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Das Schreiben und das Zeichnen 
liegen ihr schon seit jeher im 
Blut. Nun hat die Mutter und 
Journalistin Susanne Brem 
zusammen mit dem Musiker 
Silvio Beltrametti ein Kinder-
buch herausgegeben. 

André Widmer

«Kennsch es no, dass aute Chinder-
lied vom Bueb, wo aues wott, o wen är 
doch scho aues het.» Das sind die ers-
ten Zeilen des «Stürmi-Lied» im Kin-
derbuch «Joschi und das magische 
Cajon». «Ein Buch voller Lieder – Lie-
der voller Geschichten» versprechen 
die Autoren Silvio Beltrametti und 
Susanne Brem und halten Wort. Das 
sehr schön und liebevoll gestaltete 
Buch enthält nebst vielen Zeichnun-
gen, einer CD und der Hauptgeschich-
te auch Liedtexte, die leicht instru-
mental begleitet werden können. An 
der kürzlich durchgeführten Buch-
vernissage auf einem Thunerseeschiff 
waren um 100 Personen anwesend. 
Das Buch ist im Eigenverlag von Belt-
rametti erschienen. 

Auf hoher See
Der kleine Junge Joschi hätte eigent-
lich sein Zimmer aufräumen sollen, 
ärgert sich aber sodann über sein 
Chaos, sich selber und die Welt. Er 
beschliesst, sich hinzusetzen und 
nichts zu machen. Als er Löcher in 
die Luft starrt, wird ihm langweilig 
und er schläft ein. Im Traum begibt 
er sich auf ein Frachtschiff. Die gros-
se weite Welt und viele Abenteuer 
hofft er zu sehen und zu erleben. 
Stattdessen hat er ein Déjà-vu: Als 
Gehilfe soll er in der Kombüse arbei-
ten. Berge von Kartoffeln, Geschirr-
spülen und Putzarbeiten warten auf 
den Buben. Als er eines Tages im 
Schiffsbauch Kartoffeln holen soll, 
findet er ein Cajon (aus Peru stam-
mende Kistentrommel). Im Fracht-
raum begibt er sich damit in Gedan-
ken auf Reisen – eine Art Traumrei-
sen im Traum. Nur noch so viel zur 
Handlung: Es gibt ein versöhnliches 
Ende. 

Mitautor Silvio Beltrametti (nicht 
zu verwechseln mit dem ehemaligen 
Skifahrer) hatte zunächst eigentlich 
vor, ein Liederbuch mit seinen selber 
komponierten Werken zu produzie-
ren. Über einen Arbeitskollegen – Su-
sanne Brems Mann – fand er schliess-
lich mit der Künter Familienmutter 
und Journalistin eine Texterin und 
Illustratorin. 

Der «rote Faden»
Als Beltrametti dann Susanne Brem 
einige Lieder vorgespielt hatte, habe 
es ihr «den Ärmel reingezogen». 
Nachdem sie erste Zeichnungen ent-
wickelt hatte, entschloss man sich, ei-

nen «roten Faden» ins Projekt hin-
einzubringen und statt eines Lieder-
buches eine kompakte Geschichte zu 
kreieren: Joschi und sein Abenteuer 
sollten schliesslich der Rahmen sein. 

Sowohl Silvio Beltrametti als auch 
Susanne Brem haben je vier Kinder. 
Susanne Brem hospitierte nach der 
Matur an der Kunstgewerbedschule 
Zürich und bildete sich an der Foto-
schule GaF (Gruppe autodidaktischer 
Fotografinnen und Fotografen) bild-
technisch weiter. Nach einem Volon-
tariat bei Lokalinfo in Zürich arbeite-
te sie nach der Geburt des ersten Kin-
des zunächst als freie Mitarbeiterin 
für den Furttaler, eine Zeitung, die 
einmal wöchentlich im ganzen Furt-

tal zwischen Regensdorf und Hütti-
kon erscheint. Nach dem Umzug nach 
Künten vor 15 Jahren  fing sie an für 
die AZ zu schreiben und später für 
die Limmataler Zeitung. Zeichnen ist 
neben dem Schreiben Brems zweites 
grosses Hobby. «Schon als Kind habe 
ich leidenschaftlich gerne gezeichnet 
und wusste schon damals, dass ich 
damit Geschichten erzählen will», er-
klärt Susanne Brem. Mit dem Buch 
Joschi und das magische Cajon konn-
te sie nun ihre Talente auf wundersa-
me Weise kombinieren.

Das Kinderbuch «Joschi und das Cajon» 
kann auf www.frachtschiffhochsee.ch 
bestellt werden.

