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Erich Obrist will die ganze
Region vorwärtsbringen
Ich wähle aus Überzeugung Erich
Obrist als Stadtammann. Weil er
Kompetenz, Augenmass und Gestaltungswillen vereint. Weil er eine Kultur des Miteinanders und nicht des
Gegeneinanders vorlebt, das Gemeinwohl im Blickfeld hat und nicht
Parteiinteressen über die Sache
stellt. Weil er die Finanzen im Auge
behält, aber nicht die neoliberale Abrissbirne schwingt. Weil er nicht nur
die Stadt, sondern die ganze Region
vorwärtsbringen will. Mit sinnvoller
Zusammenarbeit und der langfristigen Vision einer Regionalstadt. Deshalb brauchen wir Erich Obrist an
der Spitze der Stadt.
BRUNO MEIER, BADEN

Erich Obrist kann
Brücken bauen

Durchschnittsalter 21 Jahre: Das K-City-Chörli ist der ganze Stolz der Gemeinde Künten und zieht auch junges Publikum an das Jahreskonzert.

Verkaterte Sänger und «alte Säcke»
Künten Am Jahreskonzert der Männerchöre hat auch das begeisterte Publikum mitgesungen
VON FABIENNE TANOA (TEXT UND FOTO)

Im Publikum des Jahreskonzerts der Männerchöre Künten fanden sich nicht nur die
üblichen Verdächtigen, sondern auch viele
Jugendliche und Mitt-Zwanziger – die Mehrzweckhalle war bei beiden Vorstellungen
am Wochenende ausverkauft. «Die Fan-Gemeinde des K-City-Chörli», erklärte Stefan
Staubli, Vizepräsident des Vereins, bei der
Begrüssung des Publikums. Mit einem Alter von durchschnittlich 21 Jahren ist das
K-City-Chörli (Künten-City-Chörli) denn
auch deutlich jünger besetzt, als der «Liederkranz» mit einem Durchschnittsalter
von 59 Jahren und «Spezicanto» mit 54 Jahren.
«Dann starten wir jetzt mit dem K-CityChörli», sagte Stefan Staubli. «Moment!»,
rief einer aus dem Publikum. «Die haben
alle noch einen Hangover nach der Siegesfeier der Schweizer Nati. Gebt den armen
Kerlen noch zehn Minuten.» Das Publikum lachte und ganz nach dem Motto «Al-

«Den Chor zu
gründen, war die
beste Sauf-Idee,
die wir je hatten.»
K-City-Chörli

ter vor Schönheit» trat zuerst der «Liederkranz» auf – wie es natürlich auch im Festprogramm vorgesehen war. Mit einem
Potpourri von alt bekannten VolksmusikLiedern wie «Zoge am Bode» oder «Ewigi
Liebi» sorgte der älteste der drei Chöre für
viel Applaus und veranlasste das Publikum in der Mehrzweckhalle immer wieder zum Mitsingen.

«Das ist voll daneben gegangen»

Dann war die junge Generation dran: In
schwarzen Kapuzen-Pullovern mit der
Aufschrift «K-City-Gang» betraten die sieben Jungs die Bühne und begannen zu
rappen. Ein rappender Männerchor? «Das
ist voll daneben gegangen», fanden selbst
die Rapper nach dem Auftritt. «Lasst uns
wieder zurückkehren zum alten Programm.» Erleichterung war im Publikum
zu spüren, als unter den Pullovern traditionelle Edelweiss-Hemden zum Vorschein
kamen. Dann steckten die jungen Männer
die Hände in die Hostentaschen und ga-

ben begleitet von einem Handörgeli Lieder wie «Em Sepp sy Chatz» zum Besten.
Die Freude der Männer am Singen war
spürbar und übertrug sich auf das begeisterte Publikum. «Wir sind stolz auf euch»,
lobte Vizepräsident Stefan Staubli nach
dem Auftritt. «Den Chor zu gründen war
die beste Sauf-Idee, die wir je hatten», entgegnete das K-City-Chörli.
Dann gehörte dem «Spezicanto-Chor»
die Bühne, der laut Stefan Staubli fast nur
«aus alten Säcken besteht», die viel zu wenig zu den Proben erscheinen. Alter und
Fleiss hin oder her: Der Chor sorgte mit
«Mister Sandman», «Surfin’ USA» oder
«Hit the Road Jack» für Stimmung im Publikum.
Der Abend wurde abgerundet mit dem
Einakter der Theatergruppe Künten mit
dem Titel «Bsuech vom Land».

Mehr Fotos finden Sie auf
www.badenertagblatt.ch

«Edelweiss» bringt Bergklänge ins Mittelland
Rymann, dem Komponisten des berühmten «Schacherseppli».
Neben den beiden Jodlerinnen sorgte das Trio «Background Gamblers»
für gute Stimmung. Die Solothurner
Band, bestehend aus Banjo, Bass und
Schwyzerörgeli, verbindet volkstümliche Klänge mit Rock- und Dixie-Elementen. Doch auch der Jodlerklub
war für eine Überraschung gut. Als
vorletztes Lied gaben sie das Stück
«Müeh mit de Chüeh» von Trauffer
zum besten – inklusive Mistgabel-Choreografie.

