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Einzigartige Stimmung unter dem Vordach der Alten Turnhalle in Schöftland. Die Trommelfrauen entführten die Zuhörer
in südliche Gefilde mit ihren urigen Trommelwirbeln und dem fremdartigen Singsang. (Bild: st.)

Schöftland: Lüpfige Klänge für Bezler
st.Anlässlich der Generalversammlung des Vereins ehemaliger Bezirksschüler Schöftland spielte die Roggenhuse-Musig in
der Aula der Bezirksschule auf. Mit dabei der Schöftler Lehrer Hannes Bäni (li.), die Kontrabass-Spielerin Esther Hächler
sowie die beiden Schwyzerörgelispieler Heinz Hirt und Marc-Roman Lehmann. Sie spielten zum Auftakt der Versammlung
und unterhielten die Gäste während des Apéros im Anschluss an die Verhandlungen. Seite 13

Schöftland: Trotz Schnürregen – gut besuchter Abendspaziergang durchs ganze Dorf

Mit Musik, «Füür» und Flammen
Unter dem Motto «Füür und
Flamme» war im Rahmen der
Schöftler Woche wieder ein
Abendspaziergang organisiert.
Bei andauerndem Schnürregen
wurden die rund 80 Teilnehmen-
den in drei Gruppen an drei ver-
schiedene (trockene) Stellen be-
gleitet, wo sie auf originelle Art
überrascht wurden. «Kommt pu-
delnass wieder zurück, zu Tee,
Suppe und Feuerzangenbowle»,
empfahl Irene Frei auf dem
Schlosshof bei ihrer Begrüssung.

st. In weiserVoraussicht haben die Or-
ganisatoren des Schöftler Abendspazier-
gangs – er fand bereits zum dritten Mal
im Rahmen der Schöftler Woche statt –
für die Attraktionen unterwegs trockene
Plätze ausgewählt. Die Regiowehr Suh-
rental lud ein in den Theoriesaal im Feu-
erwehrmagazin. Dort zeigten Urs Sieg-
rist und der damalige Feuerwehrkom-
mandant Max Buchser Bilder vom ver-
heerenden Grossbrand in Schöftland,
vom 11. Februar 1988. Das sogenannte
Bally-Gebäude fiel den Flammen da-
mals zum Opfer. An dessen Stelle steht
heute die Migros. Damals gab es noch
keine Regiowehr.Trotzdem konnte Max
Buchser rasch handeln und die Stütz-

punktfeuerwehr Aarau sowie alle Feuer-
wehren der Region alarmieren, so dass
schliesslich 182 Mann im Einsatz stan-
den, zusammen mit den erforderlichen
Fahrzeugen und Gerätschaften. Aus 21
Rohren wurde gespritzt und dabei 1000
KubikmeterWasser verbraucht.Bei eini-
gen Anwesenden war dieser Tag noch in
bester Erinnerung. Zum Grossbrand
konnte es vor allem auch deshalb kom-
men, weil gleichzeitig Militär auf diesem
Platz am Üben mit Handgranaten war.
Die Räuchlein, die aus dem Dach hoch-
stiegen und auch von vielen Leuten be-
obachtet wurden, wurden auf diese
Übung zurückgeführt, weshalb die Alar-
mierung reichlich spät erfolgte.

Trommelnde Frauen
Nach einer kurzen Wanderung

durchs Dorf erreichte die Gruppe die
Alte Turnhalle. Dort hatten sich im
«Schärme» unter dem schützendenVor-
dach sieben Frauen postiert, beleuchtet
von warmem Kerzenlicht, jede mit einer
Trommel, wunderschöne Instrumente
notabene.Mit drei Stücken begeisterten
sie die Besucher und liessen sie sogar
bei einem Kanon aktiv mitsingen. Kei-
ner verstand die Sprache, die hier ge-
sungen wurde, trotzdem war die Freude
am Mitmachen gross,zumal sich die Sin-
genden ebenfalls in den «Schärme» stel-
len konnten. Mit Applaus wurden die

Frauen zu einer Zugabe aufgefordert,
sie liessen das nasse Wetter vorüberge-
hend vollends vergessen.