Wenn ein kleiner Junge träumt
Künten: Susanne Brem ist Co-Autorin des Kinderbuchs «Joschi und das magische Cajon»

Das Forum «Läbigs FiGö» lud zu 
einem Informationsabend zum 
Thema Gemeindefusion ein. Da 
in nächster Zeit grössere Investi-
tionen in der Gemeinde anstehen, 
will man zuerst grundsätzlich 
über die Zukunft reden.

Vor rund zwei Jahren lehnte die 
 Bevölkerung einen Neubau des Ge-
meindehauses in einer Refe-
rendumsabstimmung ab. Die Ge-
meindeversammlung beschloss, eine 
Bevölkerungsbefragung durchzufüh-
ren, um den Bürgerwillen zu eruie-
ren. Diese ergab, dass 44 Prozent für 
eine selbstständige Zukunft einste-
hen. Ebenso viele stimmten dagegen 
für eine eventuelle Zusammenarbeit 
der Gemeinde mit einem Nachbarn. 

In Fischbach-Göslikon gibt es keine 
Ortsparteien. Deshalb führt das Fo-
rum «Läbigs FiGö» hin und wieder 
Anlässe über politische, soziale oder 
gesellschaftliche Themen durch. 
Hans Kneubühler begrüsste und 
stellte das Ziel des Abends klar: Es 
geht um eine grundsätzliche Diskus-
sion über die langfristige Zukunfts-
gestaltung der Gemeinde Fischbach-
Göslikon. Zwei Referenten beleuchte-
ten aus ihrer Sicht das Thema 
Gemeindefusion, welches landauf, 
landab aktuell ist. Den Anfang der 
Referate machte Walter Mischler von 
der kantonalen Gemeindeabteilung 
aus dem Departement Volkswirt-
schaft und Inneres. Für den Kanton 
seien grundsätzlich  starke Gemein-
den wichtig, die ihre Aufgaben selbst-
ständig erfüllen könnten. Deshalb sei 
es ebenso wichtig, dass auch die Ag-

glomerationen stark seien. Der Aar-
gau kennt hingegen keine Praxis von 
Zwangsfusionen. Er respektiert die 
Gemeindeautonomie. Wichtig sei eine 
gepflegte Solidarität zwischen stär-
keren und schwächeren Gemeinden.

«Kritische Punkte»
Die Erfahrung zeige, dass eine erfolg-
reiche Fusion nur mit einer vollkom-
men dahinterstehenden Gemeindeex-
ekutive möglich sei. Besonders be-
deutsam sind sogenannt «kritische 
Punkte». Diese können marginal, 
aber entscheidend sein. Typische 
Punkte sind dabei des Öfteren der 
Standort des Schiessplatzes, Ange-
stelltenverhältnisse der Gemeinde 
usw. – also eher emotional geprägte 
Punkte. Prinzipiell sollte die Motiva-

tion nicht in Einsparungen, sondern 
in einer gemeinsamen Vision liegen – 
Geld macht bekanntlich nicht glück-
lich. Für eine erfolgsgekrönte Fusion 
ist die Einbeziehung vieler Meinungs-
träger von grosser Bedeutung. Folg-
lich spielt die Kommunikation eine 
ganz zentrale Rolle. Gescheiterte Fu-
sionen sind oft auf einen zu starren 
Blick auf den Steuerfuss zurückzu-
führen. Das Image des Partners sei 
zudem oft stärker als dessen reale 
Fakten. Gefährliche Opposition kom-
me manchmal von ehemaligen Behör-
denmitgliedern.  

Aktuelle Beschlüsse
Der Kanton bietet für fusionierte Ge-
meinden Unterstützungsinstrumente 
an. Der Grossrat hat dieses Jahr dar-

über debattiert. Nun hat er an seiner 
dieswöchigen Sitzung Beschlüsse ver-
abschiedet. Sie sehen ein 3-Stufen-
Modell vor. Erstens gibt es für jede 
Gemeinde, unabhängig von ihrer 
Grös se, eine Zusammenschlusspau-
schale von 400 000 Franken. Zweitens 
erhalten die Gemeinden einen Zusam-
menschlussbeitrag. Er berechnet sich 
anhand der durchschnittlichen Steu-
erkraft pro Kopf. Je weiter entfernt er 
vom kantonalen Durchschnitt liegt, 
desto höher fällt der Beitrag aus. Er 
soll die Startchancen für unterdurch-
schnittlich steuerkräftige Gemeinden 
verbessern. Drittens erhalten schwä-
chere Gemeinden eine achtjährige Fi-
nanzausgleichsgarantie. 

