
24 www.zofingertagblatt.ch | zt | Dienstag, 4. Juni 2013Region

0Wenn die Sängerin Tanja Baumber-
ger mit ihrer Band fe-m@il vor das
Publikum tritt, ist die Spannung
gross. Gibt es jetzt Jazz oder gibts ihn
nicht? Diese Frage tritt in den Hinter-
grund, sobald die ersten paar Takte
erklingen. Alle Schubladisierungen
werden nebensächlich, weil die über-
durchschnittliche Qualität dieser
Künstlerin neue Massstäbe setzt. Da
geht es nicht ums Vorher oder Wo-
hin, sondern um die momentane Un-
terhaltung, die Menschen in ihren
Bann zieht. Stilrichtungen aller Art
sind vergessen, weil sie ja sowieso
versteckt da sind. Tanja Baumberger
verzaubert die Zuhörer und lässt pri-
vate Gespräche verstummen, weil
den Klängen dieser besondern Musik
gelauscht wird. Natürlich wird nichts
Neues erfunden, aber originell ver-
packt, witzig interpretiert, sodass das
Publikum unbewusst aufgefordert
wird, auf die wundersame Reise die-
ser Sängerin und ihrer tollen Beglei-

ter mitzuziehen. Getragen wird die
virtuose Darstellerin vom Bassisten
David Jegge, dem Gitarristen Pit Wäl-
ty, Schlagzeuger Daniel Lüthi und al-
len voran Martin Zangerl aus Stren-
gelbach. Dieser Pianist, Arrangeur
und Sänger ist einfach ein Multita-
lent. Er hat die Musik im Blut und in
der Seele. Sein untrügliches Gespür
für diverse Sphären, aber auch sein
einmaliges Jazzfeeling machen ihn

zu einem «Sonderfall». In ihm hat
Tanja Baumberger den idealen musi-
kalischen Partner gefunden.

Das bunt gemixte Programm ent-
hielt Titel wie «Seeräuber Jenny», «All
that Jazz» oder beliebte Mundartlie-
der wie von Sina. Jazzstandards wie
«Fly me to the moon» wurde zum
«Schiess mich doch zum Mond». Es
geht eben auch anders. Die sprach-
lich begabte Künstlerin begeisterte
nach ein paar Musikstandards auch
mal mit einer kurzen, äusserst unter-
haltsamen Lesung. Ihre Talente wird
die fe-m@ail-Frontfrau ab Anfang Au-
gust im Freilicht-Musical «Die grüne
Fee» in Deitingen zum Besten geben.

Schliesslich war auch der Schluss-
titel angesagt, «Wonderful World»,
und das Publikum liess diese Enter-
tainerin mit ihren Musikmännern
nur ungern von der Bühne ziehen.
Auf alle Fälle nicht ohne «Ich will kei-
ne Schokolade, ich will lieber einen
Mann» und «s’Vreneli ab em Guggis-
berg». (E.L)

Nächster Anlass des Jazzclubs Zofingen:
Jazz im «Alass» Zofingen mit «The Lady
Birds», Samstag, 22. Juni, Türöffnung ab
18.30 Uhr, Konzert ab 19.30 Uhr.

«Schiess mich doch zum Mond»
Zofingen Zu Jazz im «Römer-
bad» lud der Jazzclub und bot
mit Tanja Baumberger als
fe-m@il beste Unterhaltung.

Tanja Baumberger überzeugte. KAI

Kölliken In den vergangenen Wochen
hat Pro Kölliken eine Petition gestar-
tet, um das FAMA-Gebäude doch noch
vor dem Abriss zu retten. 182 Unter-
schriften sind zusammengekommen,
die gestern Abend Gemeinderat Ste-
ven Schneider (links) überreicht wor-
den sind. «182 Unterschriften sind we-
niger als erhofft, aber mehr als erwar-
tet», sagte Peter Diem von Pro Kölli-
ken. Angesichts der 43 Personen, die
an der letzten Gemeindeversamm-
lung für den Abbruch gestimmt hät-
ten, sei dies aber eine stattliche Zahl.

Pro Kölliken schlägt vor, das neue,
bereits bewilligte Schulhaus in Rich-
tung Schönenwerderstrasse zu ver-
schieben und das FAMA-Gebäude als
Raumreserve zu behalten. Diese Mög-
lichkeit sei den Stimmbürgern nie zur
Auswahl gestanden. «Wer für das
Schulhaus stimmte, musste den Ab-
riss in Kauf nehmen. Und wer gegen
den Abriss war, war auch gegen das
Schulhaus», erklärte Ruedi Lüthi.

