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ZOFINGER TAGBLATT

Region

Akkordeon Brittnau als Fan-Club
Der Zofinger Jonas Balmer wird im Oktober am Coupe Mondiale teilnehmen.

Yvonne Glur 

Akkordeon Brittnau ist ein jun-
ges und dynamisches Orchester 
mit rund 60 Musikerinnen und 
Musikern. Die verschiedenen 
Formationen nehmen an zahl-
reichen Wettbewerben teil und 
werden von zwei Profis geleitet: 
Yvonne Glur und Julien Tudisco. 
Wenn das Akkordeonfieber eine 
ganze Familie packt, dann sind 
wir bei den Matters aus Brittnau 
zu Besuch. Das Akkordeonfieber 
hat Milena, Sina und Luca fest 
im Griff. Alle drei spielen mit Be-
geisterung Akkordeon und sind 
Werbeträger für die ganze 
Akkordeonszene der Schweiz. 
Milena im kleinen Kindergarten 
und Sina spielen in der Akkor-
deon-Band unter der Leitung 
von Yvonne Glur, während Luca 
bei Akkordeon Brittnau Teens 
und Mixed spielt. Das Mixed 
vereint die ältesten Junioren mit 
den Erwachsenen von Akkor-
deon Brittnau und ermöglicht 
einen fliessenden Übergang ins 
Hauptorchester.

Die vier Niveaugruppen 
Kids-Band, Teens, Mixed und 

Hauptorchester bilden die jun-
gen Musikantinnen und Musi-
kanten aus und fördern sie ent-
sprechend ihrem Alter und Kön-
nen. Die beiden Dirigenten 
Julien Tudisco (Mixed und 
Hauptorchester) und Yvonne 
Glur (Akkordeon-Band und 
Teens) arbeiten Hand in Hand 
und das Ziel ist klar: Akkordeon 
spielen macht Spass und wer 
unter der Leitung dieser beiden 
Profis steht, kann fürs Leben ler-
nen und nur gewinnen. 

Zofinger nimmt am  
Coupe Mondiale teil

Wenn vom 4. bis 9. Oktober 2022 
die Weltmeisterschaft für Akkor-
deon-Solistinnen und -Solisten, 
der Coupe Mondiale, in Zofingen 
stattfindet, werden viele Mitglie-
der von Akkordeon Brittnau die-
sen Anlass mitgestalten. Ein Mit-
glied von Akkordeon Brittnau 
(Teens und Mixed) hat ganz 
Grosses vor: Jonas Balmer wird in 
der Kategorie «Juniors Coupe» 
am Coupe Mondiale mit den Bes-
ten der Welt um die Wette spie-
len. Zwei Runden à je 15 Minuten 
Solo-Programm werden in der Ju-

nioren-Kategorie verlangt. Im 
Sommer 2021 hat Jonas Balmer 
mit der Erarbeitung des Pro-
gramms begonnen, sodass er im 
Oktober sein 30-Minuten-Pro-
gramm auswendig vortragen 
kann. Es ist beeindruckend, mit 
wie viel Engagement Jonas Bal-
mer sich in die Kampagne Coupe 
Mondiale stürzt.

Das ganze Orchester wird ihn 
mit viel Energie unterstützen und 
als Fan-Club mit an Bord sein. 
Die besten Akkordeonistinnen 
und Akkordeonisten aus der gan-
zen Welt hautnah zu erleben, das 
sollte sich niemand entgehen las-
sen. Luca Matter als Mitglied der 
Mixed-Gruppe von Akkordeon 
Brittnau wird zusammen mit So-
land Chorkunst, dem Kantichor 
Baden und Zofingen am Gala-
konzert vom 8. Oktober 2022 in 
der Stadtkirche Zofingen auftre-
ten. Julien Tudisco wird mit dem 
Bandoneon als Solist mitwirken. 

Die Vorbereitungen 
haben begonnen

Die Tangomesse von Palmeri 
«Misa Tango» wird als Grosspro-
jekt zur Feier des 75. Coupe 

Mondiale vorgetragen. Die Mes-
se, vor 25 Jahren vom argentini-
schen Komponisten Martín Pal-
meri geschrieben, ist eine Chor-
messe mit Tangoklängen. Der 
Aufbau ist gleich wie bei einer 
klassischen lateinischen Messe. 
Komponist Palmeri setzt aber 
neben der klassischen Streichor-
chester-Begleitung auch das ty-
pische argentinische Akkordeon 
ins Zentrum, das Bandoneon. 
Gespielt vom Dirigenten von 
Akkordeon Brittnau, Julien Tu-
disco. Für Akkordeon Brittnau 
stellt sich eine grosse Herausfor-
derung: Wie kann es gelingen, 
mit dem Klangkörper Akkor-
deon das originale Streichor-
chester zu ersetzen? Man darf 
gespannt sein auf das Resultat.

