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Nervosität ist da
Zufikon: Der Arabas Cirque Jeunesse suchte in diesem Jahr nach einem neuen Standplatz
Noch ist der Ort nicht gefunden,
an dem im nächsten August und
September die Vorführungen des
Arabas Cirque Jeunesse statt
finden. Der Vorstand arbeitete
in diesem Jahr stark daran,
und bereitete parallel dazu das
Jubiläumsjahr 2020 vor.
Roger Wetli
«Ich wünsche mir für unser 25-JahrJubiläum einen Standplatz, auf dem
wir in den nächsten 25 Jahren spielen können», gibt Präsident Martin
Indlekofer einen Einblick. Aktuell
seien noch ein paar Orte in Abklärung, aber noch nichts fest abgemacht. «Eine Grundnervosität ist da.
Wir sind aber zuversichtlich, dass
wir einen neuen Austragungsort finden.»

Auch auf Industrieareal möglich
Die Kündigung des Platzes beim Restaurant Emaus traf den Jugendzirkus
nicht unvorbereitet. Bereits vor zwei
Jahren wurde angekündigt, dass die
Zelte dort 2019 zum letzten Mal aufgestellt werden dürfen. «Wir haben
damals sofort mit der Suche begon-

««

Wir könnten
eigentlich sofort
losfahren

Martin Indlekofer, Präsident Arabas
nen und diese ab vergangenem Frühling intensiviert», so der Präsident.
«Dabei wurden wir auch durch den
Zufiker Gemeinderat unterstützt, der
uns verschiedene Orte vorschlug.
Aber auch da haben wir nur Absagen
erhalten. Er möchte den Zirkus gerne
im Dorf behalten», freut sich Martin
Indlekofer über den Rückhalt.
Grundsätzlich sei der ganze Verein
bei diesem wichtigen Projekt involviert, wobei die Fäden beim Präsidenten zusammenlaufen. «Wir sind ein

Bilder: Roger Wetli

Der Arabas Cirque Jeunesse benötigt für seine Infrastruktur einen Platz von 60 auf 80 Meter.
Verein aus Zufikon und Bremgarten
und möchten deshalb auch das Jubiläumsjahr hier feiern. Deshalb suchen wir in der unmittelbaren Umgebung der beiden Ortschaften.» Ein
Grund für die bisherigen Absagen sei
wohl die lange Belegungszeit von Mitte Juli bis Ende September. «Das hat
es bisher schwierig gemacht.» Weitere Anforderungen sind eine Fläche
von 60 auf 80 Meter, ein einigermassen flaches Gelände und Strom- und
Wasseranschlüsse in der Nähe. «Eine
Möglichkeit wäre es auch, die Infrastruktur in einem Industrieareal aufzustellen», zeigt sich Indlekofer flexibel.

rige Anzahl Vorstellungen bewährt.»
Dass aktuell noch nicht klar ist, wo
der Jugendzirkus 2020 spielen wird,
hat keinen Einfluss auf das Training
für das Jubiläumsprogramm. «Die
Planung und die Trainings der Kinder sind in vollem Gange», erklärt der
Präsident. «Der Zusammenhalt ist
gerade bei den Artisten sehr gross.»
Dazu trage bei, dass sie einmal pro
Woche zusammen üben. Dazu
kommt, dass sein Verein örtlich flexibel ist. «Wir haben eine sehr gute Infrastruktur und könnten eigentlich
sofort losfahren.»

Trainings laufen normal weiter

Parallel zur Platzsuche und den Trainings bereitet der Jugendzirkus sein
Jubiläumsjahr vor. Am Samstag, 22.
August, ist ein grosses Fest geplant.
Am Nachmittag sind ein Mitspielzirkus und kurze Vorstellungen von ehemaligen Artisten angedacht. Am
Abend soll es eine Galavorführung

Das diesjährige Programm «Fantasialand» sei sehr erfolgreich gewesen. «Wir konnten erneut mehr Besucher als im Vorjahr begrüssen. Und
auch die Rückmeldungen waren hervorragend. Zudem hat sich die bishe-

