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Eine Familie kämpft für ihre Kinder
Hünenberg Mathias, Alix
und Zita Poincilit leiden an
einer seltenen Krankheit.
Michael Werder hat die Familie
begleitet – entstanden ist ein
berührendes Filmdokument.

nicht. Sie hat gute Tage, aber auch
schlechte. Die Krankheit zeigt sich bei
ihr unter anderem darin, dass ihr einfache Tätigkeiten, wie das Besteck richtig
zu versorgen, nicht gelingen. Weil man
bei Zita die Diagnose frühzeitig gestellt
und mit der Medikation begonnen hat,
geht es der jüngsten Tochter besser als
ihren Geschwistern. Sie absolviert eine
Lehre als Textilpflegefachfrau.

Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Es ist fast genau vier Jahre her, als
Hanny Poincilit aus Unterägeri erfährt,
dass zwei ihrer drei erwachsenen Kinder
an der sehr seltenen Erbkrankheit Niemann Pick C leiden. Die genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit ist bis heute nicht heilbar und äussert sich in
einem schleichenden Abbau der geistigen und körperlichen Funktionen. Als
die heute pensionierte Sekundarlehrerin
mit dem Auto auf dem Heimweg von
Zürich ist, wo die Ärzte die Krankheit
diagnostizierten, entscheidet sie, dass
sie das Schicksal ihrer Kinder Alix (31)
und Mathias (34) öffentlich machen will.
Denn nur wenn die Gesellschaft über
seltene Krankheiten Bescheid weiss,
besteht Hoffnung, dass man diese irgendwann auch heilen kann. Hanny
Poincilit parkiert am Strassenrand und
schreibt eine SMS an Michael Werder
– der Hünenberger Filmemacher und
seine Frau sind seit längerem mit der
Familie befreundet – und fragt ihn, ob
er bereit sei, einen Film über ihre Kinder und ihr Leben mit der Krankheit zu
drehen.

«Es hat mich
fasziniert, dass sie
niemals jammern.»
Michael Werder

Gezeigt wird auch der Vater Christoph
Poincilit, für den der Kampf gegen die
Krankheit zu seiner täglichen Arbeit
geworden ist: Der ETH-Ingenieur hat
zusammen mit drei anderen betroffenen
Familien den Verein NPSuisse ins Leben
gerufen, welcher verschiedene Forschungsprojekte finanziert. Er organisiert internationale Tagungen und Vorträge, mit dem Ziel, auf die Krankheit
aufmerksam zu machen, und der Hoffnung, irgendeinmal ein Mittel dagegen
zu finden.

Freundschaft hat sich verstärkt

Halten zusammen: Hanny, Zita, Mathias (hinten),
Christoph und Alix Poincilit (von links).


PD/Michael Werder

Vier Jahre begleitet
Es dauert nur knapp eine Woche, und
Michael Werder sitzt bereits im Wohnzimmer der Poincilits in Unterägeri und
macht erste Filmaufnahmen. «Das unfassbare Schicksal hat mich fasziniert
und berührt. Ich konnte nicht Nein
sagen», sagt Michael Werder heute. Zum
Glück hat er nicht Nein gesagt, denn
entstanden ist eine ergreifende Dokumentation des Alltags einer Familie, die
fürs Leben kämpft – und trotz allen
Höhen und Tiefen immer versucht,
positiv zu bleiben. Der Film «Eine Familie kämpft» hat auch die Verantwortlichen des Schweizer Fernsehens überzeugt: Am Donnerstag, 8. Mai, wird er
im Rahmen der Serie «Dok» im Fern-

sehen ausgestrahlt (siehe Hinweis).
Während der letzten vier Jahre hat
Michael Werder die Familie Poincilit im
Alltag mit der Kamera begleitet. Erst im
Laufe der Zeit habe er ein Konzept entwickelt, sagt der Filmemacher. Im Jahr
2011 hat sich Werder an eine Produktionsfirma gewandt – und konnte so
auch die Finanzierung sicherstellen.
Nur kurz nach dem Start der Dreharbeiten schlug das Schicksal bei der
Familie Poincilit noch einmal mit voller
Wucht zu: Die jüngste Tochter Zita (26)
erfuhr, dass auch sie an Niemann Pick
C leidet. Dies ist insofern kaum fassbar,
als dass in der Schweiz lediglich 13
Personen von der Erbkrankheit betroffen

sind – weltweit sind es schätzungsweise
weniger als 500.

