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In Hirschthal sind die Biber am Werk
Der Aufbau der Biberburg birgt in jeder

Phase interessante und noch nie dagewe-

sene Anblicke. Zurzeit wird das Dach mit

Baumstämmen bestückt, auf eine Art, als

ob hier wirkliche Riesenbiber am Werk ge-

wesen wären. Mit den Baumstämmen soll

die Solaranlage kaschiert werden. Dank

dieser kann mit Sonnenenergie das Wasser

für Brauchwasser, für die Spülmaschine

und für die Heizung aufgeheizt werden.

Das aus ökologischen Materialien herge-

stellte Haus ist so konzipiert, dass es mit

einem Minimum an Energie auskommen

wird. (ST)

Überzeugungsarbeit fürs Marketing
Staffelbach Rudolf Wirth zumThema regionales Standortmarketing

ZumThema Standortmar-
keting im Regionalverband
Suhrental RVS (ZT vom
Samstag) meldet sich der
Staffelbacher Gemeinde-
ammann RudolfWirth. Die
Aussage der «nicht erledig-
ten Hausaufgaben» habe
ihm nicht gefallen.

Gemeindeammann Rudolf
Wirth bezieht sich auf Hinter-
gründe, die an der RVS-Haupt-
versammlung vom 4. Dezember
ungesagt blieben: Im August
2008 habe man zur Kenntnis
nehmen müssen, dass nur die
Hälfte der angeschlossenen Ge-
meinden beim Regionalmarke-
ting mitmachen wollen. «Der
Präsident hat darauf mitgeteilt,
dass er dieses Projekt nicht
mehr weiterverfolgen wolle»,
schreibt Wirth. Beim Projekt
handelt es sich um eine Zusam-

menarbeit mit zofingenregio.
Dort hat man bereits Erfahrung
mit Regionalmarketing. Es wür-
de ein 40-Prozent-Pensum für
das Suhrental-Marketing einge-
setzt und mit Geld aus dem NRP-
Topf des Bundes (Neue Regional-
politik) subventioniert. Nach-
dem Wirth nach wie vor über-
zeugt ist, dass mit dem Regio-
nalmarketing «der Schritt in die
richtige Richtung» gemacht wer-
de, habe er sich bereit erklärt,
bei jenen Gemeinden, die dem
aufgegleisten und bereits bewil-
ligten Projekt noch unschlüssig
bis ablehnend gegenüberstan-
den, gemeinsam mit Thomas
Burgherr Überzeugungsarbeit
zu leisten. Der Präsident habe
darauf geantwortet, «dass wir
das von uns aus machen kön-
nen», er wolle aber keine Unter-
stützung leisten. Dieses Vorge-
hen sei von der Versammlung so
genehmigt worden.

Der Regionalverband zofin-
genregio habe dem RVS mitge-
teilt, dass bei dieser Ausgangsla-
ge erst ab Mitte 2009 mit einer
Unterstützung gerechnet wer-
den könne. Aus diesen Gründen
und aufgrund seiner momenta-
nen beruflichen Belastung sei es
ihm nicht möglich gewesen, die-
ses Thema früher anzugehen,
schreibt Wirth. «Im neuen Jahr
wird es aber sicher möglich sein.
Thomas Burgherr und ich wer-
den uns an Gemeinderatssitzun-
gen einladen lassen, damit wir
vor dem ganzen Gemeinderat
unsere Argumente einbringen
können. Ich bin überzeugt, mit
diesem Vorgehen weitere Ge-
meinden für das Regionalmar-
keting zu gewinnen», schreibt
Wirth. Seine «Hausaufgaben»
seien freiwillig von ihm angebo-
ten worden, «sonst wäre dieses
Projekt bereits begraben wor-
den». (RM)

«Filmen ist wie ein Zug, der dich überrollt»
Reitnau/Zürich Nach erfolgreichen Drehtagen gehts nun ans Schneiden von «Frühling im Herbst»
Am Freitag sind die Dreharbeiten
zum SF-Film «Frühling im
Herbst» in Reitnau beendet wor-
den. Die Regisseurin PetraVolpe
beantwortet ein paar Fragen zu
den erlebnisreichenTagen in Reit-
nau.

SANDRA KYBURZ

Wie haben Sie die Dreharbeiten in
Reitnau, und Reitnau als Dorf, erlebt?
Petra Volpe: Die Dreharbeiten in Reit-
nau waren eine schöne Erfahrung für
mich. Die Leute aus Reitnau haben toll
reagiert, es sind freundliche und offene
Leute, die mit viel Neugierde auf uns
reagiert haben.

Bei den Dreharbeiten haben einige
Laiendarsteller aus dem Dorf mitge-
wirkt. Wo liegt die Herausforderung
darin?
Volpe: Zuallererst, ich wollte unbe-
dingt, dass die Frauenturngruppe dabei
ist, die Leute aus Reitnau Teil von die-
sen Dreharbeiten sind. Die Herausfor-
derung liegt sicher darin, es allen so an-
genehm wie möglich zu machen. Ein
Filmteam und die Arbeiten auf dem
Set, das ist wie ein Zug, und der kann
einen manchmal ziemlich überrollen.
Daher ist Kommunikation sicher eines
der Zauberworte, um es den Laiendar-
stellern angenehm zu machen.

Und das hat auch in Reitnau geklappt?
Volpe (lacht): Erstaunlich gut sogar.
Ich habe glaube ich keinen einzigen

Take wiederholen müssen. Die Frauen
und Männer waren alle sehr konzen-
triert bei der Arbeit. Das hat mich sehr
beeindruckt.