Zweiter Referent war Peter Weber, 
Gemeindeammann Mettauertal 
(Fricktal). Er schilderte seine Pers-
pektive zum Thema, die einer fusio-
nierten Gemeinde. Er sieht die Moti-
vation in folgenden Punkten: Chance 
einer neuen Bau- und Nutzungspla-
nung, Besetzung sowie Qualität der 
Behörden und Kommissionen, leis-
tungsfähigere Verwaltung, Möglich-
keit der Entschuldung, Kosteneinspa-
rung bei Verwaltung und Schule als 
auch grösseren Einfluss bei regiona-
len und kantonalen Entscheidungen. 
Nach seiner Einschätzung hat Mettau-
ertal in jedem  dieser Punkte gute 
Erfahrungen gemacht. Peter Weber 
relativierte die «richtige» Gemeinde-
grösse. Wichtig seien Leute, die gut 
zusammenarbeiten würden sowie die 
Raumplanung. Die ideale Bevölke-
rungsgrösse variiere je nach Aufga-
benbereich. Zum Schluss gab es eine 
Diskussion mit Apéro. Trotz kleiner 
Zuhörerschaft verlief die Diskussion 
angeregt.  --fw

Liegt das Glück der Gemeinden in Fusionen?
Fischbach-Göslikon: Zwei Referate und Diskussion in der Schnüzischür

Islisberg

Nächste Woche 
Papiersammlung

Am Donnerstag, 17. November, ab 13 
Uhr sammeln die Islisberger Schüler 
das Papier und den Karton ein. Das 
gebündelte und nach Papier und Kar-
ton getrennte Sammelgut soll an ei-
nem gut sichtbaren, vor Nässe ge-
schützten Ort bereitgestellt werden. 

Strassen frei halten
Um den Winterdienst nicht zu behin-
dern, werden die Fahrzeughalter ge-
beten, keine Autos auf den Gemeinde-
strassen abzustellen. Für Schäden 
wird jede Haftung abgelehnt.

Oberlunkhofen

Infos zu  
Schulraumplänen
Der Gemeinderat legt der «Gmeind» 
vom 25. November den Baukredit für 
die Schulraumerweiterung vor. Am 
Samstag, 12. November, sollen Inter-
essierte eingehend informiert wer-
den. Der Informationsanlass findet 
um 10 Uhr im Singsaal (altes Turn-
hallengebäude) statt. 

Elektra Oberlunkhofen: 
Sperrzeiten

Aufgrund der hohen Leistungsspitzen, 
vorwiegend verursacht durch Wär-
mepumpen, müssen Waschmaschi-
nen, Wäschetrockner, Geschirrspüler 
und Saunas ab sofort wieder zeitwei-
se gesperrt werden. 

Da die Leistungsspitzen hauptsäch-
lich an den Abenden auftreten, wer-
den diese Verbraucher automatisch 
von der Laststeuerung unterbrochen, 
sofern die Belastung die definierten 
Grenzwerte übersteigt. Die Sperrzei-
ten: Waschmaschinen, Wäschetrock-
ner und Geschirrspüler täglich zwi-
schen 17.30 und 19.30 Uhr, Saunas 
und Direktheizungen täglich 17 bis 
19 Uhr.  

Beim Gemeinderat mehren sich Be-
schwerden über Verunreinigungen 
mit Hundekot. Die Hundehalter wer-
den dringend ersucht, die Robidog zu 
benützen. --gk

Rottenschwil

Teiländerung 
genehmigt

Die Teiländerung Nutzungsplanung 
Kulturland Weiler Werd wurde vom 
Regierungsrat des Kantons Aargau 
Ende Oktober genehmigt. Die Publi-
kation erfolgte im Amtsblatt des Kan-
tons Aargau.

Sperrliste Grüngut
Die Hufschmid Grüngutverwertung 
GmbH aus Nesselnbach hat über die 
neue Sperrliste informiert. Erfreuli-
cherweise können ab sofort auch 
Speisereste im Grüngutcontainer ent-
sorgt werden. Dies, weil die neu ge-
baute Biogasanlage jetzt in Betrieb 
ist. Die neue Liste kann bei der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden 
und wird auch noch in alle Rotten-
schwiler Haushalte verschickt.

Sammlungen von Altmaterial
Die letzte Altpapiersammlung dieses 
Jahres findet am Mittwoch, 23. No-
vember, statt. Am Samstag, 12. No-
vember, ist die nächste Altkleider- 
sammlung in Rottenschwil.

Kurz gemeldet

Oberlunkhofen: Kerzen-
ziehen bis 15. November

Der Verein für Eltern und Kind und 
die Landfrauen Oberlunkhofen laden 
ein zum Kerzenziehen im Mehr-
zweckraum des Schulhauses Ober-
lunkhofen. Von Donnerstag, 10. No-
vember, bis Dienstag, 15. November, 
sind alle willkommen. Genaue Zeiten 
auf www.elki.info. 

Susanne Brem hat zusammen mit einem Mitautor ein Kinderbuch kreiert. Bild: André Widmer

Peter Weber, Ammann der fusionierten Gemeinde Mettauertal erzählte 
von seinen Erfahrungen.
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