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Nach dem plötzlichen Weggang des
Gemeindeschreibers Christoph But-
terweck war vorgesehen, dass Eduard
Müller, pensionierter Gemeinde-
schreiber aus Sumiswald, in Affoltern
in die Bresche springt. «Doch als
Herr Müller die Arbeit aufnehmen
wollte, musste er feststellen, dass er
nichts finden konnte im System. So
war es für ihn unmöglich, zu ar-
beiten», sagt Gemeindepräsident
Jürg Stalder. Butterweck habe die
Dokumente nach eigenen, für die
Gemeindeverwaltung nicht üblichen
Kriterien abgelegt. Die Abplanalp-
Ramsauer AG, die mit dem Ablage-
system der Gemeinde vertraut sei,
erstelle nun wieder die gewünschte
Struktur. Diese Firma habe auch viel
Erfahrung in Verwaltungsführung.
Der Gemeinderat habe nun beschlos-
sen, ihr die Gesamtverantwortung
für die Gemeindeverwaltung bis am
30. Juni zu übertragen, so der Ge-
meindepräsident. Die Finanzen hatte
interimistisch bis Ende Februar Gün-
ter Uecker aus Sumiswald betreut.
Mit der Abplanalp-Ramsauer AG sei
nun die gesamte Verwaltungsführung
gewährleistet und die beiden neuen
Mitarbeiterinnen, Martina Nieder-
hauser und Shajigea Sivanandan,
könnten in ihr Aufgabengebiet einge-
arbeitet werden.

Das Modell der Zukunft finden
In einem Communiqué teilt der Ge-
meinderat mit, dass er nun «möglichst
rasch, aber mit Sorgfalt» das künftige
Verwaltungsmodell erarbeiten wolle.
Wie Jürg Stalder erläutert, hatte Af-
foltern bis anhin einen Gemeinde-
schreiber sowie einen Finanzverwal-
ter angestellt. Beide hätten ihre Ab-
teilung selbständig geführt. Nun wür-
den sie im Gemeinderat prüfen, ob sie
die beiden Stellen in Personalunion,
durch einen Gemeindeverwalter oder
eine Gemeindeverwalterin, besetzen
wollten. Noch seien sie am Anfang
der Evaluation.Mitentscheidend, wel-
ches Modell zurAnwendung kommen
werde, sei sicher auch die Situation
auf dem Arbeitsmarkt. «Wir legen
grossen Wert darauf, eine nachhaltige
Lösung zu finden», sagt der Gemein-
depräsident. «Denn eine Situation,
wie wir sie nun erlebt haben, darf sich
nicht wiederholen.» jhk.

Verwaltung geregelt
bis Mitte Jahr
Affoltern: Für das erste halbe
Jahr hat der Gemeinderat die
Verwaltungsführung sicherge-
stellt. Für die Zeit danach sucht
er noch nach dem richtigen
Verwaltungsmodell.

Nach «Die Schöne und das Biest» und
«Cats» ist es das dritte gemeinsame
Grossprojekt desVereinsMusical Plus
und des Gymnasiums Plus, welches
spezielle Begabungen fördert. Diese
Talente wurden zusammen mit zahl-
reichen Freiwilligen in das Projekt
integriert, an dem weit über 200 Per-
sonen mitwirkten. Die Jugendlichen
meisterten die hohen gesanglichen,
musikalischen und tänzerischen An-
forderungen mit Bravour. Einen be-
sonderen Eindruck hinterliessen die
19-jährigen Hauptdarsteller Valen-
tina Bättig und Kilian Müller, die
sich im Sologesang ausbilden lassen.
Aber nicht nur gesanglich, sondern
auch darstellerisch meisterten sie die
schwierige Rolle des zwischen die
Fronten geratenen Liebespaares Tony
und Maria hervorragend.

Eine tragische Story
Die Geschichte über einen Konflikt
zwischen jungen Amerikanern und
jugendlichen Einwanderern ist im
Blick auf die gegenwärtige Flücht-
lingsproblematik heute noch aktu-
ell. Damals, in den 1950-er Jahren,
herrschte auf den Strassen NewYorks
ein Bandenkrieg zwischen den ame-
rikanischen Jets und den puerto-ri-
canischen Sharks. «Uns gehört die
Strasse», behaupteten die Jets und
forderten die Sharks zum Kampf auf.
Die Ordnungshüter, selber Rassisten,
die das «asoziale Einwandererpack»
loshaben wollten, konnten die Kon-
frontation nicht verhindern. Auch die
gemeinsame Tanzveranstaltung mit
den attraktiven Sharks-Girls und den
hübschen Jets-Frauen änderte daran
nichts. Die Jets sahen in den Sharks

Konkurrenten, «Ratten», von denen
sie sich befreien wollten. Das mit
Hilfe von Tony, der mit Anführer Riff
die Jets gegründet hatte. Doch Tony
war ausgestiegen, hatte einen Job in
«Doc’s Store» und sich in die junge
Puerto-Ricanerin Maria verliebt.
«Nur mit der Gang bist du etwas»,
sagte Riff und holte Tony zurück.