Ein positiver, kein schwerer Film
Ist das Zufall? Fügung? Oder einfach
Pech? Diese Fragen stellt sich Mutter
Hanny immer wieder. Doch sie darf
nicht zu oft daran herumgrübeln, denn
eine Antwort wird sie nie finden. Immer
wieder überkommen die dreifache Mutter die Tränen. Doch es gibt auch glückliche, ausgelassene Momente im Leben
der Poincilits: Eltern und Kinder kochen
gemeinsam, erinnern sich an früher,
hören Musik oder fahren in die Ferien
nach Frankreich. «Es hat mich vor allem
fasziniert, dass sie niemals jammern»,

sagt Michael Werder. Der Mut und die
Kraft, mit der die Familie ihren Alltag
meistere, hätten ihn sehr beeindruckt.
Und genau dies hat er versucht festzuhalten: «Es sollte ein positiver, kein
schwerer Film werden.»
Rund 70 Stunden Filmmaterial sind
seit 2010 entstanden – das jetzt auf 52
Minuten komprimiert wurde. Gezeigt
wird der Alltag von Sohn Mathias, bei
dem die Krankheit schon relativ weit
fortgeschritten ist. Er lebt in einem Wohnheim und nimmt auf, was in seinem
Umfeld geschieht, kann sich aber selbst
nur schlecht mitteilen. Gezeigt wird
Tochter Alix, die ihre Krankheit manchmal zu realisieren scheint und manchmal

Mit seinem Film hat Michael Werder
möglichst viele Momente aus dem Leben der Poincilits «konservieren» können, wie er sagt. Dies habe der Familie
sehr viel bedeutet. Auch für ihn selber
war die Auseinandersetzung mit der
Krankheit eine Bereicherung: «Ich war
sehr nahe dran, und es war nie unangenehm. Dank dem Film ist unsere
Freundschaft noch enger geworden.»
Geht es nach Michael Werder, ist
seine filmische Auseinandersetzung mit
dem Thema noch lange nicht vorbei:
«Wir haben viel Material, das wir noch
verwenden können. Ich kann mir gut
vorstellen, den Film in einer längeren
Version beispielsweise an einem Festival
zu zeigen.» Und damit ein Tabuthema,
die Krankheit Niemann Pick, weiter
bekannt zu machen.
Hinweis
Der Film «Eine Familie kämpft – Leben mit einer
unheimlichen Krankheit» läuft am 8. Mai um 20.05
Uhr auf SRF 1.

Freiamt
Nachrichten
Die Hundetaxe
ist fällig
Muri red. Im Mai wird die Hundetaxe fällig, wie die Gemeinde
mitteilt. Die Taxe beträgt 115 Franken pro Jahr und Hund. Die Rechnungen werden den Hundehaltern
im Mai zugestellt.

Gräber werden
ausgehoben
Auw red. Nach Ablauf der Grabesruhe von 25 Jahren wird auf
dem alten Friedhof eine Grabesreihe (Grabnummern 127 bis 140)
geräumt. Die Arbeiten werden ab
dem 19. Mai ausgeführt, wie die
Gemeinde schreibt. Die betroffenen Angehörigen wurden von der
Gemeindeverwaltung orientiert.

Weniger Wasser
gefördert
Beinwil red. Von den geförderten
Wassermengen aus der Grundwasserfassung Schürboden sind 2013
total 137 811 Kubikmeter (Vorjahr
140 668 Kubikmeter) in das Versorgungsnetz eingespeist worden. Die
Wassergewinnung erfolgte 2013 zu
99 Prozent über die Hebeleitung
und zu 0,18 Prozent mittels Pumpleitung. Der Grundwasserstand erreichte während des ganzen Jahres
ein normales Niveau.

«Wir stecken uns ambitionierte Ziele»
Muri Der Gemeinderat hat
sich Ziele für die Legislatur bis
2017 gesetzt. Dabei beweist
er auch Mut zur Lücke.

dem Leiter Finanzen Patrik Lang und
Heinz Fischlin, Leiter Bau und Planung,
hat nun die Aufgabe, einen Massnahmenplan auszuarbeiten. Dieser Plan ist die
Grundlage der täglichen politischen Arbeit und dient auch der ständigen Überprüfung, ob die Ziele erreicht werden.

Wie soll sich die Gemeinde bis 2017
entwickeln? Mit dieser Frage hat sich
der Anfang Jahr neu eingesetzte Murianer Gemeinderat ausführlich befasst.
Resultat der Denkarbeit ist das Legislaturprogramm 2014/17. «Es gibt uns den
Fahrplan für die nächsten Jahre vor»,
sagt Gemeindepräsident Hans-Peter
Budmiger. «Wir richten uns dabei an
unserem Leitbild aus.» Und genau besagtes Leitbild ist eines der Themen,
welchen sich der Gemeinderat widmen
möchte. Es stammt nämlich aus den
Jahren 2001/02. «Nach 15 Jahren darf
man ein solches Papier ruhig einmal
überarbeiten», so der Gemeindepräsident, der auch erst seit Anfang Jahr im
Amt ist. Mit einem Legislaturprogramm
ist der parteilose Politiker aber durchaus
vertraut. «Wir haben bereits vor vier
Jahren ein solches Papier verfasst», sagt
der frühere Vizeammann der Gemeinde.
Ans damalige Raster hält sich der Gemeinderat auch jetzt wieder.