Gemeinderat Steven Schneider
versprach, die Petition zu prüfen, ob-
wohl politisch wohl kein Raum mehr
vorhanden sei, auf die Petition einzu-
gehen. (LBR)

182 Unterschriften für den Erhalt

des FAMA-Gebäudes

Peter Diem übergibt die Petition an
Steven Schneider. Ebenfalls anwe-
send von Pro Kölliken: Peter Suter
sowie Ruedi Lüthi und Guido Zelt-
ner (beide nicht auf dem Bild). LBR

Der anhaltende Regen vermochte die
gute Laune in den Altstadtfachge-
schäften, die am letzten Samstag ihre
Türen öffneten, nicht zu verderben.
Im Gegenteil, die anhaltenden Re-
gengüsse schweissten Besucher und
Personal zusammen und man lernte
wildfremde Leute kennen, mit denen
man über die Wetterprognosen la-
mentieren und so den Faden für wei-
tere Diskussionen spinnen konnte.
Genau diese ungezwungene, herzli-
che Atmosphäre – und dies nicht nur
bei schlechtem Wetter – macht den
Besuch der Zofinger Altstadt so erleb-
nisreich.

Die Ladenbesitzer verwöhnten die
Kundinnen und Kunden zudem mit
attraktiven Angeboten, Vorführun-
gen, Apéros, satten Rabatten und vie-

len weiteren innovativen Ideen.
Das Ziel, neue Kundschaft in die

Fachgeschäfte zu holen, wurde er-
reicht, wie Metzgermeister Hans
Lingg erfreut erklärte: «Wir durften
viele neue Kunden
bedienen». Ergän-
zend fügt er hinzu,
was auch andere La-
denbesitzer bestäti-
gen: Die Zahl der
qualitätsbewussten
Konsumenten nimmt wieder zu und
genau diese würden den Einkauf in
der Altstadt, mit ihrem vielfältigen
Ladenmix, sehr geniessen.

Auch die Ludothek war dabei

Schon früh am Morgen, als das
von der Rivella in Rothrist zur Verfü-
gung gestellte Zelt vom Team der Lu-
dothek Zofingen aufgestellt wurde,

regnete es in Strömen. Leider blieb
das Wetter den ganzen Tag schlecht,
dementsprechend war der Besucher-
aufmarsch im Ludothek-Zelt sehr ge-
ring, erklärt Irene Kleeb.Schade, ob-

wohl viele interes-
sante Spiele und
Fahrzeuge auf spiel-
freudige Kinder
warteten. Umso
mehr freut sich das
Team der Ludothek

auf viele Besucher an der Junkerbi-
fangstrasse 6 in Zofingen.

Neu auch in den Sommerferien: Die Öff-
nungszeiten sind hier wie folgt: Dienstag
und Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis
11 Uhr. Neu: In den Sommerferien ist die
Ludothek Zofingen jeden Dienstag von
15 bis 18 geöffnet.

Zofingen «Open Doors» in zahlreichen Altstadtfachgeschäften

VON JOSY BUCHER (TEXT UND FOTOS)

Altstadt öffnete ihre Türen

Die herzliche Atmos-
phäre macht die Altstadt
so erlebnisreich.

Sie sind die Spezialistinnen für Flecken: Annelies
und Irene Lang (rechts): Texsana Textilreinigung.

Bei Silvana und Peter von Niederhäusern durfte man
tolle Weine degustieren.

Die Drogerie Unterstadt gewährte grosszügige Day-
long-Rabatte: Mirjam Arnold (l.) und Evelyne Jost.

Viel Lob bekam die Whisky-Bratwurst der Metzgerei
Hans Lingg von Heinz Merz.

Im Ludothek-Zelt herrschte, trotz des etwas garsti-
gen Wetters, eine gute Stimmung.  I.K.