Eines ist klar: Die Mitglieder 
von Akkordeon Brittnau freuen 
sich schon jetzt auf ein fantasti-
sches Ereignis im Herbst 2022.

Akkordeon zu spielen bietet 
viele Möglichkeiten und Chan-
cen. Sei du der Star von mor-
gen und melde dich noch heute 
für den Akkordeonunterricht an:  
akkordeonpunkt@gmail.com

Wer mitentscheiden will, kann sich einbürgern
Das Votum war deutlich: Fast 
drei Viertel der Solothurner 
Stimmbevölkerung sagten am 
26. September 2021 Nein zum 
Ausländerstimmrecht auf 
Gemeindeebene. Ebenso klar 
ein Vorentscheid der Staats-
politischen Kommission des 
Nationalrates. Diese erteilte 
letzte Woche zwei parlamenta-
rischen Initiativen zum glei-
chen Thema mit 17 zu 8 Stim-
men eine Abfuhr. Die eine 
stammt aus der Fraktion der 
Grünen und verlangt, dass 
Ausländerinnen und Auslän-
der, die sich seit fünf Jahren in 
der Schweiz aufhalten, das 
aktive und passive Stimm- und 
Wahlrecht auf Bundesebene 
erhalten. Der Vorstoss der SP 
will, dass allen ausländischen 
Personen, die seit fünf Jahren 
ihren Wohnsitz in der Schweiz 
haben, die vollen politischen 
Rechte auf kommunaler Ebene 
zugestanden werden.

In beiden Fällen weist die 
Kommissionsmehrheit darauf 

hin, dass ausländische Perso-
nen, die in der Schweiz leben 
und sich am demokratischen 
Leben beteiligen möchten, 
die Einbürgerung beantragen 
können. In der Deutsch-
schweiz kennen nur drei 
Kantone das Ausländer-
stimmrecht auf Gemeinde-
ebene: Appenzell-Ausserrho-
den, Basel-Stadt und Grau-
bünden. In den vergangenen 
Jahren hatte das Anliegen 
nirgends mehr eine Chance. 
Die Abfuhren waren ähnlich 
klar wie in Solothurn.

«No taxation without represen-
tation» – «keine Besteuerung 
ohne politische Mitsprache.» 
Ausländerinnen und Ausländer 
sind Steuerzahlende und 
hätten deshalb ein Anrecht 
darauf, bei der Verwendung 
der öffentlichen Gelder mitre-
den zu können. Dies ist jeweils 
ein zentrales Argument, wenn 
das Thema Ausländerstimm-
recht aufgegriffen wird. Heute 
hat jede vierte erwachsene 

Person, die in unserem Land 
lebt, kein Stimmrecht, weil sie 
nicht über einen Schweizer 
Pass verfügt. In grossen Städ-
ten oder Agglomerationen liegt 
der Ausländeranteil teilweise 
sogar über 50 Prozent. Hier 
treffe – so die Befürworterin-
nen und Befürworter eines 
Ausländerstimmrechts – weni-
ger als die Hälfte der erwach-
senen Bevölkerung Entschei-
de, mit deren Konsequenzen 
alle leben müssten.

Angesichts der Zuwanderung 
wird es vielerorts tatsächlich 
dazu kommen, dass ohne 
Ausländerstimmrecht eine 
Minderheit über eine Mehrheit 
bestimmt. Weshalb ist das so? 
Viele Ausländerinnen und 
Ausländer sind einbürgerungs-
berechtigt. Weshalb nutzen sie 
die Chance der Einbürgerung 
nicht? Zu hohe Kosten sind 
eine ziemlich schwache Ausre-
de. Offensichtlich ist es so, dass 
viele Berechtigte eine Einbür-
gerung nicht für nötig erach-

ten. Das ist legitim – aber das 
soll auch im fehlenden Recht 
auf Mitbestimmung deutlich 
werden.

Wären nicht eingebürgerte 
Stimmberechtigte mit unserer 
Kultur und unseren Gegeben-
heiten vertraut? Verstehen sie 
unsere Landessprache gut 
genug, um den Inhalt von 
komplexen Abstimmungsvor-
lagen beurteilen zu können? 
Genau dies wird im Rahmen 
einer Einbürgerung abgeklärt. 

