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Krimioper wird erst 2022 wieder aufgeführt
DiesenMonat hätte die IGOpera Zofingen dieWiederaufnahme ihres Stücks «Mord auf derMSOpera» gefeiert.

FürdenZofingerVerein IGOpe-
ra stirbt wohl die Hoffnung zu-
letzt. Im vergangenen Herbst
fielen die drei letzten seiner
sechs Aufführungen der Krimi-
oper «Mord auf derMSOpera»
ins Wasser. Dies aufgrund der
am 29. Oktober eingetretenen
Massnahmen gegen das Coro-
navirus.

Diesen Monat hätte es mit
der mittlerweile elften Produk-
tion des Vereins weitergehen
sollen. Vorausgesetzt, dass die
Verbote gelockert worden wä-
ren. Vereinspräsident Heinz
Merz sagt: «Die Crew hätte nur
ein wenig proben müssen und
von einer Reederei hätten wir
neues Bühnenmaterial bekom-
men.» Doch auch die Märzauf-
führungen mussten abgesagt
werden, weil das Veranstal-
tungsverbot nach wie vor gilt.
Der Verein verschiebt nun die
WiederaufnahmederKrimioper
auf das Jahr 2022.

Das Stück handelt von einer
ehemaligen Polizistin namens
Rebecca, die auf einem Kreuz-
fahrtschiff undercover nach
einemMörder ermittelt.DasLi-
bretto entstammt der Feder der
Hamburgerin Susann Ober-
acker, die Regie wird von El-
ja-Duša Kedveš geführt.

Ilir Pinto

Hinweis
«Mord auf der MS Opera» soll
im Kulturlokal Palass in Zofin-
gen an folgenden Daten aufge-
führt werden: 19. und 21. sowie
25. bis 27. März 2022. Mehr
Infos unter: www.igopera.ch

Café Lloyd bleibt für immer geschlossen
Wenn nach demLockdown dieGastronomie ihre Türenwieder öffnen darf, wird Zofingen umeinCafé ärmer sein.

Lilly-Anne Brugger

«Es war keine leichte Entschei-
dung», sagt Julia Wantuch, In-
haberin des Café Lloyd an der
Vorderen Hauptgasse 88 in Zo-
fingen. Doch in den vergange-
nendreiMonatenhat sie sich zu
diesem Schritt durchgerungen:
Sie wird ihr Café, das sie vor
sechs Jahren eröffnet hat und
mit viel Herzblut geführt hat,
nicht mehr öffnen. «Ich konnte
dreiMonate langnicht arbeiten,
diefinanziellenVerpflichtungen
stiegen, die Entschädigungen
blieben aus – und keiner weiss,
wie die Zukunft aussehen wird
und vor allem wann eine Wie-
dereröffnung der Gastronomie
möglich sein wird.» Leid tue es
ihr vor allemwegen ihrerGäste,
dienun für immervorverschlos-
senen Türen stehen werden.
«Aber ich erinnere mich gerne
an die tollen Erfahrungen und
Begegnungen zurück», sagt Ju-
liaWantuch.

Vermieter suchteinen
Nachfolger inGastronomie
DerVermieterBrunoBlöchliger
vonderWylerWohnenAGzeigt
sich überrascht von Julia Wan-
tuchs Schritt. Er bekundet je-
doch grosses Verständnis für

ihre Situationundbedauert den
Entscheid sehr. Er und Julia
Wantuch haben sich gütlich ge-
einigt und es bestehen somit
auch keine weiteren Verpflich-
tungen. Von aussen ist an den
Fenstern nichtsmehr vomCafé
zu sehen: Der Schriftzug
«Café LIoyd» ist bereits ent-
fernt worden. Das Inventar
bleibt jedoch vor Ort und Julia
WantuchübergibtdasLokaldie-
se Tage an die Wyler Wohnen
AG.«Zofingenverliert nichtnur
ein Schmuckstück von einem
Caféhaus, sondern auch eine

