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Überraschender Wechsel vor zweitem Wahlgang
InOberrüti kandidiert Urban Stenz für denGemeinderat, Thomas Rubin zieht sich zurück.

Melanie Burgener

An Kandidaten mangelte es in
Oberrüti diesmalnicht.VanHai
LeundThomasRubinwarendie
beiden Anwärter für den frei
werdenden Gemeinderatssitz
von Franziska Baggenstos. Ru-
bin kandidierte zudem als Ge-
meindeammann. Dennoch
führte der Urnengang am
27. November zukeinemErgeb-
nis. Niemand erreichte das ab-
soluteMehr an Stimmen.

Deshalb wurde ein zweiter
Wahlgang in die Wege geleitet.
ZehnTagehattendieOberrüte-
rinnen und Oberrüter nach der
ersten Runde Zeit, sich zu mel-
den. Gewählt wird am 12. März
aber vorerst nur ein neues Mit-
glied für den Gemeinderat. Die
WahlumdasAmmannamtmuss
separat erfolgen, wie die Ge-

meinde nach Absprache mit
dem Rechtsdienst des Kantons
Aargaumitteilt.Dennderbishe-
rigeKandidatThomasRubinhat
sich ausdemRennenzurückge-
zogen.Er kandidiert imzweiten
Wahlgang nicht mehr als Rats-
mitgliedundmöchte auchnicht
mehr Gemeindeammann wer-
den. Dafür steht neu Urban
StenzaufdemZettel.Daerbeim
ersten Wahlgang nicht offiziell
kandidierte, muss seine Am-
mannkandidatur nochwarten.

StilleWahlalsAmmann
istnichtmöglich
Der Rechtsdienst begründet:
«EinneuerKandidat kannnicht
alsGemeindeammann in stiller
Wahl gewählt werden, wenn es
wie hier zu einer Kampfwahl
kommt.Demnach ist jetzt keine
Nachmeldefrist anzusetzen.Zu-

erst ist der zweiteWahlgang für
die Ersatzwahl des Gemeinde-
ratsOberrüti anderUrnedurch-
zuführen.»

Unbekannt ist der Name
Urban Stenz aber nicht. Der
48-JährigevomOberrüterWahl-
komitee erhielt bereits im No-
vember 23 Stimmen von Perso-
nen, die ihnalsRatsmitglied, 14
von solchen, die ihn als Am-
mann imAmtmöchten.Dashat
ihnmotiviert, sich als offizieller
Kandidat fürdenzweitenWahl-
gang zumelden.

Mit ihm geht VanHai Le ins
Rennen,derbereits inderersten
Runde als offizieller Kandidat
auf dem Wahlzettel stand. Er
überzeugte zwarmit 177 von371
gültigen Stimmen am meisten
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner für sich. Das absoluteMehr
von186verpassteer abergenau-

so wie sein damaliger Gegner
ThomasRubin, der von144Per-
sonen gewählt wurde.

DatumfürAmmannwahl
stehtnochnicht fest
Das Gemeindeammannamt
verpassteRubinmit einerDiffe-
renz von32Stimmenzumabso-
luten Mehr. Die Anmeldefrist
und das Datum für die Am-
mannwahl in Oberrüti werde
dieGemeinde imFrühlingkom-
munizieren, sobald der Ge-
meinderat wieder komplett ist,
teilt die Verwaltungmit.

Anders als im ersten Wahl-
gang dürfen nun in der anste-
hendenzweitenRundenur jene
Personennotiertwerden,dieof-
fiziell für das Amt kandidieren.
Die Nennung weiterer Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger
ist ungültig.

Freiamt

Gott und Natur gemeinsam besingen
Zweimalwurde dasKonzert des Jodlerklubs EchoBaarburg unddemChorVocal Emotions verschoben.Nun fand es statt.

FabianGubser

«D’Wält isch müed vom vile
Striite, müed vo allne bittre Lii-
de /Dochwenn d’Wiehnachts-
glogge lüüte, gspürschduFriide,
gspürsch du Freud.» Das erste
Stück des Abends, vorgetragen
vom Jodelklub Echo Baarburg,
stimmt die volle Baarer Kirche
St.Martin (währenddesWM-Fi-
nals!) in das Konzert ein.

Die Komposition «Wieh-
nachtsglogge» von Ernst Som-
mer ist gemäss einem Bericht
vonSRFwahrscheinlichdasers-
te Weihnachts-Jodellied über-
haupt – und äusserst populär.
DieBeliebtheit des Stückes ver-
wundert nicht, hört man doch
dieGlockenwortwörtlich inden
tieferenStimmenerklingen, fast
wie die echten Kirchenglocken
über demChor.

Nicht nur musikalisch, son-
dern auch visuell passt der mit
rund 20 Mitgliedern singende
Jodelverein zumweihnachtlich
geschmücktenAltar:Die präch-
tigenTrachten sindeineAugen-
weide.Besonders gefällt der fre-
che Hut der Dirigentin, der an
einen Irokesen erinnert. Zu-
sammen mit dem Baarer Chor
Vocal Emotions führte der Jod-
lerklub am Sonntag zum zwei-
ten Mal ein Konzert unter dem
Namen «Jodel meets Gospel»
auf. Bereits das erste Weih-
nachtskonzert 2018 sei ein rie-
sigerErfolg gewesen, «vieleBe-
sucher mussten damals aus
PlatzmangelwiedernachHause
gehen», schrieben die Vereine
in einer Pressemitteilung.