Uraufführung zu «Füür und Flamme»
Und schon ging es weiter auf der

Verbindungsstrasse zwischen den
Schulhäusern zum gedeckten Pausen-
platz der Primar- und Sekundarschul-
häuser. Mit wenigen Hilfsmitteln hatte
sich hier der bekannte Schweizer Lie-
dermacher und Autor Tinu Heiniger –
der Emmentaler gehört mittlerweilen
längst zu den «Einheimischen» – pos-
tiert. Eine Gitarre, ein Notenständer
und zwei Rasseln waren seine Utensili-
en. Inmitten von Feuer, Flammen und
Rauch stimmte er wohl das genialste
Lied an, das es zu diesem Thema gibt:
«S Zündhölzli» von Mani Matter. Tinu
Heiniger sang das Lied jedoch auf sei-
ne Art, mit seiner Gitarrenbegleitung,
und auch er erntete pure Begeisterung.

Für diesen Abend hat Tinu Heiniger
aber auch eine spezielle Produktion
zum Thema «Füür» geschaffen, die er
sozusagen als Uraufführung präsen-
tierte, «bewaffnet» lediglich mit zwei
Rasseln und seiner einzigartigen Stim-
me. Nach dem rap-mässigen Vortrag
beendete er sein Konzert poetisch mit
dem «Lied vo de Stärne». Danach ging
es zu Suppe und Feuerzangenbowle,
vorbereitet von der Pfadi Schöftland.

Rueder- bis Uerkental

Aus den Gemeinden
st. Am Samstag, 17. November, um

13.30 Uhr treffen sich die Mitglieder
des Natur- und Vogelschutzvereins
Rued und weitere Interessierte beim
Gemeindehaus Schmiedrued zum Fa-
milienplausch bei der Nistkatsenkont-
rolle. Der Anlass findet bei jeder Witte-
rung statt, gutes Schuhwerk ist deshalb
von Vorteil. Wer daran interessiert ist,
was sich in den braunen Kästen ver-
birgt, ist herzlich eingeladen auf den
Spuren der Meise, der Spatzen, der Ha-
selmaus oder gar des Siebenschläfers.
Die Organisatoren freuen sich auf rege
Beteiligung.

Eine «Bücherstund mit dem Bü-
cherhund» für Kinder ab drei bis fünf
Jahren bietet die Gemeinde- und
Schulbibliothek Schöftland am Don-
nerstag, 15. November, wieder an. Der
Buchstart für die Kleinsten ist am Don-
nerstag, 27. November, und bereits am
Montag, 26. November, sind die Ju-
gendlichen von 20 bis 21 Uhr zum Le-
seSpass eingeladen.

Morgen Mittwochabend, 14. No-
vember, um 20 Uhr ist Oliver Lüttin
in der Hirschthaler Biberburg zu
Gast. Der Referent macht Holz zu
Musik. Er hat schon zahlreiche Bäu-
me und Hölzer zum Erklingen ge-
bracht und präsentiert seine Samm-
lung exklusiv in der Biberburg. Der
Eintritt ist frei, die Baumtheke ist of-
fen.

Die Missionsgruppe Holziken lädt
die Bevölkerung am Mittwochmor-
gen, 28. November, von 9 bis 11 Uhr
zum Kaffee und Adventseinkauf ins
Gemeindehaus ein. Viele schöne Bas-
tel- und Handarbeiten, Adventsgeste-
cke sowie ein grosser Tisch voller gu-
ter Bücher warten auf Interessierte.
Mit einem Kaffee in gemütlicher Run-
de kann der Einkauf zum frohen Er-
lebnis werden. Am gleichen Tag,
abends um 19.30 Uhr, lädt die Missi-
onsgruppe zum traditionellen Ad-
ventsabend ins Gemeindehaus ein. Er
wird durch den Schülerchor musika-
lisch umrahmt. Die Kollekte ist zu
Gunsten verschiedener Hilfswerke im
In- und Ausland bestimmt. Bei Kaffee
und Süssigkeiten wird der Abend aus-
klingen. Es besteht auch dann noch
die Möglichkeit, sich an den Verkaufs-
tischen mit nützlichen Geschenken
einzudecken.

Morgen Mittwochabend, 14. No-
vember, um 20 Uhr findet im refor-
mierten Kirchgemeindehaus Schöft-
land die Kirchgemeindeversammlung
der reformierten Kirchgemeinde
Schöftland, Hirschthal, Holziken, Staf-
felbach und Bottenwil statt. Für die
Mitglieder dürfte diese Versammlung
wegweisend werden, denn es stehen
Pfarrerin Dörte Gebhard und Pfarrer
Andreas Jossi zurWahl.Dörte Gebhard
bestritt bereits den Taufgottesdienst
vom vergangenen Sonntag. Bei dieser
Gelegenheit wurde Eva Lüscher, die
neue Kirchenpflegerin, in Pflicht ge-
nommen.

