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Wegen Corona zurück auf Achse
Niklaus Erismann aus Reitnau lebte von der Eventtechnik. Als Corona kam, rettete ihn sein Erstberuf als Chauffeur.

Flurina Dünki

Es war der Nachmittag des
16.März 2020. Niklaus «Chläu-
su»Erismannwar inseinemEle-
ment, als er in der Mehrzweck-
halle Oftringen Kabel auslegte,
die Beleuchtung prüfte und den
Sound testete. Nur noch zwei
Stunden bis zum Start des Tur-
nerabends – mit seinem Team,
inklusiveEhefrau Jolanda, hatte
er schonallesaufgestellt undan-
geschlossen. Dann der Schlag:
«Alleswiederabräumen!»,hiess
es von der Bühne plötzlich her-
ab. Eben war über die Schweiz
derLockdownverhängtworden.

Während die Turner ent-
täuscht das für die Zuschauer
gekochte Essen verzehrten,
musste das Ehepaar Erismann
die neue Realität verdauen, die
ihneneben ihreLebensgrundla-
ge entzogenhatte.NiklausEris-
mann, heute 57, ist als Spross
der Elektro Erismann GmbH
zwischenElektrogeräten, -werk-
zeug und -ersatzteilen aufge-
wachsen.Obwohl erLastwagen-
führer gelernt hatte, «weil ich
nicht auch Elektriker lernen
wollte», verstand er das Hand-
werk gut. Als die Kollegen des
Turnvereins Staffelbach, dem e
r «zum Füschtle» beigetreten
war, für einenTurnerabendeine
gute Showtechnik wollten, ka-
mensie aufChläusuzu.Daswar
vor 30 Jahren.

VondenTurnerngross
gemacht
Dass esdabei denStaffelbacher
Turnern ein Talent für techni-
sche Effekte gab, das man sich
obendrein leistenkonnte, sprach
sich schnell herum.«Du, chönn-
tisch be eus ou?», habe es bald
vonallenSeitengeheissen.«Ich

habedannalteBoxenundeinen
Verstärker gekauft, ein Schalt-
pult und einen Lichtregler», er-
innert sich Erismann an seine
Anfänge.Neben seinenLastwa-
genfahrten und der Familiemit
zwei Töchtern sorgte er an im-
mer mehr Turnerabenden für
die richtigen Effekte: Zu Staf-
felbach kamen etwa Reitnau,
Schlossrued,Bottenwil,Hirsch-
thal-Muhen,OftringenundDin-
tikon. Hinzu kamen regionale
Turnfeste wie jenes in Staffel-
bach, Holziken und Dintikon.
«Chläusus Eventtechnik» wur-
de einName in der Region.

Als er 2017 seine damalige
Stelle verlor, hättenerundseine
zweiteFrau Jolanda (57) sichge-
sagt: «Jetzt ist der Zeitpunkt da.

Das Hobby wird zum Beruf ge-
macht.» Denn inzwischen war
dasDuoErismann,das vonMu-
sik über Licht- und Rauchef-
fekte bis zur Platzbeschaffung
alles erfüllenkann, eingefragtes
Team. Sie wurden gebucht
für den Swiss Bike Cup in Grä-
nichen, die Weihnachtsaus-
stellung von Hubplant, die Ge-
werbeausstellungendesGewer-
bevereins Schöftland und Um-
gebung sowie Schinznach.

Aufgefangenvom
Lastwagen-Beruf
Als die ersteWelle imMai 2020
vorüberwar,hoffteNiklausEris-
mann noch, mit einem blauen
Auge davongekommen zu sein.
«Aber als danndie zweiteWelle

kam...» Doch als diese anrollte,
hatteerdenRankbereitswieder
gefunden: Er gingwieder in sei-
nem Erstberuf auf Achse. Sein
guter Uerkner Freund Peter
Rüegger von der Rüegger Holz
AG war froh, ihn als Chauffeur
einsetzenundvermittelnzukön-
nen. Denn für den stark ange-
stiegenenBedarf anGartenbau-
materialmangelteesplötzlichan
Fahrern. «Die Leute schauten
vomHomeoffice in ihrenGarten
und wollten ihn verschönern
oderangestauteArbeitenerledi-
gen», sagtNiklaus Erismann.

