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Nachrichten

Der Natur helfen, sich selbst zu helfen

Rüfenach Ersatzwahlen
für Amtsperiode 2010/13

Innert
der
Nachmeldefrist
(2. September) sind keine weiteren Wahlvorschläge sowohl für
die Schulpflege- als auch für die
Finanzkommissions-Ersatzwahl
bei der Gemeindekanzlei eingegangen. Deswegen sind die
Vorgeschlagenen Daniel Kohler
(Schulpflege) sowie Erich Bosshard (Finanzkommission) in stiller Wahl gewählt. (AZ)

Brugg Die Landschaftskommission pflegt seit 2004 die Natur an speziellen Orten in der Region
VON MARC REINHARD

Ihre erste Sitzung hielt die Landschaftskommission 2004 ab, ein eigentliches Pflichtenheft gibt es seit
2006. Ihre Aufgabe definiert die Bauund Nutzungsordnung: «Der Stadtrat
setzt zu seiner Unterstützung für die
Betreuung der Naturschutzzonen
und Schutzobjekte eine Kommission
ein». Hier steht auch, um welche
massgeblichen Orte es geht.
Zum zweiten Mal seither hat nun
die fünfköpfige Kommission zu einem Rundgang durch ausgewählte
Orte eingeladen, an deren Beispiel
anschaulich zu sehen ist, wie sie ihre
Aufgabe wahrnimmt. «Primär geht es
um die Pflege und den Unterhalt der
Schutzobjekte, die konkrete Arbeit
in der Natur», eröffnete Christoph
Brun den Anlass vor Pressevertretern, Gästen und Funktionären aus
Naturschutzkreisen. Brun hat als Vertreter des Stadtrats Einsitz in der
Kommission. «Wichtig ist uns aber
auch die Öffentlichkeitsarbeit und
der Kontakt zur Bevölkerung». Die

Thalheim Neue
Gemeindebroschüre

Martin Brügger informiert.

ger, Naturschützer und Mitglied der
Landschaftskommission, prompt eine junge Natter: Ein «lebender Beweis» für die Wirksamkeit der Landschaftspflege.
Auch seltene Vögel profitieren
Ein weiteres Beispiel ist der Werdgraben in Umiken, der mit dem Gemeindezusammenschluss zu Brugg
auf die Inventarliste der Landschaftskommission gekommen ist. Gleichzeitig ist die Kommission um Michel
Kindler erweitert worden, der sich in
der Natur des neuen Brugger Ortsteils Umiken bestens auskennt. «Der
Werdgraben ist eigentlich die Fortsetzung des ‹Giessens›, ein kleiner
schilfbestandener Bach, der je nach
Witterung mehr oder weniger Wasser führt und abschnittsweise auch
ganz austrocknet.» Darin leben nebst
Molchen, Fröschen und Wasserinsekten auch selten gewordene Vögel wie
Teichrohrsänger oder Neuntöter. Der
Bachlauf wird frei gehalten, der angrenzende Waldrand teils ausgelichtet und das Schilf regelmässig geschnitten.
«An solchen Orten können wir der
Natur helfen, sich selbst zu helfen»
sagte Martin Brügger am Pionierstandort Altenburg und schloss die
Führung mit einem Blick auf die
Tümpel, die das Bauamt alleine mit
Bodenverdichtenden Maschinen geschaffen hat. Die Teiche sind schon
reich bewohnt. Man hofft aber, dass
zusätzlich seltene «Gäste» wie die
Kreuzkröte wieder Einzug halten.
Auch der Natur- und Vogelschutzverein ist hier regelmässig aktiv.

«Primär geht es um die
Pflege und den Unterhalt der Schutzobjekte,
die konkrete Arbeit
in der Natur.»
Christoph Brun,
Landschaftskommission Brugg

Arbeit und der Erfolg dieses Gremiums sei erfreulich, ergänzte Brun
und wand insbesondere den zahlreichen Akteuren wie dem Natur- und
Vogelschutzverein oder den beteiligten Behördenstellen ein Kränzchen.

Totholz und Asthaufen nützen
Eine der «Pflegeorte» ist der lichte
Wald unterhalb des Stäbliplatzes am
Bruggerberg. Um Lebensraum für
Reptilien und Amphibien zu schaffen, wurde hier der Baumbestand zusätzlich ausgelichtet und die darunterliegende Strauchschicht reduziert.
Ruedi Harisberger weiss als Förster,
warum: «Diese Tiere mögen es, sich
zu verkriechen. Deshalb haben wir
Äste zu Haufen aufgeschichtet und
einzelne Stämme als Totholz liegen
gelassen.» Tatsächlich: Unter einem
solchen Asthaufen fand Martin Brüg-
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Auf diesem Abschnitt ist der Werdgraben momentan trocken.

Die
Informationsbroschüre
«Thalheim grüsst» ist von der
Gemeindeverwaltung
überarbeitet worden. Die Broschüre
wird den Neuzuzügern abgegeben; sie enthält sämtliche Adressen von Behörden- und
Kommissionsmitgliedern, Öffnungszeiten der Verwaltung, Informationen der Schule, Kirchen, Versorgung und Entsorgung und stellt die Vereine vor.
Die neue Broschüre kann am
Schalter abgeholt werden oder
von der Homepage www.gemeinde-thalheim.ch
heruntergeladen werden. (AZ)