Am Samstag, 24. November, finden
in der Region gleich zwei Missionsba-
zare statt. In der Chrischona-Kapelle
Kirchleerau stehen die vielfältigen
Angebote von 10 bis 16 Uhr zum Ver-
kauf. Zum Mittagessen gibt es vier
verschiedene Arten Spaghetti. Der
Advents-Bazar in Bottenwil wird von
13 bis 17 Uhr in der Turnhalle durch-
geführt. Frisches Brot aus dem Holz-
ofen sowie Hand- und Bastelarbeiten
ergeben ideale Geschenke zu Weih-
nachten. Für Kinder spielt ein «Kas-
perli».

Bühnen-Dance-Event

Romantisches Ballett
st. Am Samstag, 1. Dezember, bietet

das Tanz- und Therapiestudio Monique
in der Mehrzweckhalle Hirschmatt in
Hirschthal ein einmaliges Bühnen-
Dance-Event. Das romantische Ballett
«La Sylphide» von August Bournon-
ville in zwei Akten wird in einer neuen
Version der Ballett-Lehrerin Rosmarie
Grünig gezeigt. Die Choreographie
wurde kindergerecht erarbeitet. Um-
rahmt wird der Anlass durch das Kam-
merorchester Schöftland unter der
Leitung von Peter Klaus. Die Auffüh-
rung beginnt um 17 Uhr, bei freiem
Eintritt. Das Ballett «La Sylphide»
wurde in den letzten 160 Jahren seit
seiner Entstehung allein vom königli-
chen dänischen Ballett fast 700 Mal
aufgeführt. Mit Recht darf deshalb ge-
sagt werden, dass dies Ballett-Ge-
schichte bedeutet.An diesem vorweih-
nächtlichen Tanz-Event werden die
Besucher die Schönheit, die Präzision
und die Eleganz des klassischen Bal-
letts neu entdecken und geniessen.

Das Tanz und Therapiestudio Mo-
nique und die Praxis für Naturheilver-
fahren gibt es in Schöftland seit 1980.
In diesen über 30 Jahren wurde daraus
eine Institution, die nicht mehr wegzu-
denken ist. Sie steht für Tanz, Bewe-
gung und Alternativ-Medizin. Mo-
nique trägt mit ihrem Team dazu bei,
dass das soziale, ideenreiche, sportli-
che, musikalische und auch das kultu-
relle Leben in der Gemeinde einen
angeregten Verlauf nimmt.

Das Buch

Das Gejammer auf
hohem Niveau

st. «Also bei uns werden Bücher nach
wie vor gelesen. Alt und Jung frequen-
tiert unsere Bibliothek in hohem Mas-
se», so Jeannette Bock, Leiterin der
Schul- und Gemeindebibliothek Holzi-
ken.Natürlich sind auch hier Hörbücher,
DVD’s, CD’s und Videos im Angebot.
Aber das Buch ist darob nicht ins Hinter-
treffen geraten. «Für fleissige Leser mag
es von Vorteil sein, wenn sie anstelle ei-
nes ganzen Stapels Bücher ein E-Book
mit in Urlaub nehmen können», so Jean-
nette Bock.Aber das E-Book kann doch
niemals das Buch auf dem Nachttisch
ersetzen, das man abends vor dem Ein-
schlafen zur Hand nimmt und darin liest,
bis die Augen zufallen.

Im Sommer, bei schönem Wetter,
pflege ich, wenn immer möglich, im
Garten eine kürzere oder längere Sies-
ta einzulegen – im bequemen Liege-
stuhl. Wenn ich dann ein spannendes
Buch mit dabei habe, ist die Welt total
in Ordnung. Dann kann es auch vor-
kommen, dass aus der einen Siesta-
stunde eineinhalb oder noch mehr wer-
den, je nachdem, ob wichtige Pflichten
auf mich warten oder nicht. Oft kriege
ich von mir bekannten Schriftstellern
sogar ein signiertes Werk. Das macht
für mich ein Buch besonders wertvoll,
und ich würde dieses nie und nimmer
durch ein E-Book ersetzen. Ich kann
mir auch nicht vorstellen, mit einem
E-Book am Bett eines Kindes zu sitzen
und ihm daraus vorzulesen anstatt aus
einem bebilderten Märchenbuch, das
bis ins hohe Erwachsenenalter in bes-
ter Erinnerung bleibt.

