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Mit ihrem Klang wird die Lenzburger
Jugendfestwoche eröffnet: die Ju-
gendfestserenade. Im Idealfall unter
freiem Himmel im Schlosshof. «Dür-
fen wir zum Tanz bitten», lautet das
Motto der diesjährigen Aufführung.
Traditionellerweise spielt das Or-
chester des Musikvereins Lenzburg.
Auf dem Programm stehen zum Bei-
spiel ein Walzer von Antonin Dvorak,
die Habanera von Emmanuel Cha-
brier sowie Walzer von Jean Sibelius
oder Dimitri Schostakowitsch. Neben
dem Orchester werden die Zuhöre-
rinnen vom Trio Jalousie verzaubert.
Das Trio besteht aus Martina Brod-
beck (Cello), Sven Bachmann (Klari-
nette) und Sabine Bachmann-Frey
(Akkordeon, Klavier) und hat sich auf
Walzer, Tango und die Strausssche
Meisteroperette spezialisiert. Mit den
verschiedenen Stilen will das Trio die
Sehnsüchte und Träume des Men-
schen wecken. An der Serenade spie-
len La Jalousie unter anderem den Zi-
geunerbaron von Johann Strauss
oder den Tango Primavera portena
von Astor Piazzolla. Beginn ist am
Sonntag, 8. Juli, 20.15 Uhr. Bar ab
18.30 Uhr. Eintritt frei, bei schlech-
tem Wetter im Rittersaal. (AZ)

Lenzburg

Das Jugendfest
beginnt im
Dreivierteltakt

Drei Tage lang feiert Niederlenz am
kommenden Wochenende mit seiner
Dorfjugend: «Zauberhaft» heisst das
Motto des Jugendfests, abenteuerlich
sind die Umsetzung und bemerkens-
wert die Absicht, die dahintersteckt.
Fabian Greber, Vorsitzender der Ju-
gendfestkommission, erklärt dazu:
«Wir möchten, dass sich die Schülerin-
nen und Schüler mit dem Publikum
vermischen und nicht in einem klassi-
schen Umzug an der Bevölkerung vor-
beizieht, die am Strassenrand steht.»
Für die Umsetzung dieses Konzepts

hat sich die Jugendfestkommission, be-
stehend aus Dorfbewohnern und Lehr-
personen, etwas Spezielles einfallen
lassen. Das Jugendfest 2018 soll nicht
an einem zentralen Ort im Dorf stattfin-
den, sondern spielt sich auf vier Büh-
nen ab, die an verschiedenen Orten im
ganzen Dorf aufgestellt sind. Das Motto
«Zauberhaft» hat keinen direkten Be-
zug zu einer Begebenheit in Nieder-

lenz, sondern sollte laut Greber der
Schuljugend viel Raum lassen für eine
kreative Umsetzung des Themas und in
einem farbenfrohen Anlass gipfeln.

Festbetrieb im Altfeld
Der Hauptakt findet am Samstagmor-

gen statt: Dann wird jede der vier Büh-
ne von verschiedenen Schulstufen mit
einem eigenen Kurzprogramm bespielt.
Die Aufführungen sind zeitlich so ge-

staffelt, dass Schülerinnen und Schüler
nach ihrem Auftritt zusammen mit ih-
rem Publikum zum nächsten Spielort
spazieren und dort zu Zuschauern wer-
den.
Die erste halbstündige Show startet um

9 Uhr auf der Bühne Werkhof. Dann
gehts weiter zur Bühne Dorfplatz, Bühne
Schulhausplatz bis zur Hauptbühne beim
Fussballplatz im Altfeld. Dort wird die ge-
samte Gesellschaft um 11.15 Uhr erwartet.

Im Altfeld, so Fabian Greber, kommt es
zum grossen Schlussbouquet mit dem
Niederlenzer Lied zum Ausklang. Die ein-
zige Inkonstante im Programm ist derzeit
noch das Wetter. Nach der langen Son-
nenperiode ist die Prognose eher zweifel-
haft. Greber hofft jedoch, dass sich das
bis zum Freitag wieder ändert. «Ich bin
guten Mutes», sagt er zwei Tage vor Fest-
beginn. Von den vier Bühnen ist nämlich
einzig die Hauptbühne im Altfeld ge-
deckt. Bei schlechter Witterung, ändert
deshalb das Reiseprogramm am Sams-
tagmorgen. Die «Zauberhafte Reise» fin-
det dann im Schulhaus Rössligasse statt.
Einzig der Schluss mit allen Akteuren
geht auf dem Altfeld über die Bühne.
Mit dem Lampionumzug der Schulju-

gend um 22.30 Uhr und dem Feuer-
werk auf dem Altfeld um 23.15 Uhr fin-
den gleich zwei weitere Höhepunkte
am Samstag statt.