Stickelbach und Uerke

gehören dem Kanton

Gedanken zum Millionenkredit zum
Hochwasserschutz im Oberdorf
Uerkheim

Da haben die Verantwortlichen des
Kantons und der Gemeinderat Uerk-
heim aber zünftig Gas gegeben.
Rund ein halbes Jahr nach der Über-
schwemmung sollen die Stimmbe-
rechtigten in Uerkheim einen Kredit
von 2,5 Millionen Franken beschlies-
sen.
Da stellen sich doch einige Fragen:
Eigentümer der Uerke und auch des
Stickelbaches ist der Kanton Aargau
und deshalb wohl auch Bauherr.
Warum soll dann die Gemeinde den
ganzen Kredit bewilligen und nicht
nur den dekretsmässigen Kostenan-
teil?
Wurde mit den Grundeigentümern
über Inkonvenienzen und Landprei-
se verhandelt? Ist dem Gemeinderat
bewusst, dass vermutlich Enteig-
nungsverfahren durchgeführt wer-
den müssen? Wurden andere günsti-
gere und weniger hochtrabende
Massnahmen für den Hochwasser-
schutz ausgearbeitet und geprüft?
Wurde ein Gesamtkonzept für den
Hochwasserschutz für die ganze Ge-
meinde in Erwägung gezogen?
Beim vorliegenden Projekt handelt
es sich ohne Zweifel um einen
Schnellschuss, und Schnellschüsse
verfehlen meistens das Ziel.
Der Gemeinderat wäre meiner An-
sicht nach gut beraten, das Geschäft
Nr. 5 von der Traktandenliste abzu-
setzen und mit dem Bauherrn (Kan-
ton) nach einer andern, billigeren
und dienlichen Lösung zu suchen.
Zeit ist genügend vorhanden, denn
es handelte sich ja dem Vernehmen
nach um ein Jahrhunderthochwas-
ser.

ANDRES HÜRZELER, UERKHEIM

Kriminaltouristen und

Versicherungsprämien

Eine kürzlich im Tagblatt veröffent-
lichte Statistik zeigt, dass in der
Schweiz rund zehnmal mehr einge-
brochen wird als in unserem nördli-
chen Nachbarland Deutschland. Die
Zeche für das Unvermögen von Poli-
tik und Justiz hat der Bürger zu tra-
gen. Banden, meist Kriminaltouris-
ten aus Ex-Jugoslawien, Bulgarien
und Rumänien, treiben ihr Unwesen
in unserem Lande und richten für
Bevölkerung und Versicherungen
Schäden in Millionenhöhe an. Nicht

nur der materielle Schaden fällt für
Betroffene ins Gewicht, vielfach wer-
den auch ideelle Schäden angerich-
tet, es fällt den Dieben zum Beispiel
ein unersetzbares Erbstück in die
Hände.
Was unternehmen Justiz und Poli-
tik? Rein gar nichts. Meistens gelingt
es nicht, diese Banden oder Einzeltä-
ter dingfest zu machen. Die Polizei
ist mit der Aufarbeitung von Delik-
ten ausgelastet und die Zeit fehlt für
regelmässige Patrouillentätigkeit.
Und wenn man einige dieser Verbre-
cher erwischt, dann fallen sie durch
das grobmaschige Netz unserer Ku-
scheljustiz. Sollte ein Polizist Ge-
brauch von der Schusswaffe machen
müssen, einen Gauner anschiessen,
wird ein Verfahren gegen ihn eröff-
net. Einen Schuss abzubekommen,
gehört zum Berufsrisiko des Einbre-
chers.
Und wenn einer von der Polizei ge-
schnappt werden sollte, gehört er
ins Gefängnis und nicht in ein Hotel.
So sind bei uns die Gefängnisse aus-
gestattet.

HANNES BAUMANN, ROTHRIST

Wer besitzt die nötigen

Voraussetzungen?

Wir Zofinger Wählerinnen und Wäh-
ler dürfen am 9. Juni unseren Stadt-
rat wählen.
Bitte gehen Sie an die Urne und ent-
scheidet Sie selbst, wer für uns Zo-
finger gut ist. Stellen Sie sich dabei
folgende Fragen: Wer stellt Zofingen
so dar, wie wir es möchten? Kann
diese Person es auch umsetzen? Wer
ist dazu fähig, nicht nur ein solches
Amt zu bekommen, sondern es auch
auszuüben? Aus diesem Grund wäh-
le ich Barbara Willisegger in den
Stadtrat, sie bringt das nötige Wis-
sen mit. Als ehemalige Gemeinde-
schreiberin besitzt sie alle nötigen
Voraussetzungen für ein solches
Amt.

EVELINE ANDEREGG,

SVP-EINWOHNERRÄTIN ZOFINGEN

Leserbriefe

Leserbriefe

Beiträge zu den Wahlen vom 9. Juni
müssen bis Donnerstag, 6. Juni, 24
Uhr, auf der Redaktion sein. Die ma-
ximale Grösse beträgt 2000 Zeichen
(inkl. Leerzeichen). Die Redaktion
behält sich vor, Manuskripte zu kür-
zen. Leserbriefe per Mail an:
ztredaktion@ztonline.ch