Trotzdem: Traditionelle und gut ein-
gebürgerte Buchläden verschwinden
oder werden stark reduziert – sowohl
vom Platz her als auch personalmässig.
Sie wollen sich «fit machen», um der
Zukunft gewachsen zu sein. Offenbar
sehen die Verantwortlichen eine Zu-
kunft «ganz ohne Bücher». Oder wird
ganz einfach ein aktueller Trend dazu
benützt, eine plausible Ausrede zum
«Rationalisieren» zu suchen? Andere
einschlägige Verkaufsgeschäfte haben
sich ein weiteres Standbein, zum Bei-
spiel mit Kiosk- oder Geschenkarti-
keln zugelegt.
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Nicht nur Dirigent, sondern auch Arrangeur: Giuseppe Murena dirigiert den Chor Staffelbach. (Bild: st.)

Schöftland: Musikgesellschaft und Chor Staffelbach konzertierten gemeinsam

Bereits zur Tradition geworden
Sozusagen als früher Auftakt in
die Adventszeit darf das bereits
zur Tradition gewordene ge-
meinsame Konzert der Musik-
gesellschaft Staffelbach und des
Staffelbacher Chors in der refor-
mierten Kirche Schöftland ge-
wertet werden. Das Gotteshaus
war bis zum letzten Platz besetzt
– trotz des Hudelwetters, das
draussen herrschte.

st. Die Musikgesellschaft Staffel-
bach steht unter der Leitung von Felix
Müller. Giuseppe Murena dirigiert den
Chor Staffelbach. Für den Klavierpart
konnte Hansjörg Heule gewonnen
werden, und Ruedi Schweizer sorgte in
seiner humoristisch-besinnlichen Art
für eine aufschlussreiche Moderation.

Den Einstieg in das spätnachmittäg-
liche Konzert gestaltete die Musikge-
sellschaft Staffelbach mit mächtigen
Klängen, die das Gotteshaus zu erfül-
len vermochten. «Chariot of Fire» sag-
te Ruedi Schweizer aus der Mitte der
Sänger an, denn er hatte an diesem
Abend als Moderator und Sänger eine
Doppelfunktion. Wesentlich leiser,
aber dennoch eindrücklich erklang da-
rauf die «Hymne» des Chores, mit Gi-
tarren- und Klavierbegleitung. «Ne
partez pas sans moi» war wiederum ein
Instrumentalstück der Musikgesell-
schaft, mit brillanten Trompeten-Soli.

Gemeinsam konzertieren
In «with a little help», dem Beatles-

Hit, bekamen die Singenden «a little
help» aus den Reihen der Bläser. Die 1.
Liebe im Leben von John Miles hiess
«Music». Die Musikgesellschaft gestalte-

te das Stück originell mit überraschen-
den Effekten.«Surf in USA» – damit war
nicht das Internet, sondern der Pazifik
gemeint – liess den Chor Staffelbach voll
aufblühen. Mit dem 105. Vers aus dem
119. Psalm dokumentierten die Singen-
den,dass das Leben einWeg ist und nicht
nur ein Standpunkt, und dass es dafür
Wegweiser braucht – eben Gebote. Die
beiden Beiträge wurden vom Chor und
den Bläsern gemeinsam dargeboten.

Elton Johns «Lass mir die Sonne
nicht auf den Kopf fallen», gespielt von
der Musikgesellschaft, Y.M.C.A., eines
der drei erfolgreichsten Lieder der
Band «Village People» – das Lied wur-
de freudig durch den Chor interpre-
tiert – und die «Highland Cathedral»,
ein Dudelsackstück, das seinen Ur-
sprung allerdings in Deutschland hatte,
bildeteten die Schlusspunkte des offizi-
ellen Programms.

Schöftland: Es «matterte» mächtig – gleich an zwei Anlässen

Mani und Bernhart Matter lebten auf
In Schöftland «matterte» es
mächtig, und dies gleich in dop-
pelter Hinsicht: Bei dem Verein
ehemaliger Bezirksschüler wa-
ren sowohl der Bernhart-Mat-
ter-Darsteller, Mike Zeller als
auch der Autor Markus Kirch-
hofer anwesend, inklusive dem
Mani-Matter-Lied, in welchem
er sich fragt, ob er dem Erzgau-
ner verwandt sei, als auch anläss-
lich des Abendspaziergangs, als
Tinu Heiniger das geniale Lied
«s’Zündhölzli» von Mani Matter
anstimmte.

