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KOMMENTAR

FDP verzichtet 
auf Referendum

Einstimmig hat der Vorstand der FDP 
Bremgarten entschieden, auf das Re-
ferendum gegen das Ja der Gemein-
deversammlung zur Badisanierung 
zu verzichten. Präsident Stefan Haus-
herr schreibt: «Wir bedauern, dass 
es uns nicht gelungen ist, einen höhe-
ren Prozentsatz der Einwohner und 
Einwohnerinnen zu diesem wichtigen 
und die Stadt auf Jahre hinaus finan-
ziell strapazierenden Traktandum zu 
mobilisieren.»

Der Parteivorstand rügt, dass im 
Investitionsprogramm für die kom-
menden Jahre der Bedarf für die 
Badi um eine Million Franken zu tief 
angesetzt ist. Er vermutet richtig, 
dass die von der Ortsbürgergemeinde 
erhoffte und schliesslich abgelehnte 
Million vorschnell abgezogen wurde. 
Die FDP formuliert Erwartungen an 
den Stadtrat. --gla
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Platz für Ausser-
gewöhnliches

Vegan ist Thema. Es wird darüber 
diskutiert und gestritten, es wird 
in den Medien thematisiert und in 
Grossverteilern wie Coop und 
Migros im Sortiment berücksichtigt.

Veganer haben eine Wirkung auf 
die gesamte Gesellschaft. Unbe-
stritten. Und: Vegan sein ist im 
Trend und geht zudem längst über 
die Ernährung hinaus. Es ist eine 
Lebensphilosophie. Wer diese 
Philosophie lebt, erfährt viele 
Einschränkungen im Alltag und 
nimmt Mehraufwand auf sich. Doch 
Veganer machen es aus Überzeu-
gung, für sich selbst, für andere 
Lebewesen und für die Umwelt. 

Wer vegan leben will, hat jedes 
Recht dazu. Auch in ländlichen 
Regionen wie dem Freiamt. Umso 
besser, wenn Veganer nicht ständig 
in Grossstädte reisen müssen, um 
sich passend zu ernähren oder die 
richtige Kleidung zu kaufen. Es ist 
fortschrittlich, dass unsere kleine 
Region dem «Vegan-Sein» Platz 
bietet und es auf dem Land ange-
kommen ist – wenn auch nur 
vereinzelt. Doch das darf erst der 
Anfang sein. 

Melanie Wirz,
Redaktorin.
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Rudolfstetten

«Ich höre sehr 
ungern auf»

23 Jahre alt war Joël Buntschu, als er 
in den Gemeinderat gewählt wurde. 
Ende Monat hört er auf. «Ich habe die 
Arbeit im Gemeinderat geliebt und 
höre sehr ungern auf», sagt er. Trotz 
seiner Jugendlichkeit habe man ihn 
immer ernst genommen, blickt er im 
«Interview der Woche» zurück. Um 
anzufügen: «Man kann enorm viel 
bewegen in der Dorfpolitik.» --eob
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Damit das Wasser weitersprudelt
Projekt zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Bünz- und Reusstal vorgestellt

Vision «Wasser 2035» nennt sich 
das Projekt. 23 Gemeinden aus 
der Region, die Regionale 
Wasserversorgung Birrfeld und 
der Kanton beteiligen sich daran.  
Eine Studie soll jetzt zeigen, ob 
eine Ringleitung tatsächlich die 
beste Lösung ist. 

Chregi Hansen

Vor mehr als 50 Jahren bauten die 
damaligen Gemeindewerke Wohlen 
eine Leitung nach Lenzburg. Und 
schlossen sich an die reichen Grund-
wasservorkommen im Aaretal an. 
«Für diesen weitsichtigen Entscheid  
müssen wir unseren Vorgängern 
dankbar sein», sagt Peter Lehmann, 
Geschäftsleiter der IB Wohlen AG. 

Wassermangel ist für Wohlen seit 
dieser Zeit kaum mehr ein Thema. Im 
Gegenteil. Immer wieder liefern die 
Wohler das kostbare Nass auch an 
die Nachbarn. In bester Erinnerung 
ist vielen noch der Hitzesommer 2003. 
Da herrschte in etlichen Gemeinden 
Wasserknappheit. Er folgten der Auf-
ruf zum Sparen und teilweise gar 
Verbote für das Bewässern von Rasen, 
für das Autowaschen oder das Füllen 
von Schwimmbassins.

