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ZT/Schweiz am Wochenende

Wo Franz Hohler 
Geschichten vorliest
Es ist neues Leben eingekehrt in den Alten Friedhof in Aarburg:  
Neu finden hier Kunst, Kultur, Religion und Stille ihren Platz.

Janine Müller

Beleben, ohne pietätlos zu sein, 
das Andenken an die Verstorbe-
nen bewahren und trotzdem 
den Mut haben, die Anlage einer 
neuen Nutzung zuzuführen: Vor 
dieser Herausforderung stand 
das Team, das sich um die Neu-
gestaltung des Alten Friedhofs 
kümmerte. Die Parkanlage war 
praktisch ungenutzt, liegt je-
doch an schöner Lage mitten im 
Quartier eingangs des Städtli. 

Doch der Arbeitsgruppe ist 
die Gratwanderung gelungen. 
Am Donnerstagabend feierten 
Behördenmitglieder gemein-
sam mit der Bevölkerung und 
Vertretern der Verwaltung den 
neuen Alten Friedhof. Als Klein-
od bezeichnete der zuständige 
Gemeinderat Rolf Walser die 
Örtlichkeit. Mit der sanften Re-
novation sei der Alte Friedhof zu 
einer weiteren Perle entlang der 
Oltnerstrasse geworden, drück-
te es Lars Bolliger, Leiter Bau 
Planung Umwelt, aus.

Ein Geschichten-Pfad führt 
über die ganze Anlage

Im Alten Friedhof sind jetzt 
Kunst- und Kulturveranstaltun-
gen möglich, kleine Konzerte 
oder Lesungen können hier 
stattfinden. Einzug gehalten hat 
weiter der Verein Religionsgar-
ten Aarburg. Sieben Beete hat er 
angelegt. Diese sind bestückt 
mit Pflanzen, die in den Heili-
gen Schriften von Christentum, 
Judentum und Islam vorkom-
men. Einen wichtigen Platz neh-
men noch immer die alten Fami-
liengräber ein. Sie wurden sorg-
fältig restauriert. 

Für die Besuchenden gibt es 
aber auch einiges zu lauschen. 
Ein Geschichten-Pfad führt über 
die ganze Anlage.  Entlang die-
ses Weges kann verschiedenen 
Erzählungen und Liedern mit 
einem speziellen Bezug zu Aar-
burg gelauscht werden. Diese 
wurden eigens für den Alten 
Friedhof produziert. Um den 
Geschichten und Liedern lau-
schen zu können, müssen die 

Besucherinnen und Besucher 
mit ihrem Smartphone den 
QR-Code an den verschiedenen 
Stationen scannen, danach sind 
die Beiträge abspielbar. Sogar 
der bekannte Schriftsteller 
Franz Hohler ist mit drei Kurz-
geschichten zu hören. Er las die-
se am Donnerstagabend dem 
Publikum höchstpersönlich vor 
und ergänzte sie mit zwei weite-
ren, zum Schmunzeln anregen-
den Kurzgeschichten.

An den weiteren Stationen 
zu hören sind Maria Brun, eine 
Nachfahrin in 4. Generation von 
Pauline Zimmerli-Bäuerlin – 
Gründerin von Zimmerli of 
Switzerland –, welche die Ge-
schichte ihrer Verwandten er-
zählt. Künstlerin Sandra Au-
tengruber, welche die Türme 
mit den Fabelwesen beim Ein-
gang zum Alten Friedhof gestal-
tet hat, ist genauso zu hören wie 
der in Aarburg wohnhafte Hugo 

Gerber. Der Berner Lieder-
macher hat Lieder aus Aarburg 
über Aarburg geschrieben und 
aufgenommen. Weiter sind ei-
nige Mozart-Kompositionen zu 
hören. Ermöglicht hat dies der 
Verein Schweizer Mozartweg 
mit Initiantin Christina Kunz, 
die im Rahmen der Einwei-
hungsfeier mit Violin-Virtuose 
Matthias Steiner für die musika-
lische Unterhaltung sorgte. Wei-
ter zu hören sind Ausführungen 
zu den Pflanzen aus Heiligen 
Schriften sowie Gedichte von 
Anna Burg, gelesen von Daniel 
Maurer. Lars Bolliger zeigte sich 
überzeugt: «Der Geschich-
ten-Pfad macht den Park erleb-
bar und unterhält die Leute.»

eim zt Talk im Garten des Hauses Tanner.  Bild: pp

Eintritt ins Seniorenzentrum erleich-
tert.