Angst, Wut und Trauer
«Ich fühle mich den Sternen so nah»,
jubelte nichts ahnend seine Geliebte
Maria, die an ein neues Leben als
Amerikanerin mit Tony, dem Ame-
rikaner, glaubte und von der kom-
menden Hochzeitsnacht schwärmte.
«Sie ist nicht verliebt, sie ist nur ver-
rückt», spotteten ihre Kolleginnen.
Dabei träumten sie alle denselben
Traum von der «Neuen Welt in Ame-
rika», wo es so vieles gibt. Migrant
Bernardo, der Bruder Marias undAn-

führer der puerto-ricanischen Sharks,
liess sich mit seiner Gang auf die
Konfrontation mit den Jets ein. Am
Schluss blieben nur Verlierer zurück
undAngst,Wut und Trauer. «Wir sind
verrückt, wir sind krank», klagten
die in Amerika geborenen Jets. Auch
ihre Eltern waren Einwanderer. Erst
der Schlussakt, der Marias und Tonys
Lied aufgriff, «lasst uns den Weg ge-
meinsam gehen», liess wieder Hoff-
nung aufkommen nach einer anderen
Welt.
Das Publikum war hell begeistert

und nahm die Gelegenheit wahr, nach
der Vorstellung im Zelt einen Drink
in «Doc’s Bar» oder einen Snack im
«Jets Diner» oder im «Sharks Cor-
ner» zu geniessen. Gesprächsstoff gab
es mehr als genug.

Bernadette Waser
Aufführungsdaten in der Mehrzweckhalle Ebnet: 3.
bis 5. März, je 19.30 Uhr. Dernière 6. März, 14 Uhr.

«West Side Story»: Träumen von
der neuen, besseren Welt
Escholzmatt: Am 20. Februar
feierte das Musical «West Side
Story» in der Mehrzweckhalle
Ebnet Première. Diese tragische
Geschichte von Leonardo Bern-
stein ist heute noch hochaktuell.

Bernardo (Leo Bachmann, links) bringt den gegnerischen Bild: Martin Dominik Zemp

Anführer Riff (Ian Schumacher) mit einem Messer um.

Geehrt für 55 Jahre
im Vorstand
Grosshöchstetten: Samuel Siegentha-
ler, Präsident der Schützen Gross-
höchstetten, durfte 24 Schützinnen
und Schützen zur Hauptversamm-
lung im Restaurant Pintli begrüssen.
In seinem Jahresbericht erwähnte
er die vielen guten Resultate und
stellte speziell den 7. Sektionsrang in
der 2. Kategorie am Eidgenössichen
Schützenfest, den Aufstieg in die 1.
Kategorie bei der Emmentalischen
Mannschaftsmeisterschaft und den
Sieg als Sektion beim Winterschies-
sen Escholzmatt in den Vordergrund.
Fritz Jutzeler konnte für 55 Jahre
Vorstandstätigkeit geehrt werden.
Der Höhepunkt in diesem Jahr

bildet die Teilnahme an verschie-
denen regionalen Schützenfesten.
Eine grosse Herausforderung wird
der Erhalt der Infrastruktur in An-
spruch nehmen. Der 1. Schützenmeis-
ter blickte in seinem Bericht auf ein
abwechslungsreiches, intensives und
unfallfreies Schiessjahr zurück. Jung-
schützenleiter Andres Fawer sprach
von einer erfolgreichen Saison mit
acht ausgebildeten Jungschützen. Er
hofft, dass der Elan auch dieses Jahr
anhält, umso mehr neu auch 15-Jäh-
rige den Kurs besuchen können. Der
Kassier präsentierte eine positive Jah-
resrechnung. Stephan Zingg gewann
die vereinsinterne Jahresmeister-
schaft. Neue Ehrenveteranen wurden
Otto Freiburghaus und Paul Egli. egs.

Reitverbot auf
steilen Strassen
Linden: Ein Pferd ist auf dem Wald-
weg von Konolfingen via Güggel
in die Strassenentwässerungsrinne
getreten und hat sich verletzt. Die
Pferdebesitzerin habe daraufhin auf
Schadenersatz geklagt, teilt der Ge-
meinderat Linden mit. Gestützt auf
die Überprüfung und den Entscheid
der Haftpflichtversicherung sei die
Gemeinde Linden verpflichtet wor-
den, den Schaden (Heilungskosten
des Pferdes) zu bezahlen.
Solche Schadenersatzforderungen

im Gemeindegebiet Linden sollen
in Zukunft nicht mehr durchsetzbar
sein. Der Gemeinderat hat deshalb
beschlossen, bei den involvierten
Strassenabschnitten, an welchen
Abwasserrinnen eingebaut sind, ein
Reitverbot zu erlassen. Dies betreffe
ausschliesslich sehr steile Strassen-
abschnitte (Erizstutz, Glasholzweg,
Schöntalhole, obere Sonnseiten-
strasse und Zälgliweg). pd.