Neu alle drei Jahre ein Fest
Der Auftakt des Festwochenendes ist

sportlich mit einem Volleyball-Turnier
und der Suche nach dem «schnellsten
Niederlenzer». Bis zum Sonntag ist im
Altfeld Festbetrieb mit verschiedenen
Beizli und Rahmenprogrammen für
Gross und Klein.
2015 war das letzte Jugendfest. Da-

mals wurde der 3-Jahres-Rhythmus be-
schlossen.

Eine zauberhafte Wanderung
Niederlenz Anstelle eines
klassischen Umzugs marschie-
ren Schuljugend und
Publikum am Jugendfest
gemeinsam durchs Dorf.

VON RUTH STEINER

Das Giesskannenkonzert der Schuljugend war Teil des Jugendfests 2015. SIH/ARCHIV

2017 hat die Spitex Region Lenzburg
diverse Meilensteine gesetzt. Zu den
wichtigsten gehören der Aufbau ei-
nes der sieben regionalen Palliative
Care Zentren im Aargau, eine Ko-
operation mit der auf Suchtpräventi-
on und Pflege von Suchtkranken
spezialisierten Klinik Hasel sowie die
Übernahme der operativen und stra-
tegischen Leitung der Familienhilfe
Lenzburg.
Dabei sieht sich die Spitex in ihrer

täglichen Arbeit immer höheren An-
forderungen ausgesetzt. Es genüge
nicht mehr, nur den gesetzlichen
Auftrag zu erfüllen, war an der Mit-
gliederversammlung des Vereins
vergangene Woche zu vernehmen.
So stünden zunehmend individuelle
Bedürfnisse der Klienten im Vorder-
grund. Diese würden aufgrund der
Strategie «ambulant vor stationär»
des Bundes immer komplexer. Dar-
aus resultierte ein Einsatz der 70
Mitarbeitenden der Spitex Region
Lenzburg von über 80 000 Arbeits-
stunden.
Was die Zukunft anbelangt, so will

man sich bei der Spitex aufgrund
der laufend steigenden Auflagen von
Bund und Kanton «Gedanken ma-
chen zum zukünftigen Spitex-Mo-
dell», hält der Verein fest. (AZ/STR)

Region Lenzburg

Spezialisierte
Pflege fordert
Spitex zusätzlich

Stillsitzen liegt Kathi Kemmerer nicht. Die
32-Jährige wechselt beinahe fliegend zwi-
schen Küche und Gaststube. Seit April wir-
tet Kemmerer im Restaurant Bürgi Kathi’s
Schmankerl in Egliswil. Das Gastgewerbe
liegt der gebürtigen Deutschen im Blut.
Schon ihre Grosseltern führten in Bayern ei-
ne Gaststätte, ihre Eltern setzten die Arbeit
in der Gastronomie fort. Und der Bruder
der Bayerin arbeitet in Österreich im Gast-
gewerbe. Er ist Koch und hat derzeit 17
Gault Millau Punkte und einen Michelin
Stern.
Kathi Kemmerers Traum war schon im-

mer ein kleines Restaurant mit gutbürgerli-
cher Küche. Zuerst lernte sie das Hand-
werk jedoch von der Pike auf. Sie absol-
vierte die Ausbildung zur Köchin in Mün-
chen. Danach arbeitete sie unter anderem
im Tirol, in Vals GR, der «Krone» in Lenz-
burg und in der «Seebrise» in Birrwil.
Wichtig dabei: keine allzu grosse Entfer-
nung zu der Familie in Deutschland. «Ich
möchte immer die Möglichkeit haben, in
wenigen Stunden in der Heimat, in Mün-
chen zu sein.»
Durch reinen Zufall zog es die Wirtin vor

knapp sieben Jahren nach Egliswil. «Ich
war mit meiner damaligen Arbeitskollegin
im ‹Bürgi› etwas trinken». Der damalige
Wirt suchte nach einer Allrounderin für
Küche und Service. «Ich war mit meiner
Stelle nicht mehr richtig glücklich, also
sagte ich zu.»

