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brief aus florida

Gratulationen  
von allen Seiten

Was zurzeit abgeht auf dieser 
Welt, gäbe sehr viel zu schreiben, 
aber das überlasse ich den Me-
dien. Und wie bei Corona gibt es 
jetzt weltweit viele Ostblock-Ex-
perten und, logischerweise, könn-
ten deren Meinungen unter-
schiedlicher nicht sein. Und doch 
kann ich es nicht lassen, eben 
auch noch etwas über dieses The-
ma zu sagen. Mittlerweile sind 
meine Frau und ich in unserer 
Überbauung doch bei einigen als 
«the Swiss guys» bekannt, wohl 
auch weil wir uns aktiv am «Dorf-
leben» beteiligen und sowohl das 
Golfwägeli wie auch das Auto mit 
dem CH-Kleber und dem Schwei-
zer Kreuz verziert haben und si-
cher auch wegen unserem Ak-
zent. 

Und so wurde uns dann in den 
letzten Wochen nach Bekanntga-
be, dass die Schweiz die Oligar-
chen-Milliarden einfriert und sich 
auch sonst an Sanktionen betei-
ligt, von allen Seiten gratuliert 
und wir wurden gerühmt dafür, 
dass wir für einmal die Neutrali-
täts-Nummer aufgegeben haben, 
was in allen hiesigen Medien äus-
serst löblich erwähnt wurde. 

Wie wir alle wissen, sind und 
waren die Amerikaner noch nie 
Russlandfreunde, ausser Donald 
Trump, der Putin auch jetzt noch 
in den höchsten Tönen lobt, und 
deshalb ist halt jeder ein Freund, 
der sich auf ihre anti-russische 
Seite begibt.

Natürlich wird die ganze Situa-
tion auch hier sehr ernst verfolgt 
und erstaunlicherweise höre ich 
von immer mehr Leuten, dass 
sich Amerika da ja nicht einmi-
schen und sich endlich als Welt-
polizist verabschieden sollte, man 
habe ja genug Probleme im eige-
nen Land. Das Letztere kann ich 
leider nur zu gut bestätigen. Und 
interessanterweise werden diese 
Ansichten nicht nur von jungen 
Amerikanern geäussert, sondern 
auch von solchen älteren Datums 
und, im Falle meines Nachbarn, 
von bestandenen und konservati-
ven Patrioten, die im republikani-
schen Lager anzusiedeln sind 
und auch irgendwann mal im Mi-
litäreinsatz für ihr Heimatland 
standen, sei es in Vietnam oder 
dann auch in Irak oder Afghanis-
tan. 

Obwohl ein solches Umdenken 
im Volk ein langjähriger, viel-
leicht sogar eine ganze Genera-
tion langer Prozess ist, könnte 
dies der Anfang davon sein. Es 
scheint, dass viele jetzt endlich 
einmal verstehen, wie viele Tril-
lionen für unnütze, und letztlich 
verlorene, Kriege rausgeschmis-
sen wurden. Viel Geld, das man 
besser zu Hause hätte einsetzen 
können für die Verbesserung der 
Infrastruktur und des Schulsys-
tems, nur um zwei von vielen Bei-
spielen zu nennen. 

Leider muss aber befürchtet 
werden, dass die Politiker in Wa-
shington– und bei denen gibts im-
mer noch ziemlich viele, die sehr 
gerne die Kriegstrommel rühren – 
auch in diesem Falle einmal mehr 
am Volk vorbei regieren und des-
sen Meinung missachten. Das 
würde die Gefahr eines Aufstan-
des oder einer Revolution dras-
tisch erhöhen, und dazu braucht 
es nun nicht mehr so wahnsinnig 
viel.

Und sollte der Verrückte im 
Kreml gar noch den roten Knopf 
drücken, dann können wir alle 
wieder von vorne anfangen.

Der in Jonen aufgewachsene Joe Huber 
wohnt seit 1986 in den USA. Lange Zeit 
in New York, nun in Fort Myers, 
Florida. Regelmässig berichtet er von 
seinem Leben und hält seine Gedanken 
als Auslandschweizer fest.

Joe Huber,
Fort Myers.

Meilenstein erreicht
Circus Biber: «Biberbau» soll durch neue Stiftung endgültig finanziert werden 

Seit geraumer Zeit verfolgt der 
Verein Jugend Circus Biber mit 
dem Projekt «Biberbau» den Bau 
einer eigenen Trainingshalle, 
inklusive dazugehörigen Räum-
lichkeiten, beim Werkhof in 
Arni. Die eigens dafür gegrün-
dete «Stiftung Biberbau» soll 
dies nun endgültig ermöglichen.