Realistisch bleiben

Nun folgt der Massnahmenplan
Beim Verfassen von politischen Leitlinien bleibt der Gemeinderat aber nicht
stehen. «Legislaturziele allein sind zu
schwammig, zu wenig konkret», so Budmiger. «Wir brechen sie auf einzelne
Jahresziele herunter, formulieren Massnahmen und Indikatoren.» Die Geschäftsleitung der Gemeinde, zusammengesetzt
aus dem Gemeindeschreiber Erich Probst,

Das Legislaturprogramm ist für den
Gemeinderat Verpflichtung und Herausforderung zugleich. «Wir stecken uns
ambitionierte Ziele», betont Hans-Peter

immer wieder Mitspracherecht», betont
Budmiger. «Es kann an der Gemeindeversammlung sein Veto gegen ein Geschäft einlegen.» Er denkt beispielsweise an die Totalrevision der Bau- und
Nutzungsordnung, an den Gestaltungsplan Bahnhof oder auch an die Ausgabenpolitik des Gemeinderats. «Wir sagen
Ja zu einer grösseren Verschuldung», sagt
Budmiger. So setzt sich die politische
Führung zwar das Ziel, die Verschuldung
pro Kopf nicht über 2000 Franken ansteigen zu lassen, was zwar gemäss den
Richtlinien des Kantons Aargau immer
noch ein guter Wert ist. Doch derzeit
liegt die Verschuldung bei gut 1300
Franken und damit einiges tiefer.

Finanziell und personell gefordert

«Legislaturziele allein
sind zu schwammig,
zu wenig konkret.»
H a n s - P e t e r B u dm i g e r ,
G e m e i n d e p r äs i d e n t M u r i

Budmiger. Gleichzeitig sei es aber auch
wichtig, realistisch zu bleiben und sich
nur das vorzunehmen, was auch erreicht
werden könne. «Wir haben deshalb auch
bewusst Lücken gelassen.»

Verschuldung wird ansteigen
Auch wenn das Legislaturprogramm
quasi die Handlungsanweisungen für
den Gemeinderat beinhaltet – in Stein
gemeisselt ist es nicht. «Das Volk hat

Dass die Gemeinde sich finanziell
nach der Decke strecken muss, ist allerdings fast unvermeidbar. Sie muss
dringend ihren Schulraum vergrössern
und plant deshalb in der Rösslimatt
einen Ausbau. Auch für die Gemeindeverwaltung müssen nach dem Verkauf
des Singisen-Flügels im Kloster Muri
Lösungen her. Geplant ist ein Neubau
beim Bahnhof, was mit hohen Kosten
verbunden ist. «Gerade im Bereich Bau
und Liegenschaften werden wir finanziell gefordert sein», bestätigt Budmiger.
Er sieht aber auch personelle Herausforderungen. Die Projekte benötigten
auch viel Zeit und Know-how. Der
frischgebackene Gemeindepräsident ist
aber zuversichtlich, dass die Gemeinde
die gesteckten Ziele erreichen wird. «Der
neue Gemeinderat ist ein gutes Team,
wir sind gut gestartet, und es macht
Spass mitzuarbeiten.»
Silvan Meier
silvan.meier@zugerzeitung.ch

Das sind die Ziele
des Gemeinderats
Legislaturprogramm van. Es
ist 12 Seiten stark und umfasst 33
Ziele. Diese will der Gemeinderat
in den nächsten vier Jahren erreichen. Das sind die wichtigsten:
""Identität: Bis 2016 soll ein neues Leitbild verabschiedet werden.
""Städtebau: Die Totalrevision der
Bau- und Nutzungsordnung ist bis
2017 unter Dach und Fach, der
Gestaltungsplan Bahnhof bis 2014.
Der Baustart soll 2016 erfolgen.
""Schulraum: Im Juni 2014 soll
der Kredit für den Neubau des
Schulhauses Rösslimatt gesprochen
werden. Im August 2016 ist der
Bezug geplant.
""Sicherheit: Die Leistungsvereinbarung mit der Regionalpolizei soll
angepasst werden. Bis 2016 wird
das Personal um zwei Stellen aufgestockt.
""Öffentlicher Verkehr: Um die
Benutzung der Busse attraktiver zu
gestalten, will der Gemeinderat
von 2014 bis 2017 jedes Jahr ein
bis zwei Wartehäuschen erstellen.
""Verwaltung: Der Betrieb der
Gemeindeverwaltung soll reibungslos funktionieren. Mit einer Umfrage soll 2016 die Zufriedenheit
der Bevölkerung erhoben werden.
""Steuern: Der Steuerfuss von jetzt
103 Prozent soll unter dem Bezirksmittel von 106 Prozent bleiben.