Grosses Fest geplant

geben. «Und so nebenbei haben wir
vor dem letzten Sommer begonnen,
einen neuen Küchenwagen zu bauen», schmunzelt der Präsident. «Er
hätte eigentlich auf die Saison 2019
fertig werden sollen. Die Arbeiten
waren jetzt aber doch aufwendiger
als ursprünglich gedacht. Darum
wird er wohl jetzt erst im März fertig,
was wir ebenfalls feiern wollen.»
Da der ganze Jugendzirkus im Ehrenamt funktioniert, seien dem Verein zeitliche Grenzen gesetzt, betont
Indlekofer. «Ein Projekt für den Bau
eigener Trainings- und Lagerräume
existiert als Vision. Das wird zurzeit
aber nicht weiter verfolgt.»
Die Arbeit wird den Zirkusleuten so
schnell nicht ausgehen. Zumal neben
all dem noch das Programm «Zirkuswelt» existiert, das vor vier Jahren
eingeführt wurde. In diesem können
Kinder und Erwachsene einzelne Zirkuskurse besuchen. Beim regulären
Betrieb gibt es eine Warteliste von
Kindern, die gerne mitmachen möch-

Plötzlich Medienstar
wir das Anmeldeformular ausgefüllt
und unsere Kinderbetreuungsgruppe
beschrieben.
Umso schöner war die Mitteilung,
dass unser Projekt gewonnen hatte.
So durften wir im September einen
weiteren Höhepunkt erleben und den
«Swiss Re Milizpreis» feierlich entgegennehmen. Dieser Preis ist für

««

Ich bin riesig
stolz auf unsere
Feuerwehr

««

Sie rückte plötzlich in den Fokus
der Medien

Souverän bewilligt wurde. Zudem erklärte der Schweizerische Gemeindeverband das Jahr 2019 zum «Jahr
der Milizarbeit» und der Schweizerische Feuerwehrverband (SFV) feiert
sein 150-Jahr-Jubiläum.
Ein erster Höhepunkt im Jahr 2019
fand am 31. August statt. Zum
150-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen Feuerwehrverbands führten
wir den Tag der offenen Tore als
«Blaulichttag» durch. Diesen Anlass
nutzten wir, um gleichzeitig unser
brandneues Tanklöschfahrzeug einzuweihen und zu taufen. Der ganze
Festakt wurde mit einer Evakuationsübung vom Schulhaus abgerundet.
Neben diesen Aktivitäten kamen
noch einige kleinere Projekte dazu.
Viel Arbeit bereitete uns die Umsetzung der neuen Hygienerichtlinien

Feuerwehrkommandant Thomas Hausherr durfte mit seinen Kameraden ein
bewegtes 2019 erleben.
der Aargauischen Gebäudeversicherung AGV sowie das Sanitätsprojekt,
welches wir gemeinsam mit der Sanitätsabteilung der Feuerwehr Bremgarten in Angriff nahmen.
Somit war bereits klar, dass das
Jahr 2019 kein normales Feuerwehrjahr werden würde. Doch einen so
turbulenten Start hätten wir uns nie
erträumen lassen. Die seit bald fünf
Jahren bestehende Kinderbetreuungsgruppe rückte plötzlich nach
einem Artikel in der Feuerwehrzeitschrift «118 swissfire.ch» in den Fokus der Medien. Die Feuerwehr Eggenwil war plötzlich in diversen Zei-
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tungen präsent und mein Telefon lief
heiss. Vom «Bremgarter Bezirks-Anzeiger», der «Aargauer Zeitung» bis
zu «20 Minuten». Im Radio auf SRF1
und schlussendlich gar im Schweizer
Fernsehen bei «Schweiz aktuell» war
die Feuerwehr Eggenwil ein Thema.
Im Rahmen des «Jahres der Milizarbeit» und dem 150-Jahr-Jubiläum
des Schweizerischen Feuerwehrverbandes wurden alle Feuerwehren
aufgefordert, sich mit innovativen
Ideen für den «Swiss Re Milizpreis»
zu bewerben. Eher zurückhaltend
und mit wenig Siegeshoffnung, doch
überzeugt von unserer Idee, haben

Martin Indlekofer ist zuversichtlich, im
nächsten Jahr einen neuen Platz zu finden.