Celeste Blanc

Schon lange träumen die Mitglieder 
des Jugend Circus Biber von einer 
eigenen Trainingshalle. Gemeinsam 
mit einem motivierten Team packt 
Daniel Walter, Projektleiter des «Bi-
berbaus», dieses Unterfangen an vor-
derster Stelle an. Mit unermüdlichen 
Einsatz – sei es durch eigene Veran-
staltungen oder einer umfänglichen 
Sponsorensuche – versuchte der Ver-
ein, die für den Bau budgetierten 1,2 
Millionen Franken zusammenzutra-
gen.

Viele potenzielle Sponsoren äusser-
ten ihr Interesse und stellten eine fi-
nanzielle Unterstützung in Aussicht, 
aber nur unter der Voraussetzung, 
dass Zuwendungen steuerbefreit 
sind. Da aber der Verein nicht steuer-

befreit ist, sind demnach auch Spen-
den an den Verein nicht steuerfrei. 
«Wir hätten nicht für möglich gehal-
ten, dass dieser Umstand zum ‹Deal-
breaker› werden könnte», so Walter. 
Aufgeben wollte man trotzdem nicht. 
Deshalb wurde neu die «Stiftung Bi-
berbau» gegründet.

Diverse Abklärungen  
in kürzester Zeit

Dank der Ende 2021 gegründeten 
Stiftung sei nun eine Steuerbefreiung 
für potenzielle Spender möglich. Mit 
der Unterstützung von Consul-
ting-Agenturen und dem Know-how 
einzelner Vereinsmitglieder musste 
innert kürzester Zeit der Strategie-
wechsel abgeklärt werden, denn 
schliesslich sollte das Projekt nicht 
gefährdet werden.

Einerseits musste mit der Gemein-
de eine mögliche Übertragung des 
Baurechtsvertrages abgeklärt wer-

den. Dieser wurde an der Arner Win-
ter-«Gmeind» 2019 vom Souverän 
dem Verein erteilt und nicht der Stif-
tung. «Da die Bedingungen und Ziele, 
unter welchen der Vertrag abge-
schlossen wurde, noch immer die 
gleichen sind, hat die Gemeindever-
sammlung von Arni im letzten Herbst 
einen Schenkungsvertrag zugunsten 
der Stiftung erlassen», führt Walter 
aus.

Sowohl die Gründung als auch der 
Unterhalt des neuen Rechtskonst-
rukts einer Stiftung sind mit entspre-
chendem Aufwand verbunden und 
bedeuten für die Betreiber neue Her-
ausforderungen. So müssen neue ad-
ministrative Aufgaben erfüllt wer-
den, etwa das Führen einer Buchhal-
tung oder die Erstellung eines 
Jahresabschlusses. «Wichtig war vor 
allem die Ausrichtung auf die Ge-
meinnützigkeit der neuen Stiftung», 
so Walter. Das heisst, die «Stiftung 
Biberbau» wird künftig das Gebäude 
nicht nur für den Jugend Circus, son-
dern auch für andere Vereine zu-
gänglich machen. «Der Zirkus wird 
zwar Hauptmieter des Biberbaus, 
aber er steht auch anderen Vereinen 
zur Nutzung offen. Interesse ist auf 
jeden Fall schon mal vorhanden, und 
mit einer höheren Auslastung können 
die anfallenden Aufwände für alle 

Nutzer reduziert werden.» Anfang 
März hat das Kantonale Steueramt 
die Steuerbefreiung der Stiftung be-
stätigt.

«Biberbau» dient  
nur dem Zirkus 

Die Stiftung muss durch einen neu 
gegründeten Stiftungsrat unterhalten 
und geführt werden. «Der Stiftungs-
rat besteht aus drei Mitgliedern und 
muss unabhängig vom Verein sein. 
Entsprechend darf nur ein Stiftungs-
rat den Jugend Circus Biber vertre-
ten», erklärt Walter.

Der neue Stiftungsrat setzt sich wie 
folgt zusammen: der unabhängige 
Daniel Walter (Präsident) und Steve 
Schennach sowie als Vertreter des 
Jugend Circus Biber Robert Studer 
(Vereinspräsident). 

