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Keine Rosen für
Schmarotzer
I r e n e Tr e f f

D

ieser Sommer, der ja nun
vorbei ist, überraschte
mich nicht nur durch
seine Temperaturen. Eines Tages, als ich auf den
Balkon ging, traute ich meinen
Augen kaum. Die Stengel der neu
erblühten Duftrosen waren bedeckt mit Blattläusen. Manche
waren richtig dick, vermutlich die
Anführer. Grün, fett und behäbig
machten sie sich dort breit, wo
sich ausser Blättern und ein paar
feinen Dornen nichts befinden
sollte. Mit ihren Stechrüsseln
wollten sie frech meine Rosen anbohren!

Nach der Entdeckung der Invasoren machte ich erst einmal
«Iiiiiih», dann überlegte ich, was
zu tun sei. Als Mann der Tat
holte mein Angetrauter das biologische Spritzmittel hervor und
sprühte gründlich. Am anderen
Morgen waren die ehemals grünen Biester schwarz und tot.
Über den Anteil derer, die sich
ob unserer Bemühungen kaputtgelacht haben, kann ich jedoch
nur spekulieren. Denn nach zwei
Tagen waren sie wieder da,
ebenso zahlreich wie vorher.
Argwöhnisch beobachtete ich die
kleinen Biester. Ein besonders dickes nahm die Vorderfüsschen
vom Stengel und schien mir zuzuwinken. Dass es mich dabei
höhnisch angrinste, ist aber sicher nur Einbildung.
Ich beschloss, die Eindringlinge
«baden» zu lassen. Dort, wo es
möglich war, legte ich einen
schmalen, angefeuchteten Mehrfach-Streifen Küchenkrepp ringförmig um die Stiele und schob
meine «Ernte» ein wenig nach
oben. Ich wollte möglichst viele
Tiere erwischen. Einige liessen
sich fallen und entzogen sich damit der Gefangennahme. Wahrscheinlich, um später heimlich
und leise wieder emporzuklettern. Eines davon war mutig und
sprang mich an. Das bekam ihm
aber nicht gut. Weiss jemand, ob
der IQ von Läusen schon einmal
untersucht wurde?
Am nächsten Tag entdeckte ich
nur noch wenige dieser Biester,
die ich ebenfalls entfernte und
ersäufte; schlechtes Karma hin
oder her.
Zurzeit scheinen meine Duftröschen lausfrei zu sein. Ich
werde sie aber weiterhin mit Argusaugen beobachten. Blattläuse,
ihr müsst auch künftig mit mir
rechnen!
irene.treff@bluewin.ch

Werner Sandmeier

Sascha Antenen

Timo Waser

«Informationen vor Ort abholen»
Biergärten gibt es in München – aber
nicht nur: Vergangenes Wochenende
konnte man auch in Brugg einen besuchen. Mehr noch: Neben dem Genuss von Bier und Wurst hatte die Öffentlichkeit auch die Möglichkeit, mit
verschiedenen Nationalratskandidaten aus dem Bezirk zu diskutieren.

V

Patricia Schoch

on jeder Ecke lachen sie
uns entgegen, je Halbmeter mindestens zwei
davon: Es ist wieder Zeit
der Wahlplakate. Am
18. Oktober ist Stichtag
– doch wen von diesen
vielen Köpfen soll man
nun wählen? Da traf es sich doch
gut, dass sich die Brugger Bezirksparteien zusammengetan hatten,
um einen gemeinsamen Wahlanlass auf die Beine zu stellen. Dabei
sollte man den Kandidierenden
aus dem Bezirk persönlich begegnen und ihnen kritische Fragen zu
verschiedenen Themen stellen können. Doch wie so oft, wurde auch
diese gute Gelegenheit nur von wenigen Interessierten genutzt. Immerhin fanden sich aber auch einige Mitglieder der einzelnen Bezirksparteien ein, um ihre Kandidierenden durch ihre Anwesenheit

Richard Plüss mit seiner zweijährigen Enkelin
zu unterstützen. So auch Richard
Plüss, SVP-Grossrat und Gemeindeammann aus Lupfig. In seiner
Begleitung: das nach seiner Aussage «jüngste SVP-Mitglied des
Bezirks»: «Ich habe meine Enkelin gefragt, ob sie mitkommen
wolle, und sie hat sofort Ja gesagt!», schmunzelt er. Es gehöre

Bilder: pas

dazu, bei solchen Veranstaltungen Präsenz zu zeigen und die
Kandidierenden auf diese Weise
zu unterstützen, findet Plüss. Zudem sei er auch mit dem BWZ
verbunden: «Als Fachlehrer für
Forstwirtschaft an dieser Schule
ist mir das Weiterbestehen des
BWZ ein Anliegen.»