Aber nicht nur seinen guten
Beziehungen und Kamerad-
schaften verdankt er sein tem-
poräres Lastwagen-Comeback.
Er dürfe auch von sich behaup-

ten, jedes Gefährt mit Diesel-
motor bedienen zu können,
«egal, ob Bagger, Kran oder
Lastwagen».

Dass erwährendCoronamit
demLastwagen unterwegs sein
kann, mit dem er innerhalb ei-
nes Tages oft quer durch die
Schweiz und zurück fährt, hat
das Ehepaar vor der Misere be-
wahrt.DerVersuch,Erwerbser-
satzentschädigung zu bekom-
men, wurde zum Nervenkrieg
mit den Ämtern. «Sie sagten,
wir seien Teil eines Graube-
reichs, der durch die Maschen
falle», sagt Niklaus Erismann.
EtwasGeldkam, sokonnten sie
etwaKurzarbeitsentschädigung
beantragen.

«Manmag irgendwannkein
Formularmehrausfüllen»
Doch mindestens so frustrie-
rend wie die wenige finanzielle
Unterstützung waren die etli-
chen und laufend an die neuen
RegelnangepasstenFormulare.
«Irgendwannmagman einfach
nicht mehr noch ein neues For-
mularausfüllen»,nochdazu,wo
diese sehrkompliziert seienund
ein Kreuzchen am falschen Ort
negative Konsequenzen haben
könnte, wie Jolanda Erismann
erzählt. Sein erstes Standbein
hat den selbstständigen Event-
techniker nicht nur vor dem
NichtstunundeinemMinusauf
dem Bankkonto bewahrt. Die
vielen – bestehenden und zu-
sätzlichaufgebotenen –Lastwa-
genfahrer«halten indiesenZei-
tendasRadamLaufen», sagt er.
Solangeernichtgebuchtwerden
kann,wirderweiterhinaufAch-
se sein. «Sobald die Pandemie
vorbei ist, werden wir aber vol-
ler Energie wieder ins Event-
business einsteigen.»

Fusion macht aus Gemeindeammännern Videostars
WieMenziken undBurg die Bevölkerung in die Entwicklung derGemeindezusammenarbeitmiteinbeziehen.

Den Gemeinderäten von Burg
und Menziken sei im Zusam-
menhang mit den Fusionsab-
klärungeneine fortlaufendeund
gut verständliche Kommunika-
tion wichtig, heisst es in einer
Medienmitteilung.Weil aktuell
keine grössere Informations-
veranstaltung im direkten Kon-
takt mit der Bevölkerung mög-
lich ist, gibt es per Videobot-
schaft einen Überblick zum
Ablauf der Fusionsprüfung.

Sich per Video an die Bevöl-
kerung zu wenden, ist auch für
die Gemeindeammänner von
Burg und Menziken eine neue
Erfahrung. Es braucht ein, zwei
Anläufe, bis sie im Studio ver-
trautwarenmitderTechnikund
dasSprechenohnePublikumim
Flusswar. In ihrenVotenblicken
Marcel Schuller und Erich Bru-
derer – auch mit persönlichen
Anekdoten – sowohl auf die
gemeinsame Vergangenheit
von Burg und Menziken als
auch Richtung allfällig vereinte
Zukunft. Die Ammänner sind
sich bewusst, dass die Zusam-
menschlussabklärungen zwar
ein emotionalesThema sind, es

für einen ausgewogenen Ent-
scheidabervorallemsolideFak-
ten braucht.

Ein30-minütiger
Infostream
Darumsei das Ziel der Fusions-
prüfung von Burg und Menzi-
ken, eine saubereAusgangslage
zu schaffen, erklärt Jean-Claude
Kleiner in der Videobotschaft,
die ab Donnerstag auf der Pro-

jektwebsite www.57365 737.ch
einsehbar ist. Der erfahrende
externeProjektberater begleite-
te imAargaubereits verschiede-
neGemeindefusionsprüfungen
wieBözberg,Böztal, Lupfigoder

Zurzach. Jean-Claude Kleiner
betont, dass es stetsdarumgeht,
genauso die Chancen wie auch
dieRisikeneinesmöglichenZu-
sammengehens für die invol-
vierten Gemeinden aufzuzei-

gen.DerentsprechendeArbeits-
prozess wird mit einem ersten
Workshop Anfang Mai Fahrt
aufnehmen. Wie er organisiert
ist, wer von Seiten Behörden
und aus der Bevölkerung mit-

arbeitet und bis wann die ge-
wünschten Zahlen und Fakten
vorliegenwerden,wird im rund
30-minütigen Infostreamaufge-
zeigt.

