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Niederwil: Die Ausfahrten mit dem Tandem bieten für die Reusspark-Bewohner Therapie auf manchen Ebenen

Auf dem Tandem die Kurve kriegen
Das Tandem war eine teure
Anschaffung. Die Bewohner,
die damit fahren dürfen,
erleben die Ausflüge in den
Wald als riesige Bereicherung.

Karin
Bearpark ist
21 Jahre alt
und lebt in
Mägenwil.
Sie studiert zur
Zeit Linguistik und arbeitet
nebenher beim Radio. In der
Freizeit findet man sie überall
auf der Welt – mit ihren Engsten,
einem Dessert in der Hand und
guter Musik im Hintergrund.

E

r ist ein Sportsfreund, das war
er schon immer. Andreas Daniel Willi Isliker aus Remetschwil
– er stellt sich mit all seinen Vornamen
vor, sie sollen auch alle in der Zeitung
stehen – gehörte als junger Fussballer zur Aargauer Auswahl. Isliker war
Kunstturner und Mitglied des Veloclubs Remetschwil. Drahtig, schlank,
unternehmungslustig, man sieht dem
heute 50-Jährigen seine sportliche
Vergangenheit immer noch an.
Der Mann, der nach einem Hirnschlag
auf Betreuung angewiesen ist und seither im Pflege- und Betreuungszentrum
Reusspark in Niederwil lebt, sagt denn
auch: «Ich wäre intensiv unterfordert,
wenn ich nicht so viel Sport machen
könnte.» Er wirft einen Seitenblick
auf seinen Therapeuten Carlo Werdler, der bestätigend nickt.
Im Reusspark sind es für Isliker vor
allem Ergo-und Physiotherapie mit
Schwimmen, Tauchen, Krafttraining
und auch Velo fahren. Oder präziser:
Tandem fahren. Dafür gibt es eine holländische Spezialanfertigung, gefahren wird nicht hinter- sondern nebeneinander. Beide, Isliker und Werdler,
sagen: «Die Ausflüge mit dem Tandem
trainieren die Beine und die Kondition, sie erhalten und verbessern die
Kraft, erfordern Konzentration und
fördern die Koordination.»
«Eine Riesenbereicherung»
Schon ein halbstündiger oder ein stündiger Ausflug mit dem Tandem erweitert den Radius von ReussparkBewohnerinnen und -Bewohnern
enorm: Über die Brücke, die Reuss
entlang ins Naturschutzgebiet, durch

Des Rätsels Lösung …

Leider keine Prüfung
fürs Kinderkriegen

Die beiden haben nach der Reussbrücke beim Gnadenthal die Kurve gekratzt. Andreas Isliker (links) und Physiotherapeut Carlo Werdler fahren mit dem Tandem an die Reuss und dann durch den Wald Richtung Stetten. Foto: hhs

den Wald und hoch Richtung Stetten
– ein im Tandem eingebauter Elektromotor bietet bergauf Unterstützung
– anschliessend gehts wieder zurück.
Unterwegs fällt der Blick auch mal auf
Reiher oder Störche; Spaziergängerinnen mit Hund, Kind oder alleine winken den Tandemfahrern zu und diese
winken fröhlich zurück.
Rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner sind regelmässige Benutzer des
Tandems, das der Reusspark vor einem Jahr für rund 10 000 Franken
angeschafft hatte. Die Investition, welche eine Aktivierungsfachfrau angeregt hatte und die vom Therapeutenteam für sinnvoll befunden worden
war, dürfte ihr Geld wert sein. Physio-

therapeut Werdler jedenfalls sagt, dieses Velo bewähre sich, es sei eine Riesenbereicherung im therapeutischen
Alltag. Bisweilen sei es schwierig, Bewohner für sportliche Aktivitäten zu
motivieren. «Wenn wir aber mit dem
Tandem unterwegs sind», so Werdler,
«ist die Freude bei allen riesig».
Beim Pedalen, wird geredet
Die Bewegung in der freien Natur,
ausserhalb des Reussparkzentrums,
trägt dazu bei, den Kopf zu lüften. Zu
zweit, nebeneinander auf dem Tandem passiert aber weit mehr. Andreas
Isliker betont: «Wir treten in die Pedale und führen gleichzeitig gute Gespräche.» Das schätze er sehr.

Dann ist es Zeit. Die beiden wollen
noch eine kleine Runde auf dem Tandem drehen. Andreas Isliker setzt
sich auf seinen Platz, in Fahrtrichtung rechts. Carlo Werdler hilft ihm
beim Anlegen von Sicherheitsgurten.
Der Therapeut sitzt links. Er ist für
die Sicherheit zuständig. Werdler betätigt die Bremsen, schaltet für beide
und behält auch die Geschwindigkeit
im Auge, besonders in den Kurven,
weil das Tandem einiges an Gewicht
mitbringt.
Sie fahren los, hinunter an die Reuss,
auf dem breiten Trottoir über die Brücke und kratzen die Kurve.
Heidi Hess

Die etwas andere Ausstellung in Müllers Renault Garage

Es sind sieben Unterschiede.

