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ANZEIGE

Schlossgeist

Polarisierend Gesternwurde
bekannt, dass der Stadtrat von
Lenzburgwegen des Kriegs in
der Ukraine dieDurchführung
desManövers diskutiert. Ein
Themawie Rosenkohl: Es
polarisiert. Auf derWebsite der
AZ sind sich zu Redaktions-
schluss zwei Leser einig, dass
das «Kriegsspiel» ambesten
gleich ganz abgeschafft wird.
Deutlichmehr Einträge hat es
in der Facebook-Gruppe «Du
bisch vo Lenzburgwenn» – und
sie spiegeln eine ganz andere
Meinungwider. Grundtenor:
Kriege gab es auch vorher
schon, eine Absage stand aber
nie zurDebatte.Weder der
Stadtrat noch seineDiskussion
über dasManöver kommen
sonderlich gut weg.

Schweinegalopp Sou-Fescht
nennt sich, was die turnenden
Vereine von Egliswil am Sams-
tag, 14.Mai, auf demEichhof
der Familie Baur-Kleiner
durchführen. Um 15Uhr gehts
los, um 2Uhr nachts ist Ende –
dazwischen gehts (säuli)rund.
Spiele, Gymnastik-Vorführun-
gen und soweiter. Höhepunkt:
vier Söilirennen. Die nichtsmit
demSpanferkel zu tun haben,
das serviert wird...

Doppelt gemoppelt Dies ist
eine (Ent-)Warnung:Wenn Sie
am 30. April in Lenzburg
plötzlich doppelt sehen, hat
das nichtsmit Ihnen zu tun.
Zumindest wahrscheinlich
nicht. Nein, Sie werden Zeuge
oder Zeugin des Treffens des
kantonalen Zwillingsvereins.
Im«Ochsen» setzen sich rund
30Zwillingspaare zusammen,
führen ihreGeneralversamm-
lung durch und zelebrieren das
Zwillingsdasein.

Letzte Chance? Schon seit
eineinhalb Jahren agiert der
Gemeinderat vonLeutwil in
Unterbesetzung. Kannmandas
– darfmandas?DerKanton
bleibt nebulös auf die entspre-
chendeAnfrage. Für die Ergän-
zungswahl des 5.Mitglieds des
Gremiumswurde eine Frist-
erstreckung bis am 15.Mai
gewährt. DiesenTag gelte es
abzuwarten, «danachwird das
weitere Vorgehen geklärt».

Jugendchor Seetal bereitet
sich auf Gala-Konzert vor

Zwölf Jahre leitet ErnstMeier dieGruppe, die am Samstagmit demMotto «Fame» auftritt.

Dominic Kobelt

Es sind mehrheitlich Mädchen,
dieaufderBühnestehen,umdie
30. Ulrich Nyffeler, der für den
Gesang verantwortlich ist, zählt
einundlässtseineFingerüberdie
Tasten des Keyboards fliegen.
Konzentriert, teilweise noch et-
was zurückhaltend, ertönt der
Gesang, die Chormitglieder
schauenaufdiedrei jungenFrau-
envorsich,undahmendieBewe-
gungennach.NachjedemDurch-
gangsitztdieChoreografieetwas
besser – am Galakonzert vom
kommendenSamstagmussalles
stimmen.

ImBlickvonErnstMeier,der
vorderBühnesteht, liestmanBe-
wunderung und Freude. «Es ist
wahnsinnig, was die Kinder und
Jugendlichenhier ineinerWoche
leisten», erklärt er. Zusammen
mitzweiKollegenhaterdasPro-
jekt vor zwölf Jahren ins Leben
gerufen,setztsichseithermitviel
Herzblut dafür ein, redet mit
Sponsoren, holt Freiwillige mit
insBoot, lässtseineBegeisterung
aufdie Jüngerenüberspringen.

Der66-Jährige lässtsichauch
nichtdavonunterkriegen,dasses
in diesem Jahr etwas weniger
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer hat als sonst. Meist sind es
über50Kinderund Jugendliche,
die zusammen das Singen, Tan-
zen und Theaterspielen üben.
WegenderCoronapandemiewar
es lange gar nicht klar, in wel-
chem Rahmen das Konzert die-
ses Jahr würde stattfinden kön-
nen.«Zudemgabeswenigeran-
dere Projekte, etwa an den
Musikschulen,beidenenwirhät-
ten Werbung machen können»,
erklärtMeier. Auch seien etliche
Kindermit ihrenElternindenFe-
rien, weil sie die Verwandten im
Ausland schon lange nichtmehr
besuchenkonnten.

Diejenigen,diebeimJugendchor
Seetal mitmachen, sind dafür
umsobegeisterter: «Ich bin zum
vierten Mal dabei, weil mir das
Singen solche Freude macht»,
sagt etwa die 17-jährige Ursina
Stauber. Es sei ein tolles Team
und in den Bereichen Tanz und
Theater lerne sie viel Neues.
AuchNadinSchumacher ist zum
vierten Mal mit dabei. «Singen
undTanzenwaren schon immer
meine Hobbys, und hier trifft
man Leute, die das auch gerne
machen», schwärmt die 16-Jäh-
rige.