st. Die an der Generalversammlung
des Vereins ehemalige Bezirksschüler
Schöftland Anwesenden erfreuten sich
an Erzählungen, Geschichten und Ge-
dichten des ebenfalls Ehemaligen Mar-
kus Kirchhofer. Er besuchte damals die
Bezirksschule Schöftland von seinem
Wohnort Walde aus und lebt heute in
Unterkulm. Er hat sich während Jah-
ren mit der Geschichte des Erzgauners
Bernhart Matter befasst und auch The-
aterstücke dazu verfasst, die grosse Be-
achtung fanden. Mit dem letzten gro-
ssen Anlass, welcher die Besucher an

die Orte führte, die für Bernhart Mat-
ter bezeichnend waren, schloss er die-
sen Zyklus ab. Von diesem letzten An-
lass wurde ein Film gedreht, der in der
Aula in Schöftland in seiner ganzen
Länge gezeigt wurde. Darin fragt sich
der Berner Liedermacher Mani Mat-
ter, wie er wohl mit dem Aargauer
Bernhart Matter verwandt sei. Zur
Überraschung der Versammlungsteil-
nehmenden war auch Mike Zeller an-
wesend. Er spielte einen überzeugen-
den Bernhart Matter. Über die Matter-
geschichte wurden übrigens vor Jahren
Comics herausgegeben, gezeichnet
vom ebenfalls Ehemaligen Reto Gloor,
mit Texten von Markus Kirchhofer.

Ein Vorbild für Tinu Heiniger
Mani Matter wurde denn auch zum

Vorbild des in Schöftland lebenden
Liedermachers Tinu Heiniger. Anläss-
lich des Abendspaziergangs durch
Schöftland, welcher im Rahmen der
Schöftler Woche angeboten wurde,
und der zahlreiche Mitglieder des Ver-
eins Ehemaliger Bezirksschüler zur
Teilnahme animieren konnte, stimmte
Tinu Heiniger das Lied vom «Zünd-
hölzli» an. Er nannte dies «die wohl
genialste Komposition zum Thema
Füür und Flamme».

Ein Überraschungsgast: Markus Kirchhofer (re.) begrüsste den Bernhart-Matter-
Darsteller Mike Zeller anlässlich der GV der ehemaligen Schöftler Bezirksschüler.

(Bilder: st.)

«Füür und Flamme» in der Musik: Tinu Heiniger inmitten von Flammen und
beissendem Rauch interpretierte «s’Zündhölzli».

«AdvEntfelden» mit vielfältigem Unterhaltungsprogramm

«Roundabout» bis «Ämmitaler»
Der achte Weihnachtsmarkt
«AdvEntfelden» im Holliger-
Glashaus in Unterentfelden war-
tet nebst vielfältigen Ständen mit
einem attraktiven Rahmenpro-
gramm auf. Vom 6. bis 9. Dezem-
ber präsentieren sich die unter-
schiedlichsten musikalischen
Formationen auf der Bühne.

wr. Im Mittelpunkt von «AdvEnt-
felden», dem spektakulärsten und ge-
mütlichsten Weihnachtsmarkt der
Region, stehen auch in diesem Jahr
die 60 Marktstände mit auserlesenen
Anbietern. Gemüsebauer Gerry Hol-
liger wird sein Glashaus erneut für
vier Tage räumen und eine einmalige
Weihnachtsstimmung ermöglichen.
Am Eröffnungsabend, Donnerstag, 6.
Dezember, eröffnet der Einzug der
Samichläuse um 18.30 Uhr zusam-
men mit Geislechlöpfern und Trych-
lern den Markt. Danach gibt die
Schule Entfelden einen einstündigen
musikalischen Auftritt, gefolgt von
der Musikgesellschaft Unterentfel-
den.

Am Freitagabend sorgt die «Round-
aboutband» ab 20 Uhr für Stimmung
mit unvergesslichen Melodien aus den
60er Jahren. Andere Töne dominieren
am Samstagabend. Dann geben die
«Vierstern-Ämmitaler» den volkstüm-
lichen Takt an. Zuvor kommen am
Nachmittag die Kinder mit Unterhal-
terin Siranda auf ihre Kosten. Der
Sonntag steht im Zeichen eines Chor-
festivals. Im ökumenischen Gottes-
dienst ab 9.30 Uhr treten die «Cant-
Tanten» auf. Am Nachmittag setzt der
Gospelchor «Voices of Joy» ein letztes
musikalisches Highlight auf der Haupt-
bühne.

Abgerundete Wohlfühloase
Zu einem interessanten Markt mit

einem guten Unterhaltungsprogramm
gehört auch eine leistungsfähige Fest-
wirtschaft.Die Tambouren Oberentfel-
den-Muhen sowie die Musikgesell-
schaft Oberentfelden laden im
«Chässtübli» zum Fondue- und Rac-
letteplausch. Der armenische Famili-
enverein wartet mit Pizza und Pasta
auf. In «Grosi’s Stübli» verpflegt der
Sportverein Satus Oberentfelden die
AdvEnftelden-Besucher mit Snacks,
Kaffee und Kuchen.