Geförderte Menge  
kann problemlos erhöht werden

Solch trockene und heisse Sommer 
dürfte es in Zukunft häufiger geben. 
«Und darum braucht es wieder ein 
weitsichtiges Vorgehen», so Lehmann. 
Die IBW ging voran, und holte fast die 
ganze Region mit an Bord. Die Idee: 
Aus dem bestehenden Anschluss an 
das Grundwasserpumpwerk in Nie-
derlenz eine Ringleitung durch das 
Bünz- und Reusstal machen. «Unter-

suchungen haben gezeigt, dass die im 
Aaretal geförderte Menge massiv er-
höht werden kann, ohne dass der 
Grundwasserspiegel sinkt», erklärt 
Martin Schibli vom zuständigen Büro 
Waldburger Ingenieure. 

Sein Unternehmen wird nun eine 
Studie erstellen und die Möglichkei-
ten einer solchen Lösung genau un-
tersuchen. Profitieren könnten ganz 
viele Gemeinden: von Waltenschwil 
bis Lenzburg, von Fahrwangen bis 

Bremgarten. Interesse an einem An-
schluss zeigt auch die Region Birr-
feld. Insgesamt leben fast 100 000 
Einwohner im Einzugsgebiet. Für sie 
alle würde die Versorgungssicherheit 
massiv grösser.

Vorerst aber handelt es sich nur um 
eine Vision. Bis Ende nächsten Jah-
res sollen die Ergebnisse der Studie 
vorliegen und das weitere Vorgehen 
entschieden werden. Ein Knackpunkt 
könnte der Preis sein. Auch wenn Pe-

ter Lehmann keine Schätzungen an-
stellen will – es wird teuer. Ein Kilo-
meter Leitung kostet im Schnitt eine 
Million Franken. Zur bereits beste-
henden Verbindung kommen – je 
nach Verlauf – wohl 15 bis 20 Kilome-
ter dazu. Die passende Rechnung 
kann jeder selbst anstellen. Damit 
das kostbare Nass auch in Zukunft 
sprudelt, braucht es also viel Geld. 
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Trinkwasser ist kostbar. Doch hier in der Region haben wir uns daran gewöhnt, dass es jederzeit zur 
Verfügung steht. Damit dies auch so bleibt, braucht es in Zukunft Investitionen. 
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Vegan, veganer, «Vreiamt»
Der Trend um die vegane Lebensweise ist in der Region angekommen

Es ist ein Hype, eine Einstellung, 
ein Trend und ein Lebensgefühl. 
Auch im ländlichen Freiamt ist 
der Veganismus längst nicht 
mehr verpönt – im Gegenteil.

Veganer, also Leute, die sich ganz 
ohne tierische Produkte ernähren, 
können sich pudelwohl fühlen in der 
Region Bremgarten/Wohlen. Es bie-
ten sich ihnen einige Möglichkeiten, 
einzukaufen oder essen zu gehen. 

Das Ehepaar Syz aus Oberlunkhofen 
vertreibt vegane Produkte per On-
lineshop in die ganze Schweiz. Clau-
dia Spiegel Calderon und ihr Mann Al-
berto Calderon eröffnen im Januar 
das erste rein vegetarische und vega-
ne Restaurant im Kanton, das «lima, 
limon». «Wir leben selber vegan», er-
zählen sie. «Unser Traum ist, das Res-
taurant mal ganz vegan zu gestalten.» 
Die Calderons sind sich sicher, dass 
Bremgarten ein guter Standort ist, ein 
solches Restaurant zu eröffnen. Ihre 

Tochter bietet sogar vegane Shopping-
touren durch Bremgarter Läden an, 
bei denen sie den Teilnehmern auf-
zeigt, was alles vegan ist. Natürlich 
gibt es auch im Bremgarter Bioladen 
Salvia viele vegane Produkte.

