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Die TV-Wasserratte aus dem Aargau
Fernsehen Sylvia Brändli aus Aarburg durchquert in einer SF-Serie die Schweiz auf dem Wasser
VON ROSMARIE MEHLIN

Schweiz aktuell:
Die Wasserratten

Auf einer 1250er -arley ist sie in den
USA über den Highway Nr. 1 gebrettert. Die halbe Aareschlucht hat sie
auf Socken durchwandert, nachdem
ihr ein Schuh abhandengekommen
war. Jetzt, mit fast 60 Jahren, nimmt
Sylvia Brändli ihr wohl grösstes Abenteuer in Angriff. «Da mitzumachen
war ein spontaner Entschluss. Aber
allmählich realisiere ich, worauf ich
mich da eingelassen habe.» Sie sagt es
cool, lachend – entsprechend ihrer Lebensphilosophie: «Ich wende, wenn irgend möglich, keine Zeit für negative
Gedanken auf.»
Sylvia Brändli-Guthauser, Mutter
der 35-jährigen Diana und des 32-jährigen Ramon, ist zu 50 Prozent berufstätig. Sie arbeitet als Assistentin ihres
Mannes Peter, der ein Geschäft für
Elektroinstallationen leitet. Seit zwölf
Jahren ist sie auch Arbeitsrichterin
am Bezirksgericht Zofingen.

In drei Wochen allein mit Muskelkraft auf dem Wasserweg durch
die Schweiz: Zwei Frauen und drei
Männer schwimmen, segeln, rudern – wie auch immer es die jeweils aktuelle Situation erfordert –
in drei Wochen von der Aarequelle
beim Grimselsee durch ruhige
Seen, reissende Flüsse und abenteuerliche Schluchten bis zum Hafen von Romanshorn. Dabei queren sie die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Schaffhausen,
Thurgau und legen insgesamt
rund 400 Kilometer und beinahe
2000 Höhenmeter zurück. Moderator Michael Weinmann begleitet
die Wasserratten und berichtet
vom 2. bis zum 20. Juli täglich von
Montag bis Freitag um 19.05 Uhr
live auf SF1. (AZ)

Lidschatten, Lippenstift, Wimperntusche – es wird schwierig werden.
«Als ich erfahren habe, dass jeder von
uns ein Einerzelt und einen Schlafsack bekommt, habe ich schon ein
bisschen leer geschluckt. Immerhin
ist es 40 Jahre her, seit ich das letzte
Mal in einem Zelt übernachtet habe.»
Kommt hinzu, dass jede Wasserratte
ihr ganzes Gepäck in je einem wasserdichten 20- und einem 50-Liter-Sack
unterbringen muss.
Dazu gehören nicht nur Wäsche,
Kleider und Toilettenartikel für drei
Wochen, sondern auch Zelt sowie
Töpfe und Geschirr aus der Gemeinschaftsküche. «Wie wird sich das wohl
anfühlen: Ich knabbere an einem Cervelat und träume von einem feinen
asiatischen Gericht? Oder wenn mich
die Sehnsucht nach einem Schaumbad überkommt – uff?»
Nun, die Wasserratten können
technische und persönliche Wünsche
und Bedürfnisse bei ihrem Guide Roman Keller deponieren. Überdies können sie hoffen, dass sie allenfalls tatkräftig von Fernsehzuschauern unterstützt werden.

Schwimmen? «Ja, das kann ich»
Vor ihrem adretten Haus in Aarburg plätschert ein kleiner Springbrunnen. Im gepflegten Garten dahinter geht ein Mähroboter lautlos seiner
Arbeit nach. Der Wald ist ganz nah,
die Ruhe paradiesisch. Ein doppeltes
Schaukelbett lädt zum Träumen unterm Blätterdach. Hierher holt Sylvia
Brändli regelmässig ihre demente
Mutter: «Das sind jeweils sehr intensive, sehr emotionale, aber auch sehr
erfüllende Tage.» Für einen Moment
ist die quirlige Frau mit den stahlblauen Augen und der Figur eines Teenagers nachdenklich.
Aber gleich gehts temperamentvoll
weiter: «Als ich Anfang Jahr mit einem
Ohr hörte, dass das Fernsehen Leute
jeden Alters sucht, die schwimmen
können, habe ich mir gesagt‚ ‹ja, das
kann ich›, habe mich an den Computer gesetzt und mich angemeldet.» 14
Tage später war sie zu einem Casting
eingeladen worden. «Im Hallenbad
Kloten wurden wir in Viererteams eingeteilt. Unter anderem mussten wir
aus einer alten Badewanne ein Floss
bauen, Bleitauchen oder ich musste,
in einem dieser blauen Wasserfässer
hockend, von den drei schwimmenden Burschen quer durchs Bad transportiert werden.»
Als SF-Wasserratten auserkoren
Nebst Brändli wurde noch einer
aus ihrem Team ausgewählt: Marvin
Rüppel (26), Robotik-Student aus Zürich. Ferner wurden Simone Barmettler (26), Orthopädin aus Luzern, Marcel Gasser (39), Bootsbauer aus dem
Thurgau, und als Guide Roman Keller
(41), Umweltingenieur-Student und
Riverrafting-Guide, als SF-Wasserratten auserkoren (siehe Box). «Simone
hat mich bei einem Treffen gefragt,
ob ich dann jeweils den Spiegel halten
würde, damit sie sich die Wimpern tuschen könne», lacht Brändli.

Mit knapp 60 Jahren nimmt Sylvia Brändli im SF-Sommerspecial «Die
Wasserratten» ihr grösstes Abenteuer in Angriff.
EMANUEL FREUDIGER

Schlagartig öffentliche Personen
Bei allen Bedenken überwiegt bei
Sylvia Brändli die Vorfreude: «Ich liebe
es, die Schweiz in allen Facetten zu erkunden, tue es mit meinem Mann seit
Jahren. Vom Wasser aus habe ich jetzt
eine einmalige Chance.» Klar ist aber
auch: Die fünf Wasserratten werden
schlagartig öffentliche Personen sein.
«Ich habe Respekt vor der Medienpräsenz, aber was die Leute von mir denken, ist mir egal – die reden ja immer
und ich muss doch nur mir selber gegenüber Rechenschaft ablegen.» Gespannt ist Brändli, wie sie reagieren
wird, wenn sie an ihre Grenzen
kommt. «Wer einen Zickenkrieg erwartet, liegt jedenfalls falsch – so was
gibts nicht mit mir.»

Zwergenautos und dreirädrige Kunst Freizeit-Dragoner und Musik-Reiter
Muri Den Abschluss der Wisa-GloriaAusstellung in Muri bildeten ein Micro-Car-Treffen und eine Versteigerung
von dreirädrigen «Kindervelöli», die
Künstler teils sehr fantasievoll umgestaltet hatten. 30 Oldtimer-Kleinstautos, darunter Messerschmitts und
BMW-Jsettas, aber auch seltene Minifahrzeuge wie ein Kroboth oder ein
Brütsch Mopetta entzückten im Klosterhof Gross und Klein. Auf reges Inte-

resse stiess im Singisenforum die Versteigerung von 13 künstlerisch bearbeiteten «Velöli». Der Erlös dieser Aktion geht vollumfänglich an die
Kinderkrebshilfe Schweiz. Mit der
Versteigerung endete denn auch die
einmalige Ausstellung «100 Exponate
aus 100 Jahren Wisa-Gloria». Dabei
waren auch handgefertigte Spielzeuge des Spielwarenherstellers zu seSeite 27
hen. (AZ)