Auch Sascha Antenen aus Zofingen
ist zur moralischen Unterstützung
angereist: Als ehemaliger Präsident
der Juso Aargau steht er hinter den
jungen SP-Kandidaten Manzelli
und Schenker. «Ich finde es wichtig, dass man sich vor Ort über das
politische Geschehen informiert»,
sagt er ausserdem.
Werner Sandmeier gehört zu denjenigen, die sich ausführlich über die
Wahlen informieren. «Ich war gestern schon am Ständeratspodium
in Aarau», berichtet er. Eine Kandidatin habe ihn dort positiv überrascht, gesteht er. «Aber ich sage
Ihnen jetzt nicht, welche!» So viel
sei aber verraten: Eine Kandidatin
aus der eigenen Partei kann es
nicht gewesen sein. Denn Sandmeier ist aktives SVP-Mitglied, und
deren offizieller Kandidat ist bekanntlich männlich.
Timo Waser hingegen nutzt den
Anlass als seltene Gelegenheit, sich
vor Ort zu informieren. Denn der
Ingenieur ist beruflich viel im Ausland und bekommt deshalb das politische Geschehen in der Schweiz
nur am Rande mit. «Aber ich interessiere mich trotzdem für die
Schweizer Politik. Deshalb nutze
ich diese Chance heute Abend, um
den anwesenden Kandidaten ein
paar Fragen zu stellen.»

RatgebeR: Heute mit Margrit Schmidlin

Allein zur Paarberatung? Kein Paradoxon
Auf unsere Paarberatungsstelle kommen häufig Menschen allein, ohne
den Partner oder die Partnerin. Erfahren Sie hier, weshalb dies dennoch
hilfreich sein kann.
Es gibt vier Gruppen von Menschen, welche allein zur Paarberatung kommen:
Die erste Gruppe lebt schon getrennt und meist geht es in diesen
Beratungen darum, die Trennung
und die erlebten Verletzungen
oder Schuldgefühle zu verarbeiten
und wieder Selbstvertrauen für den
neuen Lebensabschnitt zu erlangen. Oftmals wollen solche Klientinnen und Klienten auch ihre eigenen Anteile am Scheitern der
Beziehung besser erkennen, um
die Chancen zum Gelingen einer
künftigen Partnerschaft zu erhöhen.
Die zweite Gruppe lebt zwar in einer Partnerschaft, entscheidet sich
jedoch bewusst dafür, ihre Situation und Gefühle (zunächst) alleine mit einer neutralen Fachperson besprechen und für sich ordnen zu können. Diese Gruppe
zeichnet sich auch dadurch aus,
dass sie meist Zweifel am «wie weiter?» in der Partnerschaft hat und
zu einer eigenen Entscheidung in
dieser Frage finden möchte. Hier
fliessen nicht selten auch juristische Fragen ein zum Ablauf und

Margrit Schmidlin, Psychologin FH,
Ökumenische Eheberatungsstelle
Bezirk Brugg

den Konsequenzen einer möglichen Trennung.

Die dritte Gruppe lebt ebenfalls in
einer Beziehung und will diese
auch erhalten. Jedoch ahnen oder
wissen diese Menschen, dass frühere Verletzungen, Erfahrungen
und Prägungen aus der eigenen
Lebensgeschichte ihr Erleben und
das Handeln in einer Weise beeinflussen, welche zu destruktiven
Mustern in der Beziehung führen.
Ihr Ziel liegt in der Aufarbeitung
und Bewusstwerdung dieser dysfunktionalen Reaktionsweisen, um
die Beziehung entlasten und positiver gestalten und erleben zu können.
Die vierte Gruppe bilden jene Menschen, deren Partner/in nicht in
eine Paarberatung mitkommen
möchte. Es ist auch hier durch spezifische Techniken und Fragestellungen möglich, sich als Therapeutin ein Bild von der Sicht- und
Handlungsweise des abwesenden
Partners und von der Dynamik des

Paares zu machen. Dies können
Fragen sein wie z. B. «was denken
Sie, was der Partner dazu sagen
würde?» oder «was denken Sie, dass
er denkt, was Sie über ihn denken
oder sagen?» Auch Vorschläge für
bestimmte Übungen zu Veränderungen in der Partnerschaft kann
der anwesende Teil nach Hause
mitnehmen und in die Beziehung
einbringen. Auf diese Weise kann
durchaus auch mit nur einem Teilnehmenden an der Paarbeziehung
gearbeitet werden.
Eine Einzelberatung bewirkt eine
Veränderung im Denken, Fühlen
und Handeln des/der Ratsuchenden. Dies hat unumgänglich auch
Auswirkungen auf die Paarbeziehung. Es ist deshalb kein Widerspruch, auch allein zur Paarberatung zu gehen.
www.oekberatung.ch
info@oekberatung.ch