Katzengässli: Volk
folgt Gemeinderat
Konolfingen: Die Vorlage des Ge-
meinderats betreffend Aufhebung des
Beschlusses vom 17. Juni 2012 (Ge-
nehmigung Neubauprojekt Katzen-
gässli/Bewilligung Verpflichtungskre-
dit von 4,35 Millionen Franken) wurde
mit 2041 Ja- zu 232 Nein-Stimmen
angenommen. 2012 sagte das Volk ja
zum Neubau von zwei Mehrfamilien-
häusern am Katzengässli. Nach lan-
gen Verhandlungen mit Einsprechern
stoppte der Gemeinderat das Projekt.
Der Gemeinderat beabsichtigt nun,
das Land auszuschreiben (Baurecht
oder Verkauf). Das entsprechende
Geschäft werde dem zuständigen Ge-
meindeorgan zu gegebener Zeit unter-
breitet, teilt er mit. pd.

Die Sänger wie die Theaterleute
des Männerchors Affoltern haben
den Start zur Konzert- und Thea-
terreihe mit Erfolg auf die Bühne
der «Sonne» gezaubert. Unter dem
Taktstock von Fritz Sommer wurde
das Publikum mit einem schönen
Chorerlebnis beschenkt. Starke Stim-
men in allen Lagen vereinigten sich
zu einem satten, harmonischen Chor-
klang, dies zu Musik, die unter die
Haut ging. Die sieben Lieder trugen
in ihrer dynamischen und agogischen
Gestaltung den unverkennbaren Af-
folterer Stempel. Die Liederwahl war
ausgewogen, abwechslungsreich und
angenehm belebend. In der Kom-
position «Lieder so schön wie der
Norden» beschworen die Männer-
chörler ihr Publikum mit einer Brise
Nordseeluft, Meeresrauschen und
Gezeitenstimmung und setzten damit
einen erfrischenden Höhepunkt ins
Konzert.

Die Theatergruppe hat die Komödie
«De 6er im Lotto» von Julius Pohl in
Szene gesetzt. Unter der Regie von
Hansueli Iseli haben die acht Thea-
terleute die Lacher und Schmunzler
im Publikum buchstäblich aus der
Reserve gelockt. Den Laienspielern
ist es gelungen, diesen bizarren Stoff
um einen vermeintlichen Lottosech-
ser komödiantisch wirkungsvoll auf
die Bretter zu bringen.
Unwissend, dass seine Lottoquit-

tung einen Sechser beinhalten soll,
hat der Pantoffelheld Emil Schwarz
diesen Talon bei einer Zecherei im
Wirtshaus verkauft. Am Folgetag
kommt das grosse Erwachen. Die
Geschichte um den Verbleib dieses
Lottosechsers lässt ein ganzes Dorf
im Chaos versinken. Besonders die
ebenso reiche wie arrogante Sophie
Richner hat ein Auge auf dieses Do-
kument geworfen und erhält es auch.
Aber in der Zeitung wurden falsche
Zahlen publiziert. Ganz nach dem
Motto «wer zuletzt lacht, lacht am
besten» hat Emil Schwarz mit einem
schelmischen Deal einen Gewinn aus
der Affäre gezogen. egs.

Die nächsten Aufführungen: Freitag, 4. und Sams-
tag, 5. März, je 20 Uhr, im Saal des Gasthofs Sonne,
Affoltern.

Aufruhr um Lottosechser
Affoltern: Der Männerchor hat
eine erfolgreiche Premiere auf
die Bühne gelegt. Die Sänger
unterhielten ihr Publikum mit
einem schönen Chorerlebnis und
einem verzwickten Lustspiel.

Grosshöchstetten: Nach dem Brand
des Gasthofs Sonne in Grosshöch-
stetten hat Wirt Heinz Stucki einige
der geretteten Kulturgüter ausge-
stellt. «Darunter befinden sich Bilder
von Hans Gartmeier sowie histo-
rische Gegenstände wie Töpferware,
Kochherde und Uhren.» Sie können
auf Voranmeldung (079 715 10 54,
Heinz Stucki) im Miele Competence-
Center in Grosshöchstetten besich-
tigt werden.

