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Definitiv keine
Dreierfusion
Seetal ZwischenSeon,Dürren-
äsch und Hallwil werden die
Hochzeitsglockendefinitivnicht
läuten. Seon und Dürrenäsch
hatten den Kredit für Abklärun-
gen über einen möglichen Zu-
sammenschluss an der Gmeind
klar abgelehnt, einzig Hall-
wil stimmte dem Vorhaben zu.
In Dürrenäsch ist die Referen-
dumsfrist schon am 27. Dezem-
ber abgelaufen, in Seon und
Hallwil gestern. Das Referen-
dumwurde inkeinerderdreiGe-
meinden ergriffen. Zu einer an-
deren Fusion könnte es in Zu-
kunftaber trotzdemkommen: In
DürrenäschbeauftragtedasVolk
den Gemeinderat, eine Fusion
mit Leutwil zu prüfen. (asu)

WegenCorona:
Theatergesellschaft
sagtganzeSaisonab

Oberentfelden Es hätte die 112.
Saison der Theatergesellschaft
werden sollen – eine eindrück-
liche Errungenschaft, auf die
Laiendarstellende, Bühnenbild-
bauendeundunzähligeHelfende
viele Monate lang hingearbeitet
hatten (die AZ berichtete). Nun
ist ihr grosserTraumgeplatzt und
wieder ist Corona der Bösewicht
in dieser Geschichte: Einige
Personen aus dem Ensemble
sind lautMitteilung anCovid er-
krankt. Da deren Quarantäne
noch bis zum 11. Januar dauert,
habe sichdieTheatergesellschaft
zur Absage der gesamten Spiel-
saison2022gezwungengesehen,
wie deren Präsident Dieter Lü-
scher sagt. Sie wollen das Publi-
kumvorAnsteckungenschützen.

«Wirwaren sehr zuversicht-
lich, dass wir endlich wieder
Theater spielenkönnenundha-
ben sehr pedantisch darauf ge-
achtet, dasswirmöglichst nicht
vomVirus angestecktwerden»,
schreibtdieTheatergesellschaft
auf ihrerWebsite.«Unsere Spie-
ler und die ganze Helfercrew
sind geimpft oder genesen, in-
zwischen auch geboostert.»
Trotzdemhabe es das Schicksal
nicht gut gemeintmit ihnen.

DiePremiere zur einstudier-
tenKomödie«Es fährt keinZug
nach Irgendwo» wäre diesen
Samstag über dieBühne gegan-
gen, die letzte Aufführung am
29. Januar. Was mit dem Stück
geschieht, werde in den nächs-
tenWochen entschieden. (dvi)

Kinder,diesichzurückentwickeln
MilijanaPetric ausOberentfeldenbekamzweiKindermit der seltenenKrankheitNiemannPickC, darunterValeria (18).

PeterWeingartner

Im Wohnzimmer von Milijana
Petric (42) und ihrem Part-
ner Mohamed al-Abdah (25)
in Oberentfelden hängt ein
Schwarz-Weiss-Foto, daneben
ein Stern. In der Mitte steht
gross der Name Marko, drum-
herumWörterwie: tapfer, liebe-
voll, mutig, schöne Augen,
kämpferisch, grossartig, un-
vergesslich, jugendlich, junger
Held. Marko wurde knapp 20
Jahre alt; 2018 ist er gestorben:
an der seltenen Krankheit na-
mensNiemann Pick C.

Im Rollstuhl daneben sitzt
und döst Valeria, 18, Markos
Schwester. Sie leidet ander glei-
chen unheilbaren genetischen
Stoffwechselkrankheit. «Eine
ArtKinder-Demenz», sagtMili-
jana. Eine von einem Dutzend
Menschen in der Schweiz.

AlleFähigkeitengehen
schrittweiseverloren
«IchkannteValeria, als sienoch
aufdenBeinen stehenkonnte»,
erinnert sichMuhamed. Sie be-
suchte die Einführungsklasse,
dann ein Jahr die Kleinklasse
und nach der Diagnose, auf
die ihrBruder acht Jahre gewar-
tet hatte, «eine lange Ärzte-
Odyssee»,besuchte siedieHeil-
pädagogische Schule, bis es
nichtmehrging.DieVerantwor-
tung: Ein Mensch mit dieser
Krankheit kannan seinemeige-
nen Speichel ersticken.

Schrecklich, dieVorstellung:
Ein Kind entwickelt sich ein
paar Jahre lang in die richtige
Richtung, lernt gehen, spre-
chen, doch nach und nach ver-
liert es eine Fähigkeit nach der
anderen. Es beginnt mit Un-
konzentriertheiten, Vergess-
lichkeit. Es kannnichtmehr re-
den, gehen, lesen, rechnen,
denken, kauen, schlucken.Eine
Rückwärtsentwicklung.