sehr geschätzte Gastgeberin»,
sagt Bruno Blöchliger. Für die
Zukunft des Lokals wünscht er
sich einen Mieter, der den Be-
trieb in der herkömmlichen Art
weiterführt und das Inventar
übernimmt. Es hätten sich be-
reits Interessenten gemeldet,
entschieden sei jedoch nichts,
verrätBrunoBlöchliger.«Dieat-
traktive Hausnummer 88 wäre
prädestiniert, dort einen Club
88zueröffnen», fügt er an.Bru-
no Blöchliger ist es jedoch we-
genallfälligerEmissionenwich-
tig, dass Zofingen nicht in der
Nacht, sondern am Tag belebt
und frequentiert wird.

InZukunft vielleichtTätig-
keit alsErnährungscoach
Wie es mit Julia Wantuchs Zu-
kunftweitergehenwird, ist noch
offen. Erste Ideen hat sie aller-
dings: Sie ist Ernährungscoach
und kann sich gut vorstellen,
wieder in ihren angestammten
Beruf zurückzukehren. Schon
vor der Eröffnung des Café
Lloyd in Zofingen hat sie eine
eigenePraxis geführt. InVerbin-
dung mit ihrer Fortbildung im
Bodybuilding-Bereich könnte
sie sich gut einen Wiederein-
stieg in die Coaching-Tätigkeit
vorstellen.Julia Wantuch übergibt das Café inklusive Inventar diese Tage an Vermieter Bruno Blöchliger. Bild: zvg

JuliaWantuch
Inhaberin Café Lloyd

«Ichkonntedrei
Monate langnicht
arbeiten,diefinan-
ziellenVerpflichtun-
genstiegen–und
keinerweiss,wiedie
Zukunft aussehen
wird.»

Notfallübungmit Passagieren und Besatzung der MSOpera, instruiert von Steward Silvio (Stefan Nyffenegger). Bilder: zvg

Die Besatzung heisst die Passagiere mit einer Show willkommen. SilkeGängalsUndercover-PolizistinRebeccamitMélanieAdamialsLola.

Leserbriefe

«Unwürdiges
politisches
Geplänkel»
Zum Artikel «Keine Stadt-
präsidentin in Zofingen».
Ausgabe vom 24. März.

Erstaunt stellte ich fest, dass
sichderEinwohnerrat einen
Monat vordenStadtratswahlen
mit einemfürdie Stimmberech-
tigtenals unbedeutendzu
bezeichnendemThema«Ober-
hauptder Stadtregierung»
beschäftigenkann, aberdafür
dasThema«Seniorenzentrum»
aufdie langeBank schiebt.

ObdasOberhauptder Stadt-
regierung «Ammann oder Prä-
sident*in» tituliert wird, darf
doch keineRolle spielen.Wich-
tig ist, dass eine führungsstarke
Persönlichkeit mit «Ecken und
Kanten» in dieses Amt gewählt
wird. Diese kann ich bisher lei-
der nicht erkennen.

Ich hätte erwartet, dass sich
der Stadtrat «als Einheit» dem
Thema Seniorenzentrum stellt
und nicht hinter dem Einwoh-
nerrat versteckt. Die Bevölke-
rung hat einRecht auf Informa-
tion. Indem der Einwohnerrat
diedringliche Interpellationab-
gelehnt hat, statt dieses Thema
endlich zu klären, hat der Ein-
wohnerrat in meinen Augen an
Profil verloren.

Die Orientierung der Ein-
wohnerräte soll später (nachden
Stadtratswahlen?) in schriftli-
cher Form erfolgen. Dies be-
trachte ichals«unwürdigespoli-
tischesGeplänkel»undfindees
– so kurz vor demWahltermin –
nichtbesonders vertrauenerwe-
ckend.
JürgenGehrken, Zofingen