Mit der Einbürgerung ist 
allerdings nicht nur das Stimm- 
und Wahlrecht verbunden – es 
gibt (zumindest für Männer) 
die Pflicht, Dienst zu leisten. 
Wird diese in Armee, Zivil-
schutz oder Zivildienst nicht 
erfüllt, sind happige Ersatzab-
gaben fällig. Das scheut den 
einen oder anderen Ausländer. 
Das ist aber auch ein Punkt, 
weshalb das Thema in der 
Schweizer Stimmbevölkerung 
nicht mehrheitsfähig ist.

Auf der anderen Seite: Immer 
häufiger haben Gemeinden 
Probleme, Milizämter zu 
besetzen. Stille Wahlen für 
einen Gemeinderatssitz 
kommen wesentlich häufiger 
vor als Kampfwahlen. Diese 
Problematik hat das Zentrum 
für Demokratie Aarau mit 
Bezug auf den Kanton Aargau 
wissenschaftlich untersucht. 
Das Fazit: Tatsächlich hat sich 
das Problem seit den 80er- 
Jahren verschärft. Allerdings 
nicht überall, sondern haupt-

sächlich in Agglomerationen 
und ländlichen Pendlerge-
meinden. Könnten Auslände-
rinnen und Ausländer – wenn 
sie gewählt werden könnten – 
nicht dazu beitragen, dieses 
Problem zu entschärfen? In 
der Studie werden verschiede-
ne Lösungsvorschläge ge-
macht. Ausländerinnen und 
Ausländer spielen dabei aber 
keine Rolle. Lösungen sehen 
die Verfasser der Studie eher 
in einer Senkung der Arbeits-
belastung, etwa durch Schaf-
fung von Teilämtern. Oder in 
einer höheren Entschädigung 
für Milizämter respektive in 
einer Steuerbefreiung für 
kleinere Pensen.

Beat Kirchhofer 
ztredaktion@ztmedien.ch

«In der  
Deutschschweiz  
kennen nur drei  
Kantone das Auslän-
derstimmrecht auf  
Gemeindeebene.»

 

Teens und Kids-Band beim gemeinsamen Stück Wellerman, Dirigentin Yvonne Glur. Bild: Cornelia Bucher

 

Jugendliche tobten sich  
in der Sporthalle aus
Das Projekt «Sportnacht» der Jugendfachstelle  
Rothrist fand grossen Anklang.

Auch dieses Jahr fand im Win-
ter vier Mal das Projekt «Sport-
nacht» in der Turnhalle im 
Dörfli 2 statt. Der Anlass war 
offen für alle Oberstufenschü-
lerinnen und -schüler. Organi-
siert wurde sie von der Jugend-
fachstelle Rothrist mit dem Ge-
danken, die Jugendlichen auch 
in den dunklen und kalten Win-
termonaten für Bewegung und 
Sport zu begeistern.

Um 18 Uhr trafen sich die 
engagierten Jugendlichen aus 
dem PEGA-Team jeweils mit 
den Jugendarbeitenden, um die 
Halle für die Sportnacht einzu-
richten. Auch dieses Jahr wur-
de die Hälfte der Turnhalle zu 
einem Hindernisparcours um-
gewandelt, während die ande-
re Hälfte zum freien Spielen 
einlud. 

Die Jugendlichen genossen, 
dass sie die Turnhalle für sich 
hatten und sich austoben konn-
ten. Die Jugendarbeitenden 
spielten mit den Jugendlichen 
zusammen Volleyball oder Bas-
ketball. Auch der Parcours wur-

de genutzt, denn es gab für die 
zwei bestplatzierten Athleten 
Preise zu gewinnen. Jede Per-
son, die in die Halle kam, muss-
te ein «Warm-up» machen. In 
der letzten Sportnacht leiteten 
die Jugendlichen aus dem PE-
GA-Team das «Warm-up» für 
die anderen Jugendlichen an. 
Die Turnhalle war auch für Ju-
gendliche offen, die zwar kei-
nen Sport machten, aber allen-
falls über bestimmte Themen 
mit den Jugendarbeitenden 
sprechen wollten. 

Die Sportnächte endeten 
mit dem gemeinsamen Aufräu-
men. Da es in der Turnhalle 
meist um die 40 Besuchende 
gab und die Jugendlichen Freu-
de an der Aktion hatten, wird 
voraussichtlich im November 
2022 die nächste Sportnacht 
organisiert. Die Jugendfach-
stelle möchte in den kalten 
Winternächten die Freude an 
der Bewegung und dem Sport 
fördern sowie eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung anbie-
ten. (sb)

Zahlreiche Jugendliche fanden an den vier «Sportnächten» den Weg 
in die Rothrister Turnhalle Dörfli 2. Bild: zvg