Mit der Gründung der Stiftung ist 
nun die Voraussetzung der Steuerbe-
freiung erfüllt und die Stiftung kann 
bei den potenziellen Spendern, die 
ein Versprechen für die finanzielle 
Unterstützung abgegeben haben, die 
entsprechenden Beträge einholen. 
«Und damit ist die Finanzierung des 
‹Biberbaus› gesichert.» Dennoch 
bleibt ein Wermutstropfen. Ein Teil 
der Finanzierung erfolgt durch eine 
Hypothek, welche die Stiftung finan-

ziell belastet. Es werden nun weitere 
Anstrengungen unternommen, um 
vielleicht doch noch die einen oder 
anderen Gönner und Spender zu er-
reichen, um die Fremdfinanzierung 
möglichst zu reduzieren. 

Mit der neuen Ausgangslage kön-
nen nun aber alle Interessen abge-
deckt werden: Der Verein Jugend Cir-
cus Biber kann sich auf das konzent-
rieren, was er am besten kann, 
nämlich Zirkusprogramme einstu-
dieren, proben und aufführen, wäh-
rend die «Stiftung Biberbau» sich um 
die nächsten Schritte hinsichtlich der 
Umsetzung des Projekts «Biberbau» 
kümmert.

Reduzierungen 
am Bauplan

Mit der Sicherstellung der Finanzie-
rung kann nun der eigentliche Bau 
endlich vorangetrieben werden. Im 
Zuge der langen Verzögerung muss-
ten aber mittlerweile Anpassungen 
am Bauprojekt vorgenommen wer-
den. Das ursprüngliche Gebäude des 
«Biberbaus» fällt nun in reduzierter 
Form aus. «Zwischenzeitlich hat sich 
ergeben, dass der Verein längerfris-
tig gesichert eine Scheune als Lager-
ort für die Zirkusutensilien sowie die 
Technik benutzen kann», erklärt 
Walter.

Dank dieser Möglichkeit kann das 
Bauvorhaben neu auf eine reine Trai-
ningshalle, ohne Materiallager und 
ohne Wagenpark, ausgerichtet wer-
den. Mit der Reduzierung kommt das 
Bauvorhaben etwas günstiger und 
wird auf insgesamt 900 000 Franken 
geschätzt. Aktuell laufen Vertrags-
verhandlungen mit dem Architektur-
büro, welches die Anpassungen der 
Pläne und die Umsetzung des Baus 
vornimmt. Die Unterzeichnung des 
Vertrags erfolgt in den nächsten Ta-
gen.  

Dann folgt der langersehnte 
Schritt: Die Einreichung des Bauge-
suchs. «Wir hoffen, in diesem Jahr 
mit dem Bau beginnen zu können. 
Frühestens wäre der Bezug im Früh-
ling 2023 möglich. Wir schauen nun 
sehr optimistisch nach vorne», so 
Walter.

Mit der Gründung der «Stiftung Bi-
berbau» konnte ein grosser Schritt in 
der Realisierung des Bauprojekts ge-
macht werden. Für den Stiftungsrat 
steht nun eine intensive, vor allem 
aber spannende Zeit an: «Es ist end-
lich der Meilenstein, auf den wir alle 
zusammen lange und intensiv hinge-
arbeitet haben.»

An den Werkhof anschliessend soll die neue Trainingshalle 
entstehen. Mit der Gründung der Stiftung ist das Ziel näher gerückt. 

Bild: Celeste Blanc

Arni

Sach- 
beschädigungen

In den vergangenen Wochen wurde 
ein grosser Anstieg von Sachbeschä-
digungen in Arni festgestellt. Eine 
Konzentration ist vor allem auf dem 
Schulgelände und beim Gemeinde-
zentrum zu verzeichnen. Die Regio-
nalpolizei ist informiert und wird 
vermehrt Kontrollgänge durchfüh-
ren. Sollte sich keine Verbesserung 
der Situation abzeichnen, muss sich 
der Gemeinderat mit weiteren Mass-
nahmen auseinandersetzen wie bei-
spielsweise einer zeitlichen Be-
schränkung für den Aufenthalt auf 
dem Schulhausareal oder dem Ein-
satz eines Sicherheitsdienstes. Der 
Gemeinderat möchte an alle Eltern 
appellieren, ihre Teenager über mög-
liche Konsequenzen ihres Handelns 
aufzuklären. Alle Einwohnerinnen 
und Einwohner bittet er, Zivilcourage 
zu zeigen und falls Beobachtungen 
gemacht werden, direkt die Polizei zu 
informieren.