Wieso fiel Ihre Wahl gerade auf Reit-
nau?
Volpe: Wir haben eigentlich zuerst im
Luzerner Hinterland nach geeigneten
Drehorten gesucht. Aber ich habe die
Geschichte von «Frühling im Herbst»
mehr für ein Aargauer Dorf geschrie-
ben. Als Regisseurin entscheidet man
oft aus dem Bauch heraus, und bei den
Luzerner Dörfern hat es einfach nicht
«Klick» gemacht. Bei einer Sonntagsspa-
zierfahrt mit meinen Eltern sind wir
dann irgendwann einmal in Reitnau ge-
landet: Da waren dieses leer stehende
«Lädeli», der Baum, die Kirche und die
Häuser und ich wusste, das ist es.

Gibt es etwas, das Sie an Reitnau nicht
gemocht haben?
Volpe (zögert): Ich bin zwar in einem
Dorf aufgewachsen, aber ich fühle
mich als sehr urbaner Mensch. Ich
könnte, glaube ich, nicht mehr in ei-
nem solchen Dorf leben, ich würde
mich womöglich zu schnell beobachtet
und eingeengt fühlen.

Sie sind in Suhr aufgewachsen, haben
in Berlin studiert und leben und arbei-
ten heute auch in Berlin. Gibt es nichts
mehr, das Sie in den Aargau oder gar
ins Suhrental zurücklocken könnte?
Volpe: Ich denke, Distanz ist auch im-
mer eine gute Sache, man blickt dann
mit mehr Zärtlichkeit auf das, was man

sonst vielleicht als zu einengend, als zu
bieder betrachtet.

Gibt es einen speziellen Moment, den
Sie während den Dreharbeiten erlebt
haben und der Ihnen besonders am
Herzen liegt?
Volpe: Die Geschichte des Filmes spielt
ja unter anderem in einer Bäckerei. Als
ich das erste Mal mit Hans Leutwyler, ei-
nem Bäcker aus Zofingen, zusammen-

kam, um mit ihm die Torten, die wir für
unser Set gebraucht haben, zu bespre-
chen, war mir der Mann auf Anhieb
sympathisch. Erst später, bei einem pri-
vateren Gespräch, stellte sich dann her-
aus, dass Hans Leutwyler seine Meister-
prüfung bei meinem Grossvater abge-
legt hat, und nach dem Tod meines
Grossvaters auch dessen Bäckerei in
Suhr pachten wollte. Das «Huusbrot»,
das Hans Leutwyler in seiner Bäckerei

verkauft, wird übrigens nach einem
Originalrezept meines Grossvaters her-
gestellt. Und da «Frühling im Herbst» ei-
gentlich eine Hommage an meinen
Grossvater ist, war es für mich ein sehr
emotionaler Moment zu erfahren, dass
sein Lebenswerk weiterlebt und genos-
sen werden kann.

Für Sie sind die Arbeiten am Film ja
mit dem Drehschluss noch lange nicht
beendet. Wie lange werden Sie noch
im Schneideraum sitzen und den Film
fertig stellen?
Volpe: Das dauert alles in allem zwi-
schen sechs und acht Wochen. Jetzt ge-
rade sind wir am Rohschnitt. Ich brau-
che aber erst einmal etwas Abstand und
Erholung über die Feiertage, bevor ich
mich an den eigentlichen Schnitt ma-
che. Die Arbeit eines Regisseurs hat
auch immer leicht schizophrene Züge,
auf der einen Seite muss man die abso-
lute Kontrolle haben, alles planen, aus-
führen können, auf der anderen Seite
braucht es aber auch absolute Intuition
– das laugt auf Dauer schon ein wenig
aus. Und schlussendlich habe ich auch
etwas Heimweh nach Berlin.

Zum Schluss noch, es heisst, die Reit-
nauer überlegen sich, ein kleines Fest
zu feiern, wenn «Frühling im Herbst»
im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt
wird. Würden Sie an der Feier teilneh-
men, wenn Sie eingeladen würden?
Volpe: Das würde ich sogar sehr gerne
tun. Ich würde mich freuen, den Film
zusammen mit den Leuten, die dabei
mitgeholfen haben, zu sehen.

BEI DER ARBEIT Petra Volpe (Mitte) erklärt den Schauspielern die nächste Szene. ZVG
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Öffnungszeiten:
Mo/Di 09.00–19.00 Uhr
Mi/Do/Fr 09.00–20.00 Uhr
Sa 08.00–17.00 Uhr
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Alle Angebote gültig bis 20.12.2008 (solange Vorrat)
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Baumständer
Einfache Rollmechanik, Kindersicherung durch abnehm-
baren Entriegelungshebel, hoher Überlaufschutz. Für Bäume
bis 2 m, Stammdurchmesser bis 8 cm. Kunststoffgehäuse.
4011972900706 (59)

Nordmanntanne
Stamm zugespitzt. So spät wie möglich in die Wärme
nehmen und genügend Wasser in den Ständer füllen
(ohne Ständer). Höhe: 140–225 cm
7613164020000 (54)

Behälter RAKO
Aus Kunststoff, Grau. Inhalt: 60 l. Mit und ohne Griff.
Masse: 600 x 400 x 325 mm
Deckel mit Scharnieren: 10.90
7611042018033/40/25703 (51)
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