... über den ausgetrockneten 
 Stellenmarkt im Pflegebereich und 
die Frage, ob das Seniorenzentrum 
genug Personal rekrutieren kann. 
«Wenn wir vom kantonalen Richt-
stellenplan ausgehen und wenn alle 
da sind, dann sind wir auf einem gu-
ten Weg», sagt Rancetti. «Wir haben 
das Glück, dass wir aufgrund des 
positiveren Images auch viele Blind-
bewerbungen erhalten.» Wie andere 
ähnliche Einrichtungen hat auch das 
SZZ Probleme, bestimmte Fachkräf-
te zu finden. Eine Hürde sind die 
Lohnforderungen. Gut ausgebildete 
Personen haben sehr viele Auswahl-
möglichkeiten: «Der Kampf um die 
Talente ist ausgebrochen.» Und: 
«Wir sind froh um jede Bewerbung.» 
Ein Vorteil im Seniorenzentrum sind 
die Anstellungsbedingungen der 
Stadt: «Hier sind wir im Vergleich zu 
privaten Institutionen sehr gut unter-
wegs.» Bei einem Unfall sind Mit-
arbeitende beispielsweise privat ver-
sichert.

... über das Drive-through-Mittag-
essen jeweils freitags. 
«Ins Leben gerufen hat dieses Angebot 
die Leiterin Hotellerie mit ihrem 
Team», sagt Rancetti. «Wir haben sehr 
viel Stammkunden und Laufkund-
schaft.» Ausgegeben werden die Essen 
in einer kleinen Hütte, die auch anders-
wo zum Einsatz kommt. «Wir haben sie 
am Heitere Open Air als Bar genutzt.» 
Im Advent dient die Hütte dann wieder 
als Glühwein-Stand. 

... über die Erfahrungen mit dem 
Demenzgarten, der diesen Sommer 
offiziell eröffnet wurde.
«Der Demenzgarten wurde schon vor 
rund zwei Jahren fertiggestellt, erbaut 
nach den neusten Erkenntnissen.» Der 
Architekt dahinter ist auf solche Projek-
te spezialisiert. Die Eröffnung wurde 
wegen der Pandemie zwei Jahre hinaus-
geschoben. Der geschützte Garten sei 
als Lebens- und Begegnungsraum für 
demenzkranke Menschen sehr wichtig. 
«Wir pflanzen beispielsweise mit den 
Bewohnenden Bohnen an. Wenn sie reif 
sind, werden sie gemeinsam gepflückt, 
gerüstet, gekocht und gegessen.» Die 
Bewohnenden der Demenzabteilung 
verbringen sehr viel Zeit im Garten, 
wenn sie das möchten – sie essen bei-
spielsweise auch gemeinsam dort. 

... über den Franke-Preis 2021, den 
die Mitarbeitenden zugesprochen 
erhielten – und welche Bedeutung 
dieses Signal für das Seniorenzent-
rum hatte. 
«Das Signal war enorm wichtig», sagt 
Rancetti. «Im Mai vor zwei Jahren hat man 
für die Pflege geklatscht. Dann passierte 
nicht mehr sehr viel. Die Pflegenden ma-
chen einen hervorragenden Job, sie geben 
das Beste – und meistens noch mehr.» Für 
sie ist der Franke-Preis eine Wertschät-
zung. Das Geld wurde für ein Fest einge-
setzt. «Wir waren sehr happy und stolz, 
dass wir den Preis erhalten haben.»

Den zt Talk in voller 

Länge finden Sie online.

 

Der in Olten aufgewachsene Schriftsteller Franz Hohler auf dem Bänkli, wo mittels QR-Code drei von ihm 
vorgelesene Geschichten gehört werden können.  Bild: Janine Müller

Der Alte Friedhof an der Oltnerstrasse ist jetzt eine öffentlich  
zugängliche Parkanlage.  Bild: Philipp Muntwiler

Christina Kunz am Cembalo und Matthias Steiner an der Violine  
spielen an der Einweihungsfeier Stücke von Mozart.  Bild: Janine Müller

Weitere Bilder und  
ein Video finden Sie online.