«Wir sindhierwieeine
grosseFamilie»
Bianca Zehnder ist wegen einer
Freundin auf das Projekt auf-

merksam geworden und macht
zumdrittenMalmit.Sieseischon
noch ein bisschen nervös, aber
nicht mehr so sehr wie vor dem
ersten Auftritt, sagt die 16-Jähri-
ge. «Da bin ich sicher auch nicht
die einzige», sagt sie und lacht.
«WirsindhierwieeinegrosseFa-
milie.»

Das Projekt Jugendchor See-
talwarursprünglichgedacht,um
beidenErwachsenen-Chörenfür
Nachwuchszusorgen.«Allehat-
ten gejammert, aber niemand
wollteetwasmachen»,sagtErnst
Meier.Weil er gerade sein Präsi-
diumimMännerchorBeinwilam
See abgegeben hatte, nahm er
sichderAufgabean.

«Esistnatürlichnichtso,dass
dieJugendlichenindieChor-Wo-

che kommen und dann in einen
Männerchor gehen», erklärt
Meier.«Abervielleichtbleibteine
gute Erinnerung, und das kann
später einen Einfluss haben.»
Der Spass am Singen und eine
gute Zeit seien das Wichtigste,
sagt Meier. Diese Erfahrung
möchte er allen zugänglich ma-
chen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmersindzwischen12und
24Jahrealt,eineAltersbeschrän-
kung gibt es nicht. «Und wenn
wirbeieinerFamiliewissen,dass
es finanziell eng ist, dann haben
wir Göttis im Hintergrund, die
denBeitragübernehmen.»

Galakonzert «Fame» am Sams-
tag, 23. April, 19.30 Uhr im
Löwensaal, Beinwil am See.

In der Mitte, zwischen Chor und Helferinnen und Helfern: Ernst Meier, der schon bei der Gründung dabei war. Bild: kob

Abschluss ist dank
Steuern besser
Hendschiken Die Gemeinde
(Steuerfuss 125Prozent) hatEr-
freuliches zu vermelden. Sie
schliesst das Rechnungsjahr
2021 mit einem Plus von gut
234000Frankenab.Budgetiert
gewesen wäre ein Minus von
170000Franken.Damit ist der
Abschluss 404000 Franken
besser als erwartet.Er liegt aber
leicht unter dem Vorjahr: Für
2020 wurde noch ein Plus von
303000Franken erreicht.

Gemäss den veröffentlich-
tenZahlen sinddie Steuererträ-
ge fürdasErgebnishauptverant-
wortlich: Statt den knapp 3Mil-
lionen, die budgetiert gewesen
waren, kamen 3,4 Millionen
Franken zusammen. Den Lö-
wenanteil dieser Budgetentlas-
tungmachen die Einkommens-
und Vermögenssteuern aus.
Hier wurden 396000 Franken
mehr eingenommen als budge-
tiert (3Millionenstatt 2,6Millio-
nen Franken). Auch bei den
Quellensteuern (140000 statt
100000Franken)undGewinn-
und Kapitalsteuern (207000
statt 170000 Franken) kam
mehr hinein als erwartet.

Der grösste Mehraufwand
gegenüber Budget waren die
LöhnedesVerwaltungs-undBe-
triebspersonals (615000 statt
522000 Franken), der grösste
MinderaufwanddieBeiträgean
privateHaushalte (161000statt
207000 Franken). Auffällig
sind auch zwei Posten bei der
Spezialfinanzierungen: Sowohl
das Wasserwerk (Plus von
99000 statt 49000 Franken)
als auch die Abwasserbeseiti-
gung (Plus von 61000 statt
22000Franken) schlossenweit
über Budget ab. (vaj)

Steuern, Magazin
und Asylbetreuung
Brunegg Dass die Rechnung
deutlichbesser ausfällt als ange-
nommen,gabdieGemeindebe-
reits bekannt (die AZ berichte-
te). Auf derWebsite hat sie nun
die detaillierte Jahresrechnung
sowie einige Erläuterungen
nachgeliefert.

Zum guten Ergebnis von
einemPlusvon50000Franken
statt des budgetierten Minus
vonknapp530000Frankenha-
ben unter anderem die Steuer-
einnahmenbeigetragen (Steuer-
fuss: 105Prozent).Deutlichhö-
her ausgefallen als budgetiert
sind etwa die Gewinn- und Ka-
pitalsteuern: Rund 230000
FrankenhatBruneggeingenom-
men, gerechnet hatte die Ge-
meinde mit 150000 Franken.
Einkommenssteuern aus Vor-
jahren kamen fast 400000
Franken indieKasse, budgetiert
gewesen waren etwas über
100000Franken.

Kleinere Posten, die zu Bu-
che schlugen, waren etwa die
Tatsache,dassdasDorfmagazin
«Brunegg imBlickpunkt» nicht
mehr erscheint (8000 Franken
eingespart). Und: «Die Asylbe-
werberfamilie hat Brunegg ver-
lassen», steht indenErläuterun-
gen.DieZahlendazu: Nurnoch
1000 Franken Aufwand, statt
32000 – aber auch nur noch
4300FrankenErtrag (Entschä-
digungen vom Bund) statt
40000. (az)

Einladung zum Saisonstart
Sonntage geöffnet: 24. April, 1. Mai, 10.00 – 16.00 Uhr
Muttertag-Sonntag, 8. Mai, 9.00 – 12.00 Uhr

Wir sorgen für wachsende Freude!
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