Horben Militär-Dragoner gibt es in
der Schweizer Armee seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Freizeit-Dragoner dagegen gibt es nach wie vor.
Dutzende dieser «Rösseler» trafen
sich auf dem Horben zum 2. Dragoner-Springen. Der nostalgische Anlass zog rund 1500 Zuschauer an. Ein
Höhepunkt war der Aufgalopp der
Kavallerie, genauer der 72er-Schwadron. Längst nicht jeder, der wollte,

habe es früher in die Schweizer Kavallerie geschafft, erzählten altgediente Dragoner. Auf dem Horben
waren nicht nur Springreiter im Militärgewand anzutreffen, sondern
auch Musikanten hoch zu Ross. Es
handelte sich um die Reitermusik
Gunzwil. Sie bewies, dass man auf
Pferderücken sehr wohl musizieren
kann, wenn man die beiden DiszipliSeite 28
nen beherrscht. (AZ)

Nicht alle sind glücklich über den
neu gestalteten Pausenplatz.
FH

Schulhaus hat
auf einmal keine
Parkplätze mehr
Wohlen Seit kurzem ist die Zufahrt
zum Pausenplatz beim Haldenschulhaus mit einer Kette gesperrt. Daneben hängt ein blaues Schild mit der
Aufschrift «Juhui, wir gestalten einen
neuen Pausenplatz». Eine andere Tafel verbietet das Parkieren auf dem
ganzen Platz – was allerdings derzeit auch kaum mehr möglich wäre:
ein grosser Teil der Fläche ist mit
Baumstämmen übersät.
Keine Parkplätze für Abendanlässe
Doch die Neugestaltung des Pausenplatzes gefällt nicht allen. «Bei
mir haben sich Wohler Einwohner
gemeldet, die sich daran stören, dass
keine Parkplätze mehr zur Verfügung stehen», sagt Einwohnerrat
Jean-Pierre Gallati (SVP). Er hat nun
beim Gemeinderat eine Anfrage eingereicht. Darin hält er fest: «Die Teilnehmer der vielfältigen Abendveranstaltungen (Samariter, Blutspenden,
Singkonvent Freiamt, Kurs) im Haldenschulhaus finden seit der Sperrung des Platzes in der Nähe des
Schulhauses keine Parkplätze mehr.»
Gallati fügt an, viele Mitbürger würden die Sperrung als Schildbürgerstreich empfinden. Er betont, es gehe
nicht um Parkplätze für Lehrer, diese
parkierten seit einiger Zeit tagsüber
beim Schulprovisorium an der Pilatusstrasse und beim sogenannten
IBW-Plätzli an der Steingasse.
Pflichtparkplätze auch für Schule
Gallati, selber Anwalt mit Spezialgebiet Bau- und Planungsrecht, hält
fest: «Auch öffentliche Schulanlagen
benötigen eine Baubewilligung und
eine ausreichende Zahl an Pflichtparkplätzen.» Deshalb will Gallati
vom Gemeinderat wissen, ob es für
das Schulhaus Halde eine Parkplatzberechnung nach Baugesetz und den
entsprechenden Normen gebe. Weiter fragt der SVP-Einwohnerrat, wie
viele Pflichtparkplätze tagsüber und
abends nötig seien. Ganz grundsätzlich erkundigt er sich, ob die Schulanlage nach der Schliessung des Platzes noch genügend erschlossen sei.
Gallati will auch wissen, weshalb
der Gemeinderat die Parkplätze aufgehoben habe. Und er fragt, ob es
eine Baubewilligung für die Aufhebung der Parkplätze und die Platzierung der Baumstämme gebe. Auch
die Kostenfrage soll geklärt werden:
«Welchem Konto will der Gemeinderat die Kosten für die Umgestaltung
des Platzes belasten?» Schliesslich
fragt er: «Welche Lösung strebt der
Gemeinderat an, damit wenigstens
die Besucher des Haldenschulhauses,
die an Abendveranstaltungen teilnehmen, wieder auf dem Pausenplatz parkieren können?» (FH)