Schräge Plastiken und Skulpturen

Binoxxo

Die Künstler Jürg Dutly und
Samuel Peyer zeigen ihre
Arbeiten in und um die Garage
Daniel Müller in Baden-Dättwil.
Die Werke bleiben anschliessend
bis Ende September in der
Garage stehen.
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amuel Peyer aus Vordemwald
ist nicht nur Plastiker oder Bildhauer oder Zeichner. Er vereint
viele Techniken und arbeitet seit Jahren ausschliesslich mit Materialien,
die er auf seinen Wegen durch den
Alltag findet und welche er vor der
definitiven Vernichtung bewahrt. Wie
ein roter Faden zieht sich der Grundgedanke, ausschliesslich Material zu
verwenden, das der Entsorgung entzogen wird und dem durch seine Arbeiten neues Leben eingehaucht werden
kann. Das Eisen, das er verarbeitet,
stammt von Schrottplätzen und benachbarten Bauernbetrieben. Er sucht
nicht nach einem bestimmten Objekt,
sondern die Gegenstände finden ihn.
Peyers Kunst hat etwas Bewahrendes,
nicht durch Konservierung, sondern
durch völlige Veränderung des Kontextes in dem sie stehen.
Während im Aussenraum neue Eisenplastiken zu entdecken sind, zeigt Peyer im Ausstellungsraum eine Vielzahl
von filigranen Collagen, die in Scherenschnitttechnik in minutiöser Fein-

Samuel Peyer (l.) und Jürg Dutly stellen aus.

arbeit und unendlichen Stunden entstanden sind.
Mit Samuel Peyer stellt auch sein Freund
Jürg Dutly, der im bernischen Eriswil ein
privates Museum betreibt, seine Werke
aus. Auch Dutly arbeitet mit Eisen, seine Plastiken sind oft beweglich. Sie erinnern an Arbeiten von Tinguely oder Luginbühl, sind stets mit einer Prise Schalk
gewürzt. Etliche seiner Arbeiten können
politisch oder gesellschaftskritisch gedeutet werden. Der 1958 in Remetschwil
geborene und dort aufgewachsene Dutly
ist Eisenplastiker aus Leidenschaft. Dutly zeigt in der Renault-Garage auch ein
Segment seines Projekts «Nähmaschi-

In der Schweiz braucht man für alles eine Prüfung. In anderen Ländern reisst man darüber sogar Witze, dass hier selbst der Hund zur
Schule muss.
Nun frage ich mich aber immer
wieder, warum man für absolut
jede Kleinigkeit ein Formular ausfüllen muss und seine Kompetenz
beweisen muss – ausser bei der
wichtigsten Entscheidung seines
Lebens.
Ich spreche natürlich über die Fortpflanzung, das Babymachen, Kinderkriegen, nenne man es wie man
wolle.
Natürlich ist es der menschlichste Trieb überhaupt, ein Kind erzeugen zu wollen. Ich möchte auch
nicht vorschlagen, dass man, wie in
China, eine geplante Fortpflanzung
betreibt. Und doch werde ich immer wieder stutzig wenn ich höre,
wie gewisse Kinder (auch in der
Schweiz!) aufwachsen müssen.
Jeder von uns kann bei sich selbst
anfangen zu analysieren: Welche
negativen Erfahrungen musste ich
als Kind durchleben? Mit grösster
Wahrscheinlichkeit hatten die Eltern darauf einen grossen Einfluss.
Und mit noch grösserer Wahrscheinlichkeit spürt man die Folgen davon noch heute.
Viele Probleme wären wohl gelöst,
wenn man in den ganz frühen Jahren eines Menschenlebens besser
und genauer hinschauen würde.
Ich höre von meinen Freundinnen,
die im Bereich der sozialen Arbeit
und in der medizinischen Branche
tätig sind oft absolute Horrorgeschichten. Kinder werden vernachlässigt, misshandelt und dadurch
stark traumatisiert.
Ich wünsche mir für die Kinder,
dass sich werdende Eltern auch
bei der Familienplanung mehr Gedanken machen. Ist man psychisch
wirklich imstande, ein Kind zu kriegen?
Denn: Viele können Eltern werden.
Aber nicht alle sollten.
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nen», das er im bernischen Eriswil mit
220 Oldtimer-Nähmaschinen erstmals
realisierte. In der Garage von Daniel
Müller wird die Installation als Bartheke genutzt, wo man sich in entspanntem
Umfeld begegnen und interessante Gespräche führen kann.
Ursula Liebich
Herbstausstellung «Gastspiel Kunz»
in der Renault-Garage Daniel Müller,
Mellingerstrasse 200, 5405 BadenDättwil. Vernissage: Freitag, 11. September, 19 Uhr. Samstag und Sonntag, Ausstellung geöffnet von 10 bis
17 Uhr.

LESERMAIL
Sie sind unser Reporter!
Ein Brand, ein Unfall, eine Schlamperei oder einfach ein Bild vom
traumhaft schönen Sonnenuntergang oder von einer aufopfernden
Handlung?
Senden Sie uns eine E-Mail samt
Foto, Bild-Legende und Ihrer Tele
fon-Nr. an redaktion@reussbote.ch.
Sofern Ihr Bild im «Reussbote»
ver
öffentlicht wird, erhalten Sie
ein Honorar von 20 Franken.

