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Kirchgemeinde Rued reiste nach Rom

Auf den Spuren des Christentums
Eine Gruppe von 15 Ruedertalerinnen und Ruedertalern unter der kundigen Leitung von
Pfarrerin Nadine Hassler Bütschi reiste mit dem Zug nach
Rom. Das Thema war «Roma
Christiana – auf den Spuren des
Christentums». Sehr viel historisches, künstlerisches und kirchengeschichtliches Wissen wurde vermittelt.

Der Chorgesang an der GV ist Tradition: Die Kinder statten damit den Ehemaligen Dank ab für die willkommene finanzielle Unterstützung.
(Bilder: st.)

Schöftland: Der Verein ehemaliger Bezirksschüler ist ein Segen für die Bezirksschule

Wichtiger Zustupf für zahlreiche Projekte
Der Verein ehemaliger Bezirksschüler und Bezirksschülerinnen Schöftland (VEBB) hat sich
zum Ziel gesetzt, die Bezirksschüler mit finanziellen Beiträgen zu unterstützen, die den Verantwortlichen Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Projekte eröffnen. Der amtierende
Oberstufenleiter, Stefan Wirz,
würdigte in der Aula diese Geste
und gab Einblick in das Schaffen
von heute, mit Schwergewicht
Deutschunterricht. Der ehemalige Bezler, Daniel Keller, berichtete von der Verwirklichung
seiner Idee einer kindgerechten
Schule, die im Jahr 2004 ihren
Ursprung hatte und heute als erfolgreiche Tagesschule auf dem
Wannenhof und auf dem Wiliberg gedeiht.
st. Der Chor der Oberstufe Schöftland, verstärkt durch Lehrpersonen, eröffnete unter der Leitung von Sandra
Rippstein die diesjährige GV desVEBB
in der Aula der Bezirksschule. Totenehrung, Protokoll, Rechnungsablage und
Budget passierten diskussionslos. Erneut wurden 4000 Franken für die Bezirksschule und 1000 Franken für die
Bibliothek gesprochen. Unter dem
Traktandum «Demissionen» musste
Markus Kirchhofer sich von Marco
Probst, im Vorstand seit 2010, und von
Daniel Frey, im Vorstand seit 2002 und
Kassier seit 2007, verabschieden. Sand-

erarbeitet, die zeigt, wie heute der
Deutschunterricht laufen kann. Wirz
sprach aber auch den Lehrplan 21 an,
welcher nach der Feineinstellung ins
neue System 6/3 eine weitere Herausforderung bilden wird. Der Neubau, der auf
dem Areal der Käserei zur Zeit realisiert
wird, dient ab 2019 als Schulzentrum, wo
alle Dienste, die nicht direkt mit dem Unterricht zu tun haben, gebündelt werden.

(Eing.) Die Vielfalt und Grösse der
Bauten und historischen Stätten war
sehr beeindruckend und liess die Teilnehmenden staunen. Petersdom, Sixtinische Kapelle, die Nekropole unter
dem Petersdom, die Engelsburg, wie
auch die römischen Ruinen (Forum
Romanum, Kolosseum, Palatin oder
die Katakomben) waren grandios. Die
Gruppe besuchte auch viele wunderschöne Kirchen und Kathedralen: «San
Paolo fuori le mura» oder «San Giovanni in Laterano». In Trastevere
konnte den Spuren der ersten Christen
in der Kirche Santa Maria in Trastevere
und Santa Cecilia in Trastevere gefolgt
werden.

Die Basilica di San Pietro ist die bedeutendste Pilgerstätte der Katholiken

Immer eine Reise wert
Jeder Tag wurde mit einem feinen römischen Nachtessen und einer Glace
vom Giolitti ausgeklungen. Die Gemeinschaft unter den Teilnehmern, welche zwischen 13 und 73 Jahre alt waren,
wuchs täglich und am Schluss wollte
man sich schon fast nicht mehr trennen.
Rom ist wirklich eine Reise wert, das
muss man einfach gesehen haben.

Nicht alles einfach hinnehmen
Seine Begeisterung lodert noch immer:
Daniel Keller, Leiter der Tagesschule
Wannenhof, berichtete vom Werdegang
seiner Privatschule.
ra Barthel wird die neue Kassierin, und
bis im nächsten Jahr will der Vorstand
weitere Kandidaten präsentieren. Den
beiden 2a-Bezlern, Milo Baumann und
Dominique Lüscher, