Art ist mit den Händen
zu essen, dabei werden Bananenblätter
als Teller benötigt. Heutzutage liegen
neben dem Teller Gabel und Löffel – ja
richtig gelesen – ein Löffel! Dieser wird
als Messer benötigt und erleichtert zudem das Essen von Reis. Am Anfang sicherlich etwas, woran ich mich gewöhnen musste. Jetzt empfinde ich es schon
komisch, mit Gabel und Messer zu es-

Es bleibt beim Versuch, Balot zu essen.

sen. In allen drei Mahlzeiten wird Reis
serviert, dazu gibt es Fleisch, Fisch,
Meeresfrüchte, Gemüse oder Eier in allen möglichen Formen. Etwas, was ich
hier sehr geniesse, ist das unglaublich
grosse Angebot an Früchten. Es gibt solche, die ich in der Schweiz noch gar nie
gesehen habe. Wenn man eingeladen
wird, ist es ein Muss zu essen. Die Gastgeber wollen schliesslich zeigen, dass
sie die besten Kochkünste besitzen, und
wollen ihre Gäste verwöhnen.
Die wohl berühmteste Delikatesse der
Philippinen ist der Balot. Es handelt sich
dabei um ein Ei, welches ein EmbryoHuhn enthält. Vor einem Monat habe
ich diese anwidernde Delikatesse probiert. Da ich dachte, ich kann nicht Austauschschülerin in den Philippinen sein,
ohne den Balot probiert zu haben. Aber
ich konnte mich nicht überwinden, den
Embryo zu essen.
Das Essen ist wirklich masarap (phil.: lecker). Und wer weiss, vielleicht ist es an
Weihnachten noch besser.
Andrea Möhl berichtet in loser Folge aus
ihrem Austauschjahr auf den Philippinen.

Foto: zvg