Zufikon

Mein Jahr: Thomas Hausherr, Kommandant Feuerwehr Eggenwil
Das Jahr 2019 brachte einige Veränderungen in die Feuerwehr Eggenwil.
Der Vizekommandant Roland Burkart zog im Oktober 2018 ins Berner
Oberland und so startete die Feuerwehr mit Pascal Vogel als neuem Vizekommandanten ins neue Jahr.
Ihm wurde versprochen, dass das
neue Amt als Vizekommandant nicht
sehr viel zusätzlichen Zeitaufwand
bedeutet. Wir wurden jedoch bald
eines Besseren belehrt. Dass es ein
spezielles und strenges Jahr werden
würde, hat sich nämlich bereits vor
2019 abgezeichnet, als der Kredit für
ein neues Tanklöschfahrzeug vom

ten. «Das ist ein gutes Zeichen für die
Beliebtheit des Zirkus», deutet Martin Indlekofer. «Wir hoffen deshalb,
dass wir bald eine Lösung für den
Vorführungsstandort finden. Wenn
nötig, würden wir auch einen Platz
für nur eine Saison nehmen.»

uns eine besondere Ehre und zeigt
auf, dass auch eine kleine Feuerwehr
Grosses leisten kann. Mit der Feuerwehr Aarau wird die erste grössere
Feuerwehr-Organisation ab 2020
ebenfalls eine Kinderbetreuung anbieten.
Ein weiteres Indiz für die ausgezeichnete Arbeit unserer Feuerwehr
zeigt sich im Ausblick auf das Jahr
2020. Dann wird unsere Sanitätsabteilung den Aargauischen Feuerwehrverband unterstützen, einen
Einführungskurs «Sanität» aufzubauen.
Ich bin riesig stolz auf unsere
Feuerwehr. Nicht nur bei den Innovationen mischen wir schweizweit mit,
auch mit einem Frauenanteil von 27
Prozent (ohne Kinderbetreuerinnen)
gehören wir zu den führenden Feuerwehren im Bereich der Gleichstellung. Interessierte Mitbürgerinnen
und Mitbürger dürfen sich gerne bei
uns melden.
Thomas Hausherr engagiert sich seit
23 Jahren in der Feuerwehr Eggenwil. Seit
fünf Jahren ist er deren Kommandant.

Mit dem Martinstreff ins Kloster
Wie immer im Januar lädt der Martinstreff zu einer Besichtigung ein.
Am Donnerstag, 16. Januar, reist
man nach Rikon im Tösstal. Am Morgen ist die Besichtigung der Pfannenfabrik Kuhn auf dem Programm, und
am Nachmittag geht es ins Kloster.
Dort lebt eine Gruppe Tibetisch-Buddhistischer Mönche. Man wird vernehmen, was diese Mönche da oben
tun und was das Kloster mit der
Pfannenfabrik zu tun hat. Mittagessen gibt es im Restaurant Leone in
Rikon.
Um eine Anmeldung wird bis 5. Januar gebeten. Anmeldeformulare liegen in der Kirche auf. Man kann sich
aber auch direkt bei Renate Schüepp
melden, Telefon 056 633 09 79.
Die Gruppe fährt in Bremgarten ab
um 7.34 Uhr (Richtung Dietikon)
Nach Möglichkeit wird ein Kollektivbillett organisiert.

Zufikon

KISSNeujahrstreff
Die Kerngruppe der Genossenschaft
KISS Reusstal-Mutschellen lädt Mitglieder und Interessierte zum Neujahrstreff ein. Mit alten Bekannten
oder mit neu getroffenen Menschen
kann im Zufikerhuus in Zufikon bei
einem Glas Wein auf ein gesundes,
erfolgreiches Jahr angestossen werden. Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.
Das Neujahrstreffen findet am 7.
Januar von 19 bis 21 Uhr im Zufikerhuus statt.