Untersiggenthal Juze und
Gesang: Der Jodlerklub
«Edelweiss» hat mit musikalischen Gästen und Mistgabeln
auf der Bühne seinen
Unterhaltungsabend in der
Mehrzweckhalle gefeiert.
VON MARIAN MÄRKI (TEXT UND FOTO)

Es klang heimatlich in der Untersiggenthaler Mehrzweckhalle: Der Jodlerklub «Edelweiss» lud am Samstag
zu seinem jährlichen Unterhaltungsabend. Das Motto: «E chli zäme sii».
Das nasskalte Wetter verlockte richtig
dazu, gemeinsam einen gemütlichen
Abend in der warmen Halle zu verbringen. Um 20 Uhr dimmte sich da
Licht und der erste Juz erklang. Der
Jodlerklub begann sein Programm mit
dem «Fyrabigjuz» von Fredi Walimann.
Nach der ersten Nummer gab es
eine kurze Ansprache des OK-Mitglieds Giuliano Donada. Er zeigte sich
erfreut über den vollen Saal. «In der
heutigen Zeit, in der so viel los ist, ist
es nicht selbstverständlich, dass wir
uns heute hier treffen, um gemeinsam Musikstücken zu lauschen», so
Donada. Danach übernahm Nik Egger
die Moderation und führte mit Witz
durch den Abend. Egger sagte

Mutige Besucher auf der Bühne

Der Untersiggenthaler Jodlerklub «Edelweiss» begeisterte das Publikum.

sogleich auch das nächste Lied an,
das die Jodlerinnen und Jodler des
Klubs «Edelweiss» mit guten Erinnerungen verknüpfen. Es handelt sich
um das Stück «Aabeglogge». Dieses
Lied präsentierte der Jodelklub aus
Untersiggenthal am diesjährigen eidgenössischen Jodlerfest in Brig der
Jury. Das Eidgenössische war neben
dem Unterhaltungsabend das zweite
Highlight im Vereins-Kalender.

Doch nicht nur der Jodlerklub präsentierte sein musikalisches Können.
Auch die jodelnden Geschwister
Annemarie und Silvia Rymann und
die «Background Gamblers» sorgten
für Stimmung. Die beiden Obwaldnerinnen sind in der Jodlerszene keine Unbekannten. Die zwei Schwestern haben ihr Jodeltalent in die Wiege gelegt bekommen: Sie sind die
Töchter des 2008 verstorbenen Ruedi

Zum Abschluss des musikalischen
Abends luden die Untersiggenthaler
Jodlerinnen und Jodler das Publikum
auf die Bühne ein, um die Seele baumeln zu lassen. Gemeinsam mit den
mutigen Besuchern, die sich auf die
Bühne wagten, sangen sie das Lied
«D’Seele chli lah bambele lah» und
wurden mit grossem Applaus belohnt.
So sehr, dass der Jodlerklub «Edelweiss» eine Zugabe jodelte, obwohl laut
Egger der «Schnuuf» schon ein bisschen knapp sei. Danach wurde in der
Festwirtschaft noch weiter gefeiert und
zu den Klängen der «Background Gambler» getanzt. Ganz nach dem Motto «e
chli zäme sii».

Mehr Fotos auf:
www.badenertagblatt.ch

Ein Bekannter hat mir kürzlich gesagt: «Erich Obrist ist für mich der
richtige Stadtammann. Er hat kommunikative Fähigkeiten wie kaum ein
anderer. Seine Strategien sind langfristig ausgelegt und nicht auf kurzfristigen Erfolg. Er hat Verhandlungsgeschick und kann Brücken bauen.
Das ist nachhaltig und das brauchen
wir mehr denn je für unsere Stadt.
Darum wähle ich ihn als Stadtammann! Schade nur, dass er – wenn er
als Stadtammann gewählt wird – als
engagierter, kreativer und farbiger
Lehrer für Gestaltung an der Kantonsschule Aarau fehlen wird!» Mir
geht es genauso. Darum wähle auch
ich Erich Obrist als Badener Stadtammann!
PETER ZÜLLIG, RÜTIHOF

Markus Schneider führt
mit viel Sachkenntnis
Wie viel Kommunikations- und Orientierungs-Workshops um den Neuanfang einzuläuten braucht es? Oder
sollen die bekannten in- und aushäusigen Probleme besser sofort angepackt werden mit dem Risiko, dass
ein paar Tränlein fliessen? Verständlicherweise wünschen sich viele
StimmbürgerInnen Glamour und
Kreativität im Stadtammannstübchen, am besten mit einer Prise Genie, nur: Bevor Neues angepackt werden kann, müssen die bestehenden
Defizite in den nächsten Jahren beseitigt und laufende Projekte begleitet werden. Markus Schneider ist weder ein Tausendsassa noch eine
Wundertüte, doch führt er sein Departement mit viel Sachkenntnis und
hat die Aufgaben als StadtammannVertreter zur gegebenen Zeit souverän wahrgenommen. Er weiss, dass
es nicht genügt, Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, sondern
dass Vorwärtsmachen gefragt ist. Nötig dazu sind Pragmatismus und
Durchsetzungswille, die Markus
Schneider mitbringt.
ISABELLE WANNER, BADEN

Sandra Kohler als Frau
Stadtammann – jetzt
Mit welcher Professionalität Sandra
Kohler an die neuen Aufgaben herangeht, wie schnell sie lernt und mit
wie viel Begeisterung sie sich für
Baden einsetzt, ist beeindruckend.
Ich bin mit jedem Tag mehr und
mehr überzeugt, dass nur mit Sandra
Kohler der Neuanfang möglich ist
und sie Baden den ersehnten positiven Schub verleihen wird. Das oft
gehörte Argument, Sandra Kohler
soll nun zuerst mal im Stadtrat Erfahrung sammeln, gilt es konsequent zu
Ende zu denken. Ihre beiden Mitkandidaten werden beide für mindestens acht, wenn nicht gar für zwölf
Jahre im Amt bleiben wollen. Baden
kann es sich nicht leisten, so lange
zu warten. Deshalb muss sich Baden
JETZT entscheiden: Neuanfang und
Veränderung mit Sandra Kohler
als Frau Stadtammann oder für
mindestens acht Jahre weiter wie bisher.
ANDI SCHAERER, BADEN