Villigen Reisegelder an
Lehrabsolventen
Dem 1924 verstorbenen Johann
Heinrich Lehner verdankt sich
der Heinrich-und-Friedrich-Lehner-Fonds. Aus dessen Erträgnissen zahlt der Gemeinderat
die Lehr- und Reisegelder an
Lehrabsolventen aus. Begünstigt sind alle in Villigen wohnhaften Jugendlichen bis zum Alter von 22 Jahren, die eine Lehre absolvieren oder eine Mittelschule besuchen. Pro Antragsteller erfolgt eine einmalige
Auszahlung. Gesuch mit Kopie
des Lehrvertrages sind dem Gemeinderat Villigen bis 30. September einzureichen. (AZ)

Habsburg Kanalnetz
wird gereinigt
Die generelle Entwässerungsplanung der Gemeinde sieht
vor, jedes Jahr einen Teil des
Kanalnetzes zu spülen. In den
vergangenen Jahren wurde auf
die Reinigung verzichtet. Deshalb will der Gemeinderat 2011
das ganze Netz unterhalten. (AZ)

Ein Ländler ist für zwei Schwestern ein Stück Heimat

Brugg Sie sind jung und sprechen Junge an: Evelyn und Kristina Brunner aus Thun spielen
Volksmusik im «Odeon».

Der Autor Adrian Naef
Am Heimatabend im «Odeon» liest
auch der Schriftsteller Adrian Naef
(1948). Er beschreibt in seinem Buch
«Die Rechenmachers» die Zeit der
Fünfziger- und Sechzigerjahre in
einem Dorf nahe des Flughafens Zürich. Die Heimat verändert sich rasant. 500 Jahre lang haben das heile
Dorf- und Familienleben Bestand gehabt – nun wird innerhalb von wenigen Jahren alles auf den Kopf gestellt. Plötzlich ist Fleisch tiefgefroren und in der neuen Ladenfiliale erhältlich. Und auf dem Vorplatz des
Bauernhofs steht eine Art Ufo – das
erste Familienauto. Adrian Naef hat
«Die Rechenmachers» seinen Enkeln gewidmet. Sie sollen einmal
wissen, wie es früher war und damit
einen Bezug zu ihren Wurzeln finden. (AZ)

VON ELISABETH FELLER

Das Berner Oberland zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite: Sonne, blauer Himmel, weiss gepuderte
Berge. All dies bedeutet für die Thuner Schwestern Evelyn (21) und Kristina Brunner (18) Heimat. «Für uns
ist Heimat aber auch ein Ort, an den
wir immer wieder gerne zurückkommen», sagt Evelyn und ergänzt: «Heimatgefühle empfinden wir zudem
auch dann, wenn wir einen traditionellen Ländler hören, der so richtig
natürlich und echt klingt.»
«Das hat sich einfach so ergeben»
Evelyn und Kristina hören einen
echten Ländler nicht nur gerne, sondern spielen ihn auch selbst. Genau
deshalb wird das Duo übermorgen
von Thun nach Brugg reisen, um gemeinsam mit dem Autor Adrian Naef
einen Abend im «Odeon» mit Volksmusik und Geschichten aus der
Schweiz zum Thema Heimat zu gestalten. Volksmusik? Die Skepsis verfliegt rasch, denn Evelyn Brunner

Volksmusik mit Kristina Brunner (links) und Schwester Evelyn.
spricht ebenso eloquent wie warmherzig von einer Musik, die ihr und
Kristina seit Kindsbeinen vertraut ist.
«Unser Vater spielt Volksmusik; die
Mutter nicht, die hört dafür zu», lächelt Evelyn. Wie sie und ihre
Schwester zum Duo-Spiel gefunden
haben, versucht Evelyn gar nicht erst
zu erklären: «Es hat sich einfach alles
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so ergeben.» Ergeben hat sich auch
die Wahl der Instrumente: Beide
Schwestern spielen Schwyzerörgeli;
Evelyn spielt überdies Kontrabass
und Kristina Violoncello. Sind die
beiden auf der Bühne, reagiert das
Publikum sofort auf die gleichermassen originelle wie bodenständige Musik. Die Schwestern freuen sich,

wenn sie mit Volksmusik möglichst
viele, insbesondere aber junge Menschen ansprechen: «So kann die Tradition weitergelebt werden». Da die
Brunner-Schwestern blutjung sind,
verwundert es nicht, dass sie neben
eigenen Werken auch Stücke junger
Komponisten spielen.» «Wir probieren vieles aus», sagt Evelyn, betont

aber: «Wir wollen nie die Wurzeln
zur traditionellen Volksmusik vergessen – wir gehen mit diesem kostbaren Gut sehr respektvoll um.» Wer
Evelyn und Kristina bloss auf Volksmusik festlegen möchte, liegt falsch.
Die Schwestern fühlen sich auch in
der Klassik zu Hause, weshalb beide
in Orchestern spielen. Und natürlich
pflegen sie noch Hobbys, die gar
nichts mit Musik zu tun haben.

«Wir sind privilegiert»
Evelyn und Kristina lieben Sport
und Wandern in der Natur. «O ja»,
lacht Evelyn, «diesbezüglich sind wir
im Berner Oberland privilegiert – wir
wissen das durchaus.» In den letzten
Worten schwingt leiser Trost für die
Flachländer mit – Brugg, der nächste
Auftrittsort der beiden Schwestern,
liegt im Flachland und da gibt es keine Alpenkette. Eine solche prägt dafür das Stadtbild von Luzern. Die bei
Touristen beliebte Stadt ist bei Evelyn hoch im Kurs. Und das nicht etwa
wegen ihrer Schönheit, sondern weil
die 21-Jährige hier an der Hochschule
für Musik studiert. Evelyn Brunner
will Musikpädagogin an einer Schule
werden. Was macht Schwester Kristina? «Die besucht das Gymnasium.»
Odeon 16. September, 20.15 Uhr.