Das Restaurant Peppers in Wohlen 
bietet im Schnitt jeden Tag fünf vega-
ne Menüs an. «Sie schmecken sehr le-
cker, nicht nur für Veganer», versi-
chert Chef Ricardo Pimenta.  --ls

Bericht Seite 3

Sunci und Fab Syz aus Ober- 
lunkhofen betreiben einen 
Vegan-Onlineshop.

Claudia Spiegel Calderon und Alberto 
Calderon eröffnen bald ihr Restaurant in 
Bremgarten.

Melanie Reutimann und Ricardo Pimenta 
in ihrem Restaurant «The Peppers» in 
Wohlen.

Nach fünf Jahren im 
Gemeinderat hört Joël Buntschu auf.

Bild: Erika Obrist

Bilder:ls/mwi



BL ICKPUNKT 3FREITAG, 19. DEZEMBER 2014

Adios dem geliebten Aromat
Sunci und Fabienne Syz aus Oberlunkhofen betreiben einen Vegan-Onlineshop – das Geschäft boomt

Es ist nicht nur eine Phase, ein 
Trend, den sie verfolgen. Es ist 
ihr Leben: Das Ehepaar Sunci 
und Fab Syz lebt vegan und hat 
diese Einstellung zum Beruf 
gemacht – mit dem Online-Ver-
trieb von vielfältigen veganen 
Produkten. Sie beliefern knapp 
700 Kunden im ganzen Land, 
und es werden immer mehr.

Lisa Stutz, Melanie Wirz

Schokoriegel, Sojamilch, Rohkost und 
Tofu. Hundefutter, Putzmittel und 
Make-up: Das Sortiment von «fabu-
lous! Der Vegan Shop der Schweiz» ist 
riesengross und vielfältig. Wer vegan 
leben will, braucht nicht mehr zwi-
schen den Supermarkt-Regalen her-
umzuschleichen und zu versuchen, 
die winzig klein geschriebenen Zuta-
tenlisten zu entziffern – ein Klick 
reicht: Der Online-Shop bietet so 

ziemlich alles an, was man braucht, 
um vegan zu leben. «Oder einfach 
mal veganes Essen, vegane Reini-
gungsmittel oder dergleichen auszu-
probieren», sagen Fab und Sunci Syz. 
Sie sind die beiden Betreiberinnen 
des veganen Online-Shops, den in der 
Region noch kaum jemand kennt.

«Uns gibt es auch erst seit August», 
sagt Fab Syz. «Seit dem 21. August 
2014, um genau zu sein», fügt ihre 
Frau Sunci hinzu. Beide lachen. Sie 
sind seit 18 Jahren ein Paar, seit vier 
Jahren verheiratet und verfolgen die-
selben Werte – beide leben vegan.

Cordon bleu  
als Henkersmahlzeit

Eingefädelt hat sich das Ganze im 
Jahr 2011. Es war ein entscheidendes 
Jahr, in dem die Dinge ihren Lauf 
nahmen. «Ich hatte einige Todesfälle 
in der Familie», sagt Fab Syz. «Ich 

nahm mir Zeit, um zu überlegen, 
was die wichtigen Dinge in meinem 
Leben sind. Und das sind Natur und 
Tiere.» Die logische Frage daraus 
war: «Warum esse ich dann Fleisch?» 
Fab Syz sprach ihre Partnerin darauf 
an, was sie davon halten würde, ve-
getarisch zu leben. «Ich war sofort 
dabei, auch wenn ich meinem gelieb-

ten Poulet-Curry bereits in dieser Se-
kunde nachtrauerte», sagt sie und 
lacht. 

Im Restaurant um die Ecke gabs am 
19. Mai 2011 als Henkersmahlzeit das 
letzte Cordon bleu, das mit Genuss 
 gegessen wurde. «Dann war Schluss. 
Wir beide hatten gar nie mehr das Be-
dürfnis, Fleisch zu essen. Und wenn, 

dann gibt es Alternativen.» Vegeta-
risch leben war also der erste Schritt. 
Genau ein Jahr später folgte Nummer 
zwei: Wieder hat sich Fab Syz damit 
befasst, wieso Leute vegan leben, was 
das ausmacht, was es beinhaltet. «Ich 
entschied: Das will ich. Das ist es, was 
ich in meinem Leben brauche.» Wie-
der steckten die beiden die Köpfe zu-
sammen, wieder waren sie sich einig: 
«Wir wollten vegan leben.» 