Häckseltour 
am Montag

Die nächste Häckseltour findet am 
kommenden Montag, 21. März, statt. 
Personen, welche das Häckselgut be-
halten möchten, können dies der Ge-
meindekanzlei bis heute Freitag, 
18. März, per Telefon 056 649 90 10 
mitteilen.

Rottenschwil

Ausnahme- 
bewilligung 

Der Sportfischerverein Bremgarten 
führt am 19.  März die alljährliche 
Reussputzete durch. Der Gemeinde-
rat hat die Bewilligung zum Befahren 
der auf dem Gemeindegebiet gelege-
nen Zufahrtswege zur Reuss, die teil-
weise mit einem Fahrverbot versehen 
sind, erteilt. 

Unterlunkhofen

Sanierung 
Zugerstrasse

Die Bauphasen 1.1 und 1.2 neigen 
sich dem Ende zu. In den letzten fünf 
Monaten wurden die Stützmauer 
Mühlegg erstellt, die Böschung Brei-
tenäcker zurückversetzt und gesi-
chert sowie auch diverse Werkleitun-
gen und Kanalisationen in den Boden 
verlegt. Momentan werden die Stras-
senbauarbeiten (Randabschlüsse, Be-
lagsarbeiten) ausgeführt. 

Weitere Bauphasen
Dementsprechend geht es bald an die 
nächsten Bauphasen 2.1 und 2.2. Die-
se sehen wie folgt aus: Bauphase 2.1, 
Mühlegg, voraussichtlich ab Anfang 
April: Erweiterung Durchlass Arner-
bach, Versetzen von Retentionsanla-
ge in Zugerstrasse, diverse Werklei-
tungs- und Kanalisationsarbeiten, 
Strassenbau, Stützmauer Mühlegg 
Süd. 

Bauphase 2.2, Breitenäcker, vor-
aussichtlich ab 21. März: Diverse 
Werkleitungs- und Kanalisations-
arbeiten, Strassenbau, neue Bushal-
testelle Breitenäcker. Die Bushalte-
stelle Breitenäcker (dorfeinwärts) 
wird während der Bauphase 2.2 pro-
visorisch Richtung Oberlunkhofen 
verschoben.

Alle Baustelleninformationen in-
klusive Planausschnitten finden sich 
unter www.unterlunkhofen.ch.

Arni 

Die Polizei sucht 
Augenzeugen

Mutmasslich ein unbewachtes Grill-
feuer setzte in einem Wald bei Arni 
einen Holzstapel in Brand. Die Feuer-
wehr konnte die weitere Ausbreitung 
verhindern. Die Polizei sucht nun Au-
genzeugen.

Holzhaufen  
in Flammen

Ort des Geschehens war ein Wald-
stück an der Alten Arnistrasse in 
Arni. Dessen Pächter bemerkte am 
Montag, 14. März, kurz nach 19 Uhr, 
dass dort ein Feuer loderte. Wie sich 
zeigte, stand ein Holzhaufen in Flam-
men, der als Unterschlupf für Klein-
tiere angelegt worden war. Eine 
Equipe der Feuerwehr löschte das 
Feuer und verhinderte damit eine 
weitere Ausbreitung über den derzeit 
sehr trockenen Waldboden.

Ursache  
wohl Funkenflug

Bei der nahen Feuerstelle fand die 
Polizei Glutnester eines Grillfeuers. 
Dies lässt den Schluss zu, dass Fun-
kenflug den dürren Holzstapel in 
Brand gesetzt hatte. Wer für das Feu-
er verantwortlich war, ist unklar. Die 
Kantonspolizei in Muri (056 675 76 
20) sucht die Verursacher des Feuers 
sowie Augenzeugen.  

Arni

Meditation 
für den Frieden

Am Sonntag, 20.  März, findet um 
19 Uhr eine Meditation für den Frie-
den in der Kirche in Arni statt. Die 
Meditation mit sakraler Musik wird 
von der Yogalehrerin Mariane Steffen 
und dem Gong-Klang-Musiker Ivan 
Hochstrasser durchgeführt. Im Fokus 
liegt die Entspannung des Körpers 
mit leichten Übungen und die Rich-
tung der Aufmerksamkeit auf das At-
men. Die Mindestteilnehmeranzahl 
ist fünf Personen, maximal können 
50 Personen teilnehmen. Eine Kollek-
te geht zugunsten der Frauen und 
Kinder in Afghanistan und an die Uk-
raine. Anmeldungen über www.
ref-kelleramt.ch.

 «Wir hatten nicht 
an diesen «Deal-
breaker» gedacht 

Daniel Walter, Projektleiter «Biberbau»