Das Organisationskomitee unter der
Leitung von Daniel Bachmann offeriert
im Holliger-Gemüsehaus zum achten
Mal eine Rundum-Wohlfühloase – und
dies zum Nulltarif. Dazu gehört auch
das an allen vier Tagen geöffnete Kin-

derländli mit verschiedenen Angebo-
ten. Zu Ende geht «AdvEntfelden» am
Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr.

Vielfältiger Markt: Wiederum bereichern am 6. Dezember Schülerauftritte die Er-
öffnung des Weihnachtsmarktes «AdvEntfelden». (Bild: wr)

Uerkheim

Herzliche Gratulation
zum 91. Geburtstag
lb. Rosa Lüscher, wohnhaft an

der Kanalstrasse 514, in Uerkheim,
darf heute Freitag, den 16. Novem-
ber, ihren 91. Geburtstag feiern.
Aus diesem Anlass wünschen wir
der Jubilarin alles Gute und viele
weitere schöne Stunden.

Schlossrued: Biswind vs. Räbeliechtli
st. Zwar hatten die Schlossrueder Kinder anlässlich ihres Räbeliechtli-Umzugs
insofern Wetterglück, dass es nicht regnete und auch recht mild war.Wer aber im
Vorfeld zu viel an seinem Räbeliecht herumgeschnitzt hatte, bekam am Dienstag-
abend echt Probleme, denn der Biswind blies das Kerzenlichtchen immer und
immer wieder aus. Trotzdem versammelte sich eine grosse Schar Kinder und Er-
wachsene bei der Turnhalle. Viele brachten Süsses mit, denn nach dem Marsch,
welcher in sorgsamer Begleitung von zwei Feuerwehrleuten Richtung Kirchrued
und auf der anderen Talseite wieder abwärts führt, gab es heisse Getränke, Torte
und Kuchen nach Herzenslust. Bei den Räbeliechtli gab es zum Teil fantasievolle
Gebilde zu bestaunen. (Bild: st.)
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Schöftland: Der Verein ehemaliger Bezirksschüler tagte in der Aula – neues Ehrenmitglied und Bernhart-Matter-Erinnerungen

Markus Kirchhofer neu im Vorstand
Zur Generalversammlung des
Vereins ehemaliger Bezirks-
schüler Schöftland fanden sich
zahlreiche Mitglieder ein. Sie
wurden von der Roggehuse-Mu-
sig auf lüpfige Art willkommen
geheissen. Zum Ehrenmitglied
wurde Vreni Baer-Schlatter er-
nannt, neu im Vorstand macht
Markus Kirchhofer mit. Gewür-
digt wurde die Arbeit von Nico-
las Neeser, Bez 4c, für seinen
Aufsatz «Zurück in die Gegen-
wart», welcher auf der Einla-
dung veröffentlicht wurde.

st.Zahlreiche Ehemalige wollten sich
die Generalversammlung des Vereins
ehemaliger Bezirksschüler Schöftland
nicht entgehen lassen. Immerhin war
wieder der Beitrag eines Ehemaligen
angesagt: Markus Kirchhofer hat in den
letzten Jahren mit seinen Veröffentli-
chungen und Theaterbeiträgen über
Bernhart Matter von sich reden ge-
macht. Er bestritt den zweiten Teil der
Generalversammlung mit Erzählungen

und Gedichten aus seiner Feder – und
er brachte den Überraschungsgast Mike
Zeller mit. Dieser war ein überzeugen-
der Matter-Darsteller, wie der anschlie-
ssend gezeigte Film deutlich machte.

Ein Verein für die Bezirksschüler
Der Verein ehemaliger Bezirksschü-

ler hat zum Ziel, die Bezirksschule und
die Bezirksschüler nach besten Mög-
lichkeiten zu unterstützen. Dieses En-
gagement dankte der Oberstufen-Chor
– er steht unter der prominenten Lei-
tung der Sängerin Sandra Rippstein –
mit frischen Liedbeiträgen,unter ande-
rem «We are the world».

Vorab dankte die Präsidentin Moni-
kaAmann demVerfasser des Aufsatzes
auf der Einladung, Nicolas Neeser, Bez
4c, für die aufschlussreichen Zeilen.
Dieser schaute «in die Zukunft» und
beschrieb die Bez Schöftland im Jahr
2042. Monika Amann zitierte sogar ei-
ne besonders interessante Stelle dar-
aus. Nicolas erhielt das traditionelle
Geschenk aus ihren Händen.