«Wir kochen und mixen,
heute Morgen Bananen, Äpfel,
Datteln,Hafermilch, zumZmit-
tag Gemüse und zum Zvieri
Früchte», sagtMutterMilijana.
Selber gemachte gesunde Son-
dennahrung, dennValeria kann

nicht mehr schlucken. Die ers-
tenAuffälligkeiten inder Schule
habedieMutteraufdieSituation
mit Marko zurückgeführt, bis
die Diagnose kam. Immerhin
hatte die Krankheit nun einen
Namen, doch «das zieht dir im
erstenMomentdenBodenunter
den Füssen weg, Loch, Leere».
Vor allem,wennes zumzweiten
Mal passiert.

Es ist zu spüren:DieErinne-
rungen schmerzen. ZumKrank-
heitsbild können epileptische

Anfälle gehören. «Valeria hatte
während dreierWochen solche
starken Anfälle mit Herzstill-
stand und einer Atmung, die
ausgesetzt hat, doch sie kamzu-
rück», erzähltMilijana. Beweis
genug, dass nicht alles in unse-
ren Händen liege. Es gehe dar-
um, einen natürlichen Tod an-
zunehmen; eineMaschine aber
abzustellen, damit könnte sie
nicht leben.

MilijanaPetric ist stark. «Al-
les hat einenGrund imLeben»,

sagt sie, dieKraft ausdemGlau-
benanGott schöpft.Auchwenn
mandiesenGrund nicht kenne.
Ein Davonlaufen gebe es nicht.
Jammern? Keine Lösung. Vale-
ria in eine Institutiongeben,wie
ihr auch geraten worden ist?
«Das wäre für mich keine Ent-
lastung.»Weil sie in Gedanken
ohnehin bei ihr wäre.

Mit viel LiebehatdieMutter
dasZimmer ihrerTochter einge-
richtet,dieWändebemalt,Fotos
aufgehängt.AuchMarko ist prä-

sent. Kraft gibt ihr auch, wenn
sie von ihrer Tochter Liebe und
Dankbarkeit spürt: «Auchwenn
Valeria nicht mehr reden kann;
ich kann ihr Gesicht lesen.»

Es ist einRund-um-die-Uhr-
Job, denMilijanaPetric nun seit
Jahren ausübt. Keine Zeit für
grosseHobbys.Malenvielleicht,
Möbel. EineEntlastungbringen
die Besuche der Spitex und As-
sistenzstunden, finanziert von
der Invalidenversicherung. Da-
für, undauch fürdieHilfsmittel,
die es gibt, ist sie dankbar.

TrotzKrankheit:Markowie
Valeria scheinenzufrieden
Sowehes tut, in dieVergangen-
heit zu blicken, soweh tun auch
Blicke in die Zukunft. «Was auf
uns zukommt, wissen wir eh
nicht», sagt sie, «wir planen
nichts, gar nichts und nehmen
jeden Tag, wie er ist.» Auf Spe-
kulationen über die Lebens-
erwartung vonValeria steigt sie
gar nicht ein, zu oft schon sei sie
totgesagt worden: «Die Hoff-
nung stirbt zuletzt.»

Und all die strenge und be-
lastendeArbeit empfindet sie als
bereichernd: Einst Markos und
nun Valerias Zufriedenheit tra-
gen dazu bei. Vieles relativiere
sich,man lerne dankbar zu sein
und vielleicht bekomme Vale-
ria mehr mit, als man sich vor-
stellen kann. «Ich habe gelernt,
auf mein Bauchgefühl zu ver-
trauen», sagtMilijanaund führt
als Beispiel die Epilepsie-Situa-
tion an, in der sie ihre Tochter
mit palliativer ärztlicher Unter-
stützung zu Hause behalten
wollte. Und sie hat gelernt, den
Tod nicht zu verdrängen, son-
dern anzunehmen: «Irgend-
wann trifft es uns alle.»

In Valerias Zimmer domi-
niert Rosarot. Viele kleinere
und grössere Pflanzen schmü-
cken am Boden stehend und
an den Wänden die Wohnung.
Von einer Wand blickt der
verstorbene Marko auf seine
Schwester, die im Rollstuhl vor
dem Fernseher sitzt. Draussen
scheint die Sonne. AuchMilija-
na Petric undMohamed al-Ab-
dah tun, was zu tun ist.

Milijana Petric (l.) und ihr PartnerMohamed al-Abdah kümmern sich zuHause umValeria. Bild: Fabio Baranzini

AarauerSVP-Einwohnerratnervt sichüberFeuerwerk
Nadja Rohner

Knallerei In den letzten Tagen
haben sich in den sozialen Me-
dien zahlreiche Menschen über
die Silvester-Böller und -Feuer-
werke echauffiert. Einerseits
über die Knallerei selber, ande-
rerseits aber auch über das da-
durch verursachte Littering. In
Aarauwardasnichtanders.Des-
halb fragt nun SVP-Einwohner-
ratUrsWinzenried den Stadtrat
an,obdieser sichvorstellenkön-
ne,«inAarauanalogzuanderen
Gemeinden ein generelles Ver-
bot fürprivateFeuerwerkezuer-
lassen». Schon nach dem 1. Au-
gusthatteer ineinemLeserbrief
die Zustände angeprangert.