Die ersten drei  
Wochen sind die schlimmsten

Nur war es für das Ehepaar zu Beginn 
schwierig, vegane Lebensmittel und 
sonstige Utensilien zu finden. «Das 
Geheimrezept lautet: Alternativen. 
Klar war es am Anfang eine gros se 
Umstellung. Aber wenn man sich da-
mit befasst, sich Zeit nimmt, wird es 
zur Routine», sagen die beiden. Die 
ersten drei Wochen seien jedoch die 
schwersten, dann ist der Körper auf 
Entzug. Entzug von Milchzucker, von 
Proteinen aus Eiern. «Nach drei Wo-
chen haben sich Hirn und Körper in 
der Regel darauf eingestellt», wissen 
die beiden auch aus Erfahrungsbe-
richten von andern Veganern. 

Nachdem beide die drei Wochen 
überstanden hatten, wussten sie, dass 
es sich richtig anfühlt, was sie tun. 
«Nach den ersten drei Wochen hatte 
ich bei einem Brunch ein Stück Käse 
gegessen», erzählt Sunci Syz. «Käse 
war meine grosse Liebe. Ich bin mir 
sicher, Käse floss durch meine Adern, 
bevor ich vegan wurde. Doch nach-
dem ich mir dieses Stück Käse ge-
gönnt hatte, haftete es wie ein Klum-
pen in meinem Bauch. Ich war es 
nicht mehr gewohnt, so schwere Kost 
zu essen. Das wollte ich mir und mei-
nem Körper nicht mehr antun. Ich 
wusste, dass es das einzig Richtige 
war, vegan zu leben.» 

Ethisch, gesundheitlich,  
umwelttechnisch

Durch die Umstellung vor knapp ein-
einhalb Jahren auf die vegane Le-
bensweise fühlen sich beide nun vita-
ler. «Es macht uns Spass, es ist nicht 
nur ein Verzicht. Wir machen das der 
Umwelt zuliebe, aus ethischen und 
aus gesundheitlichen Gründen. Wir 

fühlen uns besser», sagen beide ein-
stimmig. «Irgendwann kann man es 
nicht mehr mit sich selbst vereinba-
ren, Produkte zu kaufen, für die an-
dere Lebewesen leiden mussten.»

Das Einzige, bei dem der Verzicht 
ihnen schwer fiel, war Aromat. «Wir 
lieben Aromat.» Doch eines Tages sah 
Sunci Syz, dass Milchzucker in Aro-
mat enthalten ist und das Gewürz so-
mit nicht vegan ist. «Zuerst verheim-
lichte ich es. Doch nach einem Tag 
beichtete ich es Fab und wir mussten 
auch auf unser geliebtes Aromat ver-
zichten», sagt Sunci Syz und lacht.

Vegan sein ist anders
Jedenfalls war es für die beiden nie 
einfach, vegane Lebensmittel zu fin-
den. «Klar haben Grossverteiler mitt-
lerweile einige vegane Produkte, die 
sie anbieten. Aber nicht so viele, dass 
man gänzlich so leben könnte.» Also 
war ein eigener Shop die logische 
Konsequenz. «Wir handelten auch 
ein bisschen aus Egoismus, weil wir 
vertreiben, was wir am liebsten mö-

gen», sagt Fab Syz und lacht. «Aller-
dings wollten wir vor allem beruflich 
etwas Sinnvolles machen.»  

Den Online-Shop «fabulous!» gibt 
es nun seit vier Monaten. Alle Hoff-
nungen und Wünsche der beiden 
 Betreiberinnen wurden hochgradig 
übertroffen. «Wir wurden quasi 
überrannt», sagen sie. «In den ersten 
zwei Monaten hatten wir über 400 
Kunden.» Nun, nach vier Monaten, 
sind es bis zu 700 Kunden, die sie re-
gelmässig beliefern. «So können wir 
es den Leuten, die Interesse haben, 
einfacher machen, vegan zu leben.» 