Rosarote Zahlen weist die Rech-
nung auf, allerdings auf einer guten Ba-
sis. Rund 6000 Franken an Sponsoren-
geldern gingen an die Bezirksschule,

die Bibliothek und als Stipendienbei-
träge. Auch für das laufende Jahr wird
wieder ein kleiner Verlust budgetiert,
denn an den Beiträgen für obgenannte
Institutionen will man unbedingt fest-
halten. Monika Amann konnte zudem
den Jahrgang 1952 zur Klassenzusam-
menkunft begrüssen.

Die Bez aktuell
Oberstufenleiter Stefan Wirz be-

richtete aus der Bezirksschule, wie sie
sich heute darstellt. 222 Kinder haben
das Schuljahr 2012/2013 begonnen, in
zwölf Abteilungen, jeder Jahrgang wird
dreifach geführt. Mit nur 46 Erstkläss-
lern in drei Abteilungen dürfte das für
die Schüler höchst komfortabel sein.
Zwei der heute 30 Lehrpersonen sind
seit dem Jahr 1983 mit dabei.

Die Umsetzung 6/3 wird auch für die
Schöftler Bez Auswirkungen haben.
Drei Abteilungen werden wegfallen,
dafür wird die Sereal Ruedertal in der
Schule Schöftland integriert. Bereits
zum zweiten Mal steht eine Schuleva-
luation bevor sowie die Überarbeitung
des Qualitätsmanagements.

Die 4500 Franken Sponsoring des
Vereins dienten verschiedenenAktivitä-
ten, nämlich einem 1.-Klässler-Anlass,
Ausflügen nach Nantes, Neuenburg,
Mailand und Bergamo, einem amerika-
nischen Abend sowie einem Ausflug ins
Konzentrationslager Struthof im Elsass.
Auf dem Stübisberg wurde ein Ab-
schlussmorgen organisiert mit dem Los-
lassen von Luftschiffen – in die Sommer-
ferien. Zudem konnten englische Bü-
cher für die Bibliothek angeschafft wer-
den. Zudem hat der Jahrgang 1926 den
Kauf eines Töggelikastens ermöglicht.

Mutationen im Vorstand
In den Jahren 1997 bis 2000 sowie

2007 bis 2012 war Vreni Baer-Schlatter

als Aktuarin und Adressverwalterin
der rund 2500 Adressen tätig. Sie trat
nun zurück und wurde mit Applaus
zum Ehrenmitglied ernannt. An ihre
Stelle wurde Markus Kirchhofer ge-
wählt. Er besuchte die Bez in den Jah-
ren 1975 bis 1979 und sorgte vom ers-
ten Tag an dafür, dass in den Pausen
«getschuttet» werden konnte. Später
engagierte er sich im Härdöpfuchäuer.

Lesung und Filmvorführung
Es war auch Markus Kirchhofer, der

den zweiten Teil der GV bestritt, einer-
seits mit Geschichten und Gedichten
aus seiner Feder, dann aber auch mit
einem filmischen Rückblick auf das
grosse Mattertheater vom vergange-
nen Sommer, mit welchem er seinen
Bernhart-Matter-Zyklus vorerst ab-
schloss.Als Überraschungsgast präsen-
tierte er Bernhart Matter persönlich
(alias Mike Zeller), «der wohl berühm-
teste Suhrentaler, obwohl er nicht die
Schöftler Bez besuchte».

Mit einem Apéro, der Gelegenheit
bot zum «Weisch no…?»-Austausch
wurde ein gemütlicher Ausklang gebo-
ten.Ein Dankeschön für Aktivitäten, die der Verein ermöglichte: Der Oberstufenchor, er steht unter der Leitung der bekannten

Sängerin Sandra Rippstein. (Bilder: st.)

Spezielle Ehrung: Nicolas Neeser nimmt aus den Händen von Monika Amann die
Ehrung für einen tollen Aufsatz entgegen.

Schöftland: Weihnachts-Kunstwerke
st. Im Rahmen der Schöftler Woche wird den Kindern – und auch interessierten Er-
wachsenen – die Gelegenheit geboten, mit Bienenwachs kleine Kunstwerke zu schaf-
fen, ideal für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit (unser Bild). Die
Räumlichkeiten der Zivilschutzanlage eigneten sich dazu ideal. Die Verantwortli-
chen waren mit dem Erfolg zufrieden, das Angebot wurde rege benützt. (Bild: st.)