Umbau innert drei Wochen
Nach gut sieben Jahren zog sich der

Wirt aus dem Gastgewerbe zurück. Er
übergab das Zepter an die Deutsche. Sie
konnte im Vorfeld die Hauseigentümer
Ernst und Marianne Bürgi mit ihrem Kon-
zept von sich überzeugen. Der Name «Res-
taurant Bürgi Kathi’s Schmankerl» ist zwar
etwas länger, aber gut durchdacht. «Als
ich hier noch angestellt war, sagten die
Leute entweder ‹gehen wir noch in’s Bür-
gi› oder ‹gehen wir zu Kathi›. Daher wollte
ich eine Kombination von beidem.»
Der Umbau des «alten» Bürgis ging

schnell. Innerhalb von knapp drei Wo-
chen baute Kemmerer mithilfe von Fami-
lie und Freunden das Restaurant nach ih-
rem Geschmack um. «Alleine wäre es un-
möglich gewesen. Ich habe grosses Glück,
dass mein Partner und die Familien auf
beiden Seiten voll hinter uns stehen.» Die
Helfer reisten sogar aus Deutschland an:
«Mein Onkel übernahm für eine Woche
die Bauleitung, was manchmal sehr amü-

sant war. Er versteht kaum Schweizer-
deutsch und der Rest der Truppe hatte
Mühe mit seinem bayrischen Dialekt», er-
zählt Kemmerer. Aus der Raucherbeiz
wurde ein Esssaal mit einem separaten
Fumoir. Die Böden wurden ersetzt und
die Wände erhielten einen frischen An-
strich. Dabei achtete die Wirtin auf Klei-
nigkeiten. Die Garderobe besteht zum Bei-
spiel aus gebogenen Löffeln und Gabeln.

Handgeklopfte Schnitzel
40 Personen finden in «Restaurant Bür-

gi Kathi’s Schmankerl» Platz. Für Kemme-
rer passt das perfekt. «Ich habe noch zehn
Ersatzstühle, falls es voller wird, aber
grösser möchte ich nicht werden. Ich steh
ja alleine in der Küche.» Mehr Gäste kön-
ne und wolle sie nicht bedienen, da die
Qualität darunter leiden würde.
Die 32-Jährige lebt die Philosophie von

Regionalität und Handarbeit. «Kochen ist
meine Leidenschaft, ich mache alles sel-
ber. Wenn der Gast ein Schnitzel bestellt
und hören kann, wie es in der Küche ge-
klopft wird, dann weiss er auch, was da-
hinter steckt.»

Das Essen im «Bürgi» bezeichnet die
Wirtin als gutbürgerliche Küche mit Ein-
flüssen ihrer früheren Arbeitsorte. «Für
mich ist wichtig, dass Gerichte auf der
Karte sind, die den Kunden einen Grund
geben, ausgerechnet zu Kathi nach Eglis-
wil zu kommen.» Dazu gehört unter ande-
rem der Kaiserschmarrn oder auch die
selbst gemachte Chriesi-Glace. Am Glück-
lichsten sei sie, wenn der Gast nach dem
Essen zufrieden das Restaurant verlasse.
Ohne die Unterstützung von Freunden

und der Familie wäre die Realisation des
Restaurants nicht möglich gewesen. Sei es
die Schwiegermutter, die sie im Service
unterstütze oder die Grossmutter, die bei
einem kurzen Besuch hilft, Kartoffeln zu
schälen. Nicht zu vergessen ihr Partner
Daniel Krähenbühl: «Er arbeitet im Tief-
bau und unterstützt mich zusätzlich am
Wochenende im Service, obwohl die Gas-
tronomie für ihn totales Neuland ist.»
Bevor Kemmerer das Projekt Restaurant

in Angriff nahm, sprach sie mit ihrer Fa-
milie: «Ich sagte Ihnen: ‹Ohne euch geht
es nicht›. Die Unterstützung seit da an war
mir von da an immer sicher.»

Ein «Schmankerl» für Egliswil
Gastronomie Kathi Kemmerer ist die Chefin in der einzigen Beiz des Dorfes

VON ANJA SUTER

Wirtin Kathi Kemmerer (2. v. links) mit ihrem Team Patricia Säuberli, Daniel Krähenbühl, Erika Krähenbühl und Jessica
Heilmann (von links). SILVIA GOMBOSI

«Wenn der Gast ein
Schnitzel bestellt
und hören kann, wie
es in der Küche ge-
klopft wird, dann
weiss er auch, was
dahinter steckt.»
Kathi Kemmerer Wirtin

BEINWIL AM SEE
Neue Parkordnung
in der Häsigasse
Seit Kurzem gilt in der Häsigasse eine
neue Parkregelung. Von 7 bis 21 Uhr ist
das Parkieren noch während maximal
drei Stunden mit einer Parkscheibe er-
laubt. Zwischen 21 und 7 Uhr gilt ein
Parkverbot. (AZ)

HALLWIL
Strassen wegen
Anlässen gesperrt
Für zwei Veranstaltungen kommt es lokal
zu Strassensperrungen: am Samstag,
18. August, von 16 bis 24 Uhr der Hallwi-
lerweg auf der Höhe der Hausnummern
10 und 11 für ein Quartierfest und am
Sonntag, 2. September, von 9 bis 19 Uhr
der Breiteweg für das Deutz-Treffen. (AZ)
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