Die beiden wollen die breite Masse 
ansprechen, «und zwar im positiven 
Sinne», wie sie sagen, und nicht zum 
Beispiel mit schockierenden Tierfo-
tos. «Wir wollen die Menschen inspi-
rieren und ihnen zeigen, dass es 
Spass macht, vegan zu leben, und 
dass dies nicht bloss ein Verzicht ist.»

«Tendenz steigend»
Zahlen, Fakten und Orte des veganen Lebens

Was ist vegan? Wer lebt vegan? 
Was gibt es in der Region? Eine 
Übersicht zu einem Thema, das 
die Gemüter bewegt.

Vegan sein ist im Trend. Immer mehr 
Menschen in der Schweiz leben ve-
gan, verzichten gänzlich auf tierische 
Produkte. Sei es beim Essen, Trinken, 
Putzen oder Schminken. Während es 
vor zehn Jahren 0,25 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung waren, haben 
sich diese Zahlen nun vervierfacht: 
Mittlerweile sind es 80 000 Schweize-
rinnen und Schweizer, die vegan le-
ben, bestätigt Cristina Roduner von 
der Veganen Gesellschaft Schweiz, ei-
ner Gesellschaft, die sich für die För-
derung der veganen Lebensweise in 
der Schweiz einsetzt und die es seit 
2011 gibt.

Trend? Ja!
«Die Tendenz ist stark steigend», sagt 
Cristina Roduner. In der Gastro-
Branche werden häufig vegane Me-
nüs angeboten oder vegane Zutaten 
verwendet. Auch bieten Grosshan-
delsläden wie Migros oder Coop eini-
ge vegane Produkte an. «Es ist Fakt, 
dass sich Menschen in Ländern wie 
der Schweiz immer mehr Gedanken 
zu ethisch-ökologischen Zusammen-
hängen  machen und ihr Leben und 
ihr Verhalten anpassen», sagt Rodu-
ner. «Die Leute, die vegan leben, wol-
len ihr Leben zum Positiven verän-
dern und dabei zur Umweltschonung 
beitragen», sagt die Pressespreche-
rin. Ein Trend sei durchaus vorhan-
den. Vor allem, seit der Hype um Ve-

ganismus von den USA auf Europa 
übertragen worden sei. «Eine Prog-
nose zu stellen ist schwierig. Ich bin 
sicher, wir sind erst am Anfang der 
veganen Welle. Es werden jedes Jahr 
mehr Schweizer so leben. Ein Um-
denken findet statt, die grössten Ver-
änderungen stehen uns noch bevor.»  

Beispiele für Vegan in der Region
Dass es tatsächlich eine Veränderung 
in diesem Bereich gibt, widerspiegelt 
die Region Freiamt: Hier spriessen in 
den letzten Monaten vegane Ange-
bote fast aus dem Boden. Ab Januar 
gibt es in Bremgarten das erste rein 
vegetarisch und vegane Restaurant 
im ganzen Kanton, wie die Inhaber 
Claudia Spiegel Calderon und ihr 
Mann Alberto Calderon sagen. Er lebt 
seit zwei Jahren vegan, sie seit ei-
nem. «In Bremgarten hat es eine 
gros se vegane Szene», wissen die bei-
den. «Deshalb ist es auch der richtige 
Ort, unser Restaurant zu eröffnen.» 
Das Ziel sei, dort einmal aussschliess-
lich veganes Essen anzubieten. 

Das kommt für Ricardo Pimenta, 
Koch und Inhaber des Restaurants 
«The Peppers» in Wohlen, zwar nicht 
infrage, aber auch er hat das vegane 
Essen zu lieben gelernt. «Ich biete je-
den Tag im Schnitt fünf vegane Me-
nüs an, die Gäste finden das genial.» 
Erst vor ein paar Monaten hat er da-
mit angefangen – «und ich werde 
nicht mehr aufhören». 