Schöftland

«Tempo 30» ist nun
umgesetzt worden

st. Seit letzter Woche sind sie Wirk-
lichkeit, die «Tempo-30-Tafeln», die
die 30er-Zone in den Quartieren und
auf der Bahnhofstrasse markieren.Au-
tofahrer, vor allem aber die Chauffeure
der Postautos, können sich ärgern. Am
AnfangundamEndederBahnhofstras-
se stehen die neuen Tafeln fast in der
Mitte der Strasse. «Verkehrsberuhi-
gung» wurde aus Sicht vieler Autofah-
rer vielleicht ein bisschen zu wörtlich
genommen.

Seit letzter Woche Wirklichkeit: Tem-
po 30 wurde in den Quartieren umge-
setzt. (Bild: st.)

Schöftland: Das Café Caprice erstrahlt in neuem Kleid – der Wirtewechsel ist erfolgt

Zwei Wochen dauerte die Erneuerung
Nur gerade zwei Wochen blieb
das Café Caprice in Schöftland
nach dem Wirtewechsel ge-
schlossen. In dieser Zeit bekam
es einen neuen Anstrich, einen
neuen Teppichboden, die Panele
wurden farblich aufgefrischt und
neue Vorhänge werden geliefert.
Der Bäckereiladen blieb in die-
ser Zeit geöffnet.

st. «Ein neuer Wirt erfordert ein
neues Outfit», sagte sich Jürg Mathys,
als feststand, dass er das beliebte Café
mitten im Dorf von seinem Vater über-
nehmen wird. Nach dem letzten gro-
ssen Auftritt mit Drehorgel von Lorenz
Mathys blieb das Café während zwei
Wochen geschlossen. Die Maler und
Bodenleger waren am Werk. Wände
und Bogen wurden neu gestrichen,
auch die Panele wurden farblich verän-
dert. Der Teppichboden wurde erneu-
ert, und die Gäste werden inskünftig
auf neuen Stühlen an neuen Tischen
sitzen und dürfen sich an den neuge-
stalteten Wanddekorationen erfreuen.

Rund ein halbes Jahr haben die Vor-
bereitungsarbeiten gedauert. Dank der
effizienten Arbeitsweise der beteilig-
ten Handwerker dauerte die Renovie-
rung nun nur knapp zwei Wochen.

Ein mutiger Schritt
Vor 17 Jahren hat Jürg Mathys die

Bäckerei von seinem Vater übernom-
men. Seither betreute Lorenz Mathys
nur noch das Café und sein Sohn war
für den Bäckerladen sowohl im Dorf

als auch draussen «im Rank» verant-
wortlich. Nun fasste Lorenz Mathys
den Entschluss, sich definitiv aus dem
Berufsleben zurückziehen (wir berich-
teten darüber), und so bekam Jürg Ma-
thys freie Hand, auch das Café zu über-
nehmen. «Anstelle der bisher 30 Ange-
stellten beschäftige ich neu 40 Mitar-
beitende».

Jürg Mathys gab seiner Freude dar-
über Ausdruck, dass er anlässlich der
Wiedereröffnung zahlreiche Stamm-
gäste seines Vater begrüssen durfte.
«Ab sofort seid ihr nun meine Gäste.»
Unter diesen befanden sich am Eröff-
nungsabend auch Gemeindeammann
Hans Müller sowie der Präsident des
Handwerker- und Gewerbevereins

Schöftland und Umgebung, Dieter
Fierz mit Gemahlin. Zur Unterhaltung
spielten Hanspeter Müller und Heinz
Kleiner. Sie sorgten für gute Laune,
und wer das Tanzbein schwingen woll-
te, konnte dies auch tun – allen voran
Jürg Mathys mit Sylvia Hochuli.

Dass der Übergang vom Vater auf
den Sohn inklusive Renovierung so
schnell und reibungslos über die Büh-
ne ging, daran sind nicht zuletzt das
Besitzer-Ehepaar, Lisebeth und Wer-
ner Häfeli, sowie Christine Häfeli
schuld. Letztere hatte die Planung bis
ins letzte Detail an die Hand genom-
men. Jürg Mathys gab seiner Hoffnung
Ausdruck, mit allen weiterhin gut zu-
sammen zu arbeiten.

Café Caprice im neuen Kleid eröffnet: Sylvia Hochuli (die neue Chefin), Werner,
Christine und Lisebeth Häfeli sowie Jürg Hochuli, der neue Chef, nun auch im
Café. (Bild: st.)
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