Mehrgemeinsam,
alsmanvielleichtdenkt
DasFolgeprojekt planten sie auf
2020, es wurde aber dann auf
2021undschliesslichauf letzten
Sonntagverschoben –mit gleich
zwei Aufführungen dieses Mal,
um dem Andrang gerecht zu
werden.DerZusammenschluss
findet beim Publikum grossen

Anklang,wie einekurzeUmfra-
ge nach demKonzert zeigt. Das
ist nicht verwunderlich, verbin-
det doch die beiden Formatio-
nenvieles: Sowohl Jodel als auch
Gospel sindmittlerweile einem
grösseren Publikum bekannt,
beide christlich und volkstüm-
lich geprägt. Gospel bezeichnet
gemäss Duden eine «Anfang
des 20. Jahrhunderts entstan-
dene christliche afroamerikani-
sche Musikrichtung, die Ele-
mente des Spirituals, des Blues
und des Jazz enthält».

Was für eine Energie dieser
Stil entfalten kann, zeigte der
ChorVocal Emotions in seinem
ersten Song «Tumekuja Kuim-
ba» (Suaheli für «Wir kommen

zusammen,umzusingen»).Der
Chorwippt imTakt, beginnt fast
zu tanzen, während das Publi-
kum noch erstaunlich still
bleibt – wohl noch ganz gefan-
gen im Echo des andächtigen
Stücks vom Jodelchor. Zudem
wird in den hiesigen Kirchen
während des Gottesdiensts
(noch) nicht so oft eine derart
rhythmisch-tänzerische Musik
gespielt wie derGospel.

EinZeichen
gegenseitigenRespekts
Für dieses Stück, das ist neu im
Vergleich zu 2018, mischten
sich einige Mitglieder des Jod-
lerklubs unter den befreun-
deten Verein. Umgekehrt ist

es auch bei einem weiteren
Stück der Fall. «Eine musika-
lische Horizonterweiterung,
ein Zeichen von gegenseitigem
Respekt», schreiben die Ver-
eine dazu.

Im Jodel «Bärgandacht»
wird ein Sonnenuntergang be-
sungen («Herrgott hesch du
d’Wält schön gmacht»), im
Stück «s’Plange» steht die
Sehnsucht mit Mittelpunkt
(«d’Alpewält isch so schön,
gspüre Friide imier drin»). Bei
«Ain’t Judging’ No Man» sin-
gen die rund 40Mitglieder der
Vocal Emotions beschwingt
darüber, dass man vorsichtig
beimUrteil vonMenschen sein
soll, derenRucksackman nicht

kennt. Das poppige «Our God
Is With Us» will daran er-
innern, dass Gott auch in
schwierigen Zeiten für die
Menschen da ist.

ZumAbschluss
«StilleNacht»alsBlues
Gänsehaut kommtbeim letzten
Stück des Abends auf: Zusam-
men tragen die beiden Forma-
tionen «Stille Nacht» vor, mal
im Blues-Style, mal im Jodler-
Stil und zuletzt gemeinsammit
dem Publikum, das sich dafür
erhebt. Das Licht wird fast
gänzlich gelöscht, nur vor dem
Altar brennen die Lichter am
Tannenbaum ... Ein berühren-
derMoment.

Der Baarer Jodlerklub Echo Baarburg singt unter anderem über die Schönheit der Berge. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 18. Dezember 2022)

Räbefasnacht
präsentiert Plakette
Baar «DerRäbechüng istbereit
fürdieFasnacht»: Sobeschreibt
der Baarer Grafiker Qsi Gisler
«seine» Plakette für die Baarer
Räbefasnacht 2023. Die Plaket-
te ist ab sofort in drei Versionen
erhältlich: inSilber (15Franken),
in Gold (30 Franken) sowie als
Gönnerplakette (100 Franken).
DerErlöskommtvollumfänglich
der Räbefasnacht Baar zugute.

Ebenfalls ab sofort sind Ti-
ckets fürdieTribüneamgrossen
Fasnachtsumzug vom Sonntag,
19. Februar 2023, erhältlich. Für
50Frankengibt esnebeneinem
reservierten Sitzplatz auch ein
Cüpli und eineWolldecke.

Hinweis
Vorverkaufsstellen in Baar: Hein-
rich Innenausstattung, Markt-
gasse 9 (auch Tribünentickets);
Radler Raum & Design, Dorf-
strasse 23/25; Rathausapo-
theke, Dorfstrasse 3; Kiosk Rat-
hausplatz, Dorfstrasse 2; Braui-
Markt, Langgasse 41.

Weichelt soll
in den Ständerat
Zug DerKanton Zugwar noch
nie durch eine Frau in der klei-
nenKammervertreten.Umdas
zu ändern, beantragt der Vor-
stand der Alternative-die Grü-
nenKantonZugderMitglieder-
versammlung, Nationalrätin
ManuelaWeichelt fürdenStän-
deratswahlkampf 2023 zu no-
minieren. Das geht aus einer
Mitteilung der Partei hervor.

Mit einer Kandidatur von
Nationalrätin und alt Regie-
rungsrätin Manuela Weichelt
sollen die Zugerinnen und Zu-
ger die Möglichkeit bekom-
men, erstmals eineFrau in den
Ständerat zu schicken.Undden
immer noch tiefen Frauenan-
teil in der kleinen Kammer (12
von 46) zu erhöhen, heisst es
weiter.

Manuela Weichelt ist seit
drei JahrenMitglieddesNatio-
nalrates. (haz)

Wer zieht neu ins Gemeindehaus Oberrüti ein. Bild: Melanie Burgener