Der Ex-Kripochef, Gross-
und Einwohnerrat schreibt in
seinerAnfrage,derursprünglich

schöne Brauch sei zunehmend
mit zahlreichen negativen Aus-
wirkungen verbunden, weil
dasVerursachenvonunnötigem
Lärm in rücksichtsloser Art im-
mer mehr im Vordergrund ste-
he: «Das private Abrennen von
Feuerwerk, insbesondere die
Verwendung von Knallkörpern
und Böllern, wird für viele Mit-
menschen dann zum Ärgernis
und zur eigentlichen Plage,
wennbeispielsweisezumJahres-
ende jeweils bereits am 30. De-
zember gefeuert wird und die
«Knallerei» bis zum 3. Januar
weitergeht, inderSilvesternacht
selber sogar pausenlos bis in die
frühen Morgenstunden.» Und:
«Das Verpackungsmaterial in-
klusive ganze Batterien von ab-
geschossenenBöllernundRake-
ten werden oftmals einfach auf

den Spazierwegen und im Gras
liegen gelassen (entsorgt), aber
auch Scherben von zerbroche-
nenFlaschenundhalbwegsver-
zehrte Esswaren zeugen tage-
langvomnächtlichenTreiben.»

KeingenerellesVerbot,
aber zeitlicheBeschränkung
Winzenried schreibt weiter, ein
«durchaus wünschbares ge-
nerelles Verbot von privatem
Feuerwerk am Nationalfeiertag
und an Silvester» sei imPolizei-
reglement der Stadt «ausdrück-
lich nicht vorgesehen undmög-
licherweise zurzeit auch noch
nicht mehrheitsfähig». Der Ju-
rist findet aber, eine deutlich
engere zeitliche Beschränkung
der privaten Feuerwerke sei auf
jeden Fall ernsthaft zu prüfen.
Ausserdemseieinkonsequentes

VorgehengegendieVerursacher
vonAbfällenauch inAaraudrin-
gendgeboten. «Diese Feiertage
dürfennichtzuFrust-undAngst-

tagenverkommen», schreibt er.
Konkret will Urs Winzenried
nunvomStadtratwissen, alswie
gravierend dieser die Probleme
einstufe, welche Massnahmen
gegenLärmundLitteringergrif-
fenwerdenkönnen, obeinkom-
munalesVerbot oder zumindest
eine zeitliche Einschränkung
denkbar sei und wie sich der
Stadtrat zur laufenden Feuer-
werksinitiative stelle.

Aus anderen Gemeinden
klang es zuletzt ähnlich. Die
Buchser SVP-Einwohnerrätin
Sandra Meier-Jaisli beispiels-
weise schrieb auf Facebook, sie
habe nichts gegen ausgiebiges
Feiern an Silvester, aber gegen
das Littering: «Es sah am 1.1.22
auswie auf einemSchlachtfeld,
und dies in ganz Buchs. Das
kann doch einfach nicht sein!»

«Feiertage dürfen nicht zu Frust-
und Angsttagen verkommen»,
sagt Urs Winzenried. Bild: asp

Noch ist die Krankheit unheilbar
Niemann Pick C ist eine ver-
erbte seltene Stoffwechsel-
krankheit, die zu einer An-
sammlung von körpereigenem
Cholesterin in verschiedenen
Organen (Milz, Leber, Lunge,
Knochenmark, Gehirn) führt.
Manzählt sie daher auchzuden
Fettspeicherkrankheiten (Lipi-
dosen). Als Folge der übermäs-
sigen Ansammlung in den Zel-
len wird die Zellfunktion so er-

heblich gestört, dass es zum
Zelltodkommt. JenachAuswir-
kungen auf die betroffenen Or-
gane variieren das Krankheits-
bild und der Krankheitsverlauf
erheblich. Es wird meist unter-
schieden zwischen einer früh-
kindlichen, einer jugendlichen
und einer erwachsenen Form.
Typische Zeichen bei der kind-
lichen Form mit Anzeichen im
Alter zwischen fünf und sechs

Jahren sind plötzlicher Tonus-
verlust und Verlangsamung der
schnellen Blicksprünge. Gang-
und Sprechstörungen sowie
Schluckstörungen folgen. Die
Krankheit zeigt sichvorwiegend
durchneurologischeSymptome,
die in der Regel in den ersten
drei Lebensjahrzehnten zum
Tod führen.NiemannPickC ist
derzeit nichtheilbar.Mehr Infos
unterwww.npsuisse.ch. (wpo)

Nachricht
Küchenbrand: Feuerwehr
verhindert Schlimmeres

Gontenschwil Die Küche eines
Mehrfamilienhauses an der
Schulstrasse geriet am Sonntag
in Brand. Die Feuerwehr Gon-
tenschwil-Zetzwil rückte nach
Meldungdurchden29-jährigen
Bewohner sofort aus und konn-
tedasFeuer raschunterKontrol-
lebringen.DasGebäudemusste
evakuiert werden, verletzt wur-
de niemand. In der Wohnung
entstand Sachschaden, der Be-
wohner wurde vorübergehend
ausquartiert.Wie es zumBrand
kam, ist unklar. Die Kantons-
polizei ermittelt, Fahrlässigkeit
steht imVordergrund. (az)