Um «finanziell zu etwas Luft zu kom-
men» und Platz für einen Neustart zu
schaffen, verkauft Heinz Stucki am
12. und 13. März den Wein aus sei-
nem Keller. Es handle sich um 5000
Flaschen und 300 Sorten aus aller
Welt, von grösseren Posten bis zum
Schnäppchen für fünf Franken, sagt
der Wirt. sbw.

Weinverkauf auf dem Parkplatz beim Gasthof Sonne
Grosshöchstetten: 12. März, 11 bis 21 Uhr; 13. März,
11 bis 17 Uhr.

Wein aus dem Gasthof «Sonne»

Bauinventar seit
Februar in Kraft
Escholzmatt-Marbach: Das Gesetz
über den Schutz der Kulturdenkmäler
und die zugehörigeVerordnung sehen
vor, dass die Eigentümer von im Bau-
inventar verzeichneter Objekte direkt
über die Inkraftsetzung informiert
werden.Dies sei im Januar erfolgt und
am 1. Februar sei das kantonale Bau-
inventar Ortsteil Escholzmatt in Kraft
getreten, informiert der Gemeinderat.
Von April bis November 2014

sind in der Gemeinde Escholzmatt-
Marbach, Ortsteil Escholzmatt, die
Grundlagen für das kantonale Bauin-
ventar erhoben worden. Der Entwurf
lag auf der Gemeindeverwaltung zur
Einsichtnahme auf. «Im September
2015 wurden die Eigentümer der be-
troffenen Objekte zu einer Anhörung
eingeladen», schreibt der Gemein-
derat. Das Inventar für den Ortsteil
Marbach wurde bereits 2008 erarbei-
tet und am 1. November 2011 in Kraft
gesetzt. pd.

Beliebte Bibliothek:
17’070 Ausleihen
Escholzmatt-Marbach: Gemäss Jah-
resbericht der Bibliothekarin Monika
Leuenberger ist die Bibliothek auch
im letzten Jahr rege benutzt worden.
2015 sei mit total 17’070 Ausleihen
ein kleiner Rückgang (Marbach plus
148 Medien, Escholzmatt minus 390
Medien) erfolgt. Per Ende 2015 stün-
den 12’812 Medien bereit, um gelesen
oder gehört zu werden. ImHerbst gab
es für die Schüler des 3., 5., 7. und 9.
Schuljahres spannende Stunden und
wertvolle persönliche Begegnungen
mit den Autoren Martin Klein, Anja
Fröhlich, Ute Wegmann und Daniel
Höra. Dass solche Lesungen zu ge-
steigerten Ausleihen der jeweiligen
Autoren führten und sich auch in
Bezug auf die Leseförderung posi-
tiv auswirken würden, verstehe sich
von selbst, schreibt der Gemeinderat
in einer Mitteilung. Ein besonderer
Gast sei im November Michael Fehr
gewesen. Dieser unter Sehschwäche
leidende Autor gab einen Ausschnitt
aus seinem zweiten Werk «Simeli-
berg» zum Besten. pd.

«Nachdem die Cafeteria wieder in
Betrieb genommen werden konnte,
konzentrierten sich die Bauarbei-
ten auf den Innenausbau und die
Küchen-Renovation», teilt der Ge-
meinderat mit. Im Nassbereich der
Zimmer seien die Plattenarbeiten
abgeschlossen. Nun würden die Vor-
bereitungsarbeiten für die Bodenbe-
läge vorangetrieben. Für die allge-
mein benutzbaren Räume hätten die
Einzelheiten der Office-Gestaltung
bereinigt werden können und die
Schreinerarbeiten seien aufgegleist.
Die Arbeiten für den Verbindungs-
gang zwischen der Cafeteria des Al-
ters- und Pflegeheims Sunnematte
und dem Gebäude der Alterswoh-
nungen Sunnematte 3 seien soweit
abgeschlossen. «Nun müssen die Si-
cherheitsrelevanten Installationen
wie zum Beispiel der Telefonfunk
noch installiert werden, bevor dieser
Verbindungsgang freigegebenwerden
kann», schreibt der Gemeinderat wei-
ter. Bald folge der Umbau der Küche.
Als Provisorium werde die Küche in
die neuen Kellerräumlichkeiten des
Erweiterungsbaus verlegt. Anschlies-
send könne mit dem Umbau der
heutigen Küche, welcher rund drei
Monate dauern werde, begonnen
werden.
An den Eröffnungsfeierlichkeiten

vom 27. und 28. August können Inte-
ressierte die neu geschaffenen Räum-
lichkeiten besichtigen. pd.

Arbeiten im August
abgeschlossen
Escholzmatt-Marbach: Nach
Umbau und Erweiterung der
Wohnungen und Pflegezimmer
des Alters- und Pflegeheims
Sunnematte sollen diese ab
August bezugsbereit sein.


