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Harmonie in unterschiedlichen Uniformen
Biberstein/Küttigen Zwei Musikgesellschaften wurden zur Musikgemeinschaft und umschifften so die heikle Fusion
sagt Berner. Die beiden Musikgesellschaften sind somit optisch noch als
eigenständige Vereine zu erkennen.
Wenn Jugendliche aus dem notabene gemeinsamen Jugendspiel Küttigen-Biberstein aufgenommen werden, steckt man sie in die Uniform,
die unbenutzt in einem der Schränke
hängt, sei es in Küttigen oder Biberstein. Berner sagt: «Den Jugendlichen
ist es nicht so wichtig, in welcher
Uniform sie spielen, die Hauptsache
ist, sie machen Musik.» Früher wurden die Jugendspiel-Freundschaften
mit dem Beitritt in die eine oder andere Musikformation getrennt, was
heute vermieden wird.

VON HUBERT KELLER

Die beiden Musikgesellschaften von
Küttigen und Biberstein haben eine
Musikgemeinschaft gegründet und
damit eine Fusion vermieden. Es
könnte ein Modell für Gemeinden
sein, die Mühe haben, ihre Behörden
zu bestellen, und die auch sonstige
Aufgaben nur im Verbund mit Nachbargemeinden bewältigen können.
Gleichzeitig, aber räumlich getrennt, haben die zwei Musikgesellschaften vor kurzem ihre Generalversammlungen abgehalten. Sie reduzierten ihre Vorstände auf je drei Mitglieder und passten ihre Statuten so
an, dass der Verein mit einer anderen
Musikgesellschaft eine Gemeinschaft
gründen kann, ohne fusionieren zu
müssen. Und dann trafen sich die
Mitglieder der beiden Vereine zu einer gemeinsamen Versammlung und
gründeten die Musikgemeinschaft
Küttigen-Biberstein.
Eine Geschäftsführung als Dach
Die operative Führung und das Abwickeln der Tagesgeschäfte obliegt

«Es machte keinen Sinn,
musikalisch auf zwei
Schienen zu fahren.»
Stefan Berner, Geschäftsleiter
der Musikgemeinschaft

einer Geschäftsführung, einem fünfköpfigen Gremium, dem auch Vorstandsmitglieder angehören. Kopf
der Geschäftsleitung ist Stefan Berner, Mitglied der Musikgesellschaft
Biberstein und Vize-Stadtschreiber in
Aarau.
«Nicht nur die Musikgesellschaft
von Biberstein, auch die im grösse-

Die Uniformen passen gut zusammen. Der zweite Trompeter von links in der roten Bibersteiner Uniform ist
Stefan Berner.
RENÉ BIRRI
ren Küttigen litt unter Mitgliederschwund und hatte Mühe den Vorstand zu besetzen», führt Berner aus.
Vor drei Jahren zählten die Vereine
noch 18 bis 20 Mitglieder – damit ist
kein Staat zu machen. Und so bestritt
man bereits im Jahr 2010 gemeinsame Musikabende, einen in Biberstein, den anderen in Küttigen.
Jeder Verein schloss beim andern
die Reihen, man musizierte gemeinsam, hielt aber an den jeweils eigenen Anlässen fest. Stefan Berner:
«Vor zwei Jahren wurde uns klar,

dass es keinen Sinn macht, musikalisch auf zwei Schienen zu fahren.»
Zudem sei es schwierig geworden,
die Aktivitäten der beiden Vereine zu
koordinieren. Es kam zu Missverständnissen und Reibereien. Und
dennoch war auch klar: Musik machen ohne den andern, hatte keine
gesicherte Zukunft.
Identitätskrise umschifft
Nun zählt die Musikgemeinschaft
34 aktive Musikantinnen und Musikanten sowie sieben Tambouren. In-

Das Restaurant ist bald eine Bank
Gränichen Postfilialen befinden
sich heutzutage in Quartierläden und Banken in Restaurants
– jedenfalls in Gränichen.
Die Raiffeisenbank Kölliken-Entfelden schaut über den Tellerrand hinaus: Sie eröffnet im Restaurant Postillion den «Raiffeisen-Träff». Bald sollen Kundengespräche nicht mehr
nur im nüchternen Büro stattfinden,
sondern auch an der Bar, im Bistro
oder im À-la-carte-Bereich des Gasthauses, das zur Zeit umgebaut wird.
Und als wäre das nicht schon unge-

Nachrichten
Biberstein 44 von 52 Kilo
Pilzen waren geniessbar
Der amtliche Pilzkontrolleur hat
im vergangenen Pilzjahr 16
(Vorjahr 16) Kontrollen durchführte. Es wurde insgesamt 52
Kilogramm (50) begutachtet.
Davon wurden 44 kg (43) zum
privaten Verzehr freigegeben
worden. Diverse Giftpilze mussten aussortiert werden. Vergiftungsfälle waren keine zu verzeichnen. (AZ)