«Wappenbleiben
auf jedenFall erhalten»
AlsGast tritt auchRolf Kälin im
Videoauf.DerHeraldiker,Wap-
pengestalter und heraldische
Berater nimmt in seinen Aus-
führungen Bezug auf einen
AspektderFusionsprüfung, der
je nach dem Thema werden
könnte.Dennmit zudenauszu-
arbeitenden Entscheidungs-
grundlagen gehört die Frage
nach dem Namen undWappen
einer allfällig neuen Gemeinde
ausdemZusammenschluss von
Burg undMenziken. ImWissen
um die Emotionalität der Kom-
munalheraldikberuhigtRolfKä-
lin jedoch zum Schluss seiner
Ausführungen: «Die Wappen
vonBurgundMenzikenbleiben
auf jeden Fall als Wappen der
beiden Ortsteile erhalten, ge-
nauso wie die Postleitzahlen,
Strassennamen und Hausnum-
mern.» (az)

Beim Videodreh: Die Gemeindeammänner Marcel Schuller (links) und Erich Bruderer. Bild: zvg

2Millionen Franken
Überschuss in Menziken

Nachdem die Einwohnerge-
meindeMenziken die Rechnung
2019 (damals noch mit einem
Steuerfuss von 120%)mit einem
Überschuss von 3,48 Millionen
Franken hatte abschliessen kön-
nen, gab’s im 2020 (Steuerfuss
jetzt 118%) wieder tiefschwarze
Zahlen: Allerdings war der Über-
schuss mit 2,04 Millionen Fran-
ken etwas tiefer als 2019. Dies
bei einem Gesamtumsatz von
34,4 Millionen Franken. (uhg)

Letzte Arbeiten am
Eppenbergtunnel
Aarau–Olten Ein weiterer Mei-
lenstein beim Vierspurausbau
Aarau–Olten isterreicht:Gestern
wurdedas vierteGleis zwischen
DullikenundDäniken inBetrieb
genommen, 100 Tage nach In-
betriebnahme des Eppenberg-
tunnels.WiedieSBBineinerMe-
dienmitteilungschreiben,hätten
beim Fahrplanwechsel im De-
zember 2020 aufgrund corona-
bedingterArbeitsverzögerungen
nurdreidervierGleise inBetrieb
genommenwerdenkönnen.Die
100-Tage-Bilanz fällt derweil
positiv aus: Nicht nur, dass nun
zusätzlicheS-Bahnenverkehren
undFahrzeitenverkürztwerden
konnten. «Seit Inbetriebnahme
konnten dank dem Eppenberg-
tunnel inStörungsfällengrössere
AuswirkungenaufdieReisenden
vermiedenwerden.»

Noch sind die Bauarbeiten
am Eppenberg aber nicht abge-
schlossen,dasStammliniengleis
inderWöschnaumussandieur-
sprüngliche Lage zurückverlegt
werden.«DieseArbeitenkönnen
erst nach der vollständigen In-
betriebnahme ausgeführt wer-
den», so die Mitteilung. «Wäh-
renddieSBBdieseArbeitenaus-
führen, steht auf der Strecke
Däniken–AaraunureinGleis für
den Zugsverkehr zur Verfügung
und die Züge in der Fahrtrich-
tungWest–Ost verkehren durch
denEppenbergtunnel.»

FürdieReisendenkommtes
von Montag, 12. April, bis Mitt-
woch, 28. April, zu Einschrän-
kungen:Der IC5ZürichHB–Lau-
sanne fährt in Zürich um xx.29
Uhrstattxx.30.DieS23Langen-
thal–Baden und die S26 Olten–
Rotkreuz fahren durch den Ep-
penberg und halten nicht in
Schönenwerd. Zwischen Däni-
kenundAarauverkehrenErsatz-
busse. Die S29 Turgi–Zofingen
fällt während der Nebenver-
kehrszeiten zwischen Wildegg
undZofingen aus. (ksc)

Niklaus und Jolanda Erismann setzen seit vier Jahren ganz auf ihre Firma «Chläusus Eventtechnik».
Wegen Corona haben sie seit einem Jahr keine Einnahmen mehr. Bild: Flurina Dünki