Vegane Shoppingtouren, vegane 
Kochkurse, vegane Glace aus der Re-
gion – es ist nicht möglich, alles auf-
zuzählen, was es im «Vreiamt» alles 
gibt.  --mwi/ls

Fab (45, links) und Sunci Syz (38) in ihrer Wohnung in Oberlunkhofen mit ihrem 
fabulous-Shop-Maskottchen Corky. 
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Mattia Innocenti,  
Oberrüti

«Am Anfang war es wichtig für mich, 
konsequent auf tierische Produkte zu 
verzichten», sagt der 22-jährige Mat-
tia Innocenti. Am Anfang, das bedeut 
et vor über einem halben Jahr. Da-
mals entschloss er sich, tierische Pro-
dukte auf seinem Menüplan wegzu-
lassen. «Nicht, weil ich unbedingt ve-
gan leben wollte, sondern weil es 
angesichts meiner Überzeugungen 
der richtige Schritt war», erklärt der 
Student.

Dass viele seiner Freunde tierische 
Produkte und auch Fleisch essen, 
stört ihn nicht. Innocenti ist weder 
radikal noch will er andere von sei-
ner Einstellung überzeugen. Im Ge-
genteil. «Wenn ich grosse Lust auf 
Fleisch oder Milch hätte, würde ich 
Fleisch essen oder Milch trinken. Ve-
gan zu leben soll kein Verzicht sein», 
führt er aus. Und fügt an, dass er 
Fleisch essen würde, wenn es für die 
Gesundheit zwingend notwendig 
wäre. «Aber ich kann auch als Vega-
ner Spitzensport betreiben, ohne 
dass die Leistung eingebrochen 
wäre», sagt der Leichtathlet. 

Jenny Breitschmid,  
Wohlen

Seit bald einem Jahr lebt Jenny Breit-
schmid aus Wohlen vegan. Die 
20-Jährige verwendet weder Kosme-
tik, Nahrungsmittel oder Kleidung, 
die nicht vegan ist. «Ich schaue so gut 
es geht darauf. Das Angebot ist an 
vielen Orten sehr begrenzt, vor allem 
in Wohlen», sagt die Studentin, die 
zurzeit in Basel Psychologie studiert 
und dort wohnt. 

Der Grund, warum sich Jenny 
Breitschmid für ein veganes Leben 
entschieden hat, ist einfach: «Ich 
sage mir immer wieder: Kein Leben 
ist mehr wert als ein anderes. Und 
auch wenn man vegetarisch lebt, was 
ich vorher 3,5 Jahre lang tat, sterben 
Tiere dafür. Deshalb habe ich mich 
zu diesem letzten Schritt für ein Le-
ben gänzlich ohne tierische Produkte 
entschieden.» Für sie liegt der 
Haupt unterschied in der Gesundheit. 
«Ich fühle mich viel besser und habe 
sogar ein bisschen an Gewicht verlo-
ren – wenn auch das nicht im Vorder-
grund steht.» Ausserdem macht ihr 
das vegane Kochen extrem viel 
Spass. 

Igor Pantic,  
Wohlen

«Alle sprechen immer davon, die Welt 
retten zu wollen», sagt Igor Pantic aus 
Wohlen. «Dabei soll jeder zuerst bei 
sich selbst anfangen.» Der 24-Jährige 
lebt seit über einem halben Jahr ve-
gan. Auf den Neuerwerb von tieri-
schen Produkten, vor allem Reini-
gungsmittel oder Kleidung, verzichtet 
er ganz. Auf tierische Nahrungsmittel 
ebenfalls. Bevor er sich zu diesem 
drastischen Schritt entschied, lebte 
Pantic bereits vier Jahre vegetarisch. 
«Ich begann plötzlich mich damit 
auseinanderzusetzen, was ich esse 
und wieso ich was esse», sagt er. Mit 
der Zeit hat er gemerkt, dass ihm ein 
veganer Lebensstil bessertut, als sei-
nen Magen mit schwerer und unna-
türlich angereicherter Nahrung füllt. 
«Seit ich vegan leben, fühle ich mich 
fitter. Ausserdem tue ich der Umwelt 
einen Gefallen.» Natürlich verurteilt 
er Leute nicht, die nicht vegan leben. 
«Jeder Mensch soll so leben, wie er 
will. Aber jeder Mensch soll sich ge-
nau damit befassen, wie er lebt und 
was das für Auswirkungen auf ihn 
und die Umwelt hat.»

 «Es macht Spass 
und ist nicht nur 
ein Verzichten

 «Wir wollen  
die Menschen 
inspirieren