Niedergösgen Tempo 30
erfordert Strassenarbeit
Der Unterhalt der Tempo-30Massnahmen im Jahr 2012 war
nicht gratis: 65 Stunden wurde
gearbeitet, die Materialkosten
beliefen sich auf 2500 Franken.
Dazu gehörten nebst Jäten der
Blumenkisten auch die Wässerung der Pflanzen und das Aufnehmen von Laub und Kehricht.
Signalisationen mussten gereinigt und ersetzt werden. (AZ)

wöhnlich genug: Die Mitarbeitenden
der Bank servieren im «Raiffeisen
Träff» nicht nur Bilanzen, sondern
auch das Essen. Das langjährige Wirte-Ehepaar Stirnemann liefert weiterhin das gastronomische Know-how.
Wie in früheren Zeiten
«Die Raiffeisen will nicht nur
Bank, sondern auch Gastgeber sein»,
sagt Daniel Lüscher, Vorsitzender der
Bankleitung, auf Anfrage. «Die Raiffeisen war ursprünglich eine ‹Stubenbank› – der Bankangestellte hat die
Kunden zu Hause besucht und die
Geschäfte dort abgewickelt. Mit dem
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sehr privaten Ambiente im Restaurant wollen wir eine Brücke zu diesen früheren Zeiten schlagen.»
Wer also ein Konto eröffnen will,
kann dies demnächst buchstäblich
bei einem Business-Menu machen.
Doch Sicherheit geht vor: Die Raiffeisen «verzichtet bewusst auf die elektronische Anbildung des Standorts
an das EDV-System. Dadurch sind
keine Banktransaktionen möglich».
Die Abwicklung der Geschäfte erfolge auf schriftlichem Weg.
Eröffnet wird der «Raiffeisen-Träff»
am 12. April mit einem Tag der offenen Tür. (NRO)

dem die Vereine bestehen bleiben,
wurden schwierige emotionale Prozesse vermieden: Gemeinschaft ohne
Fusion und Identitätsverlust. Die Musikgemeinschaft hat sich ein Leitbild
verpasst, in dem unter anderem festgehalten ist, dass die Traditionen in
den beiden Dörfern weiterhin gepflegt werden sollen.
Und so befasst man sich auch nicht
mit einer einheitlichen Uniform. «Das
ist kein vorrangiges Anliegen, ganz
abgesehen davon, dass wir uns eine
neue Uniform nicht leisten können»,

Musikalisch geht es vorwärts
«Die Musikgemeinschaft hat das
Potenzial, auch musikalisch einen
Schritt vorwärts zu machen», ist Stefan Berner überzeugt. Die Formation
spielt in der dritten Stärkeklasse.
2011 liess man das Eidgenössische
aus, verzichtete auch auf die Teilnahme am Kantonalen Musikfest, besuchte aber Musiktage. «Unser Ziel ist
es», sagt Berner, «2016 wieder am Eidgenössischen teilzunehmen.»
Geleitet wird die Musikgemeinschaft vom Küttiger Dirigenten Erich
Weber, der auch das Jugendspiel unter sich hat. Der Bibersteiner Dirigent, Balz Burch aus Suhr, trat zurück. «Ohne viel Aufhebens», wie Berner erklärt. Das rechne er Burch
hoch an.
Geprobt wird jeweils am Donnerstag in Küttigen, Zusatz- und Registerproben finden am Dienstag in Biberstein statt. Geprobt wird aktuell für
das Kirchenkonzert auf Kirchberg am
7. April. Da gab es schon von vorneherein keine Diskussionen über den
Konzertort, die Kirche gehört beiden
Gemeinden, Biberstein und Küttigen.

Grünes Licht in der Aarenau
Aarau Die Aarauer Ortsbürger und
Ortsbürgerinnen haben an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung dem Kaufvertrag für eine Parzelle in der Aarenau ohne Opposition
zugestimmt.
Damit bestätigten sie einen Beschluss von 2010. Die Kompetenz des
Stadtrates für die Abwicklung des
Landhandels war nämlich wegen Verzögerung der Baubewilligung nach
zwei Jahren ausgelaufen. Um der
Bauherrschaft, der Pensionskasse des
Schweizerischen Anwaltsverbandes,
nicht weitere Terminverschiebungen
zuzumuten, lud der Stadtrat zu dieser ausserordentlichen Versamm-

lung, an der lediglich 89 der total
1898 Stimmberechtigten teilnahmen. Über das weitere Vorgehen zu
den verbleibenden Baufeldern wird
die ordentliche Gmeind der Ortsbürger am 10. Juni beschliessen.
Unter dem Traktandum Varia deponierte Gustav Werder nicht zum
ersten Mal den Wunsch, den Finanzplan allen Ortsbürgern zukommen
zu lassen. Und Hans Tanner erkundigte sich nach der künftigen Nutzung des historischen Schützenhauses im Scheibenschachen. Diese Frage sei, so Stadtammann Marcel Guignard als Versammlungsleiter, «nach
wie vor offen». (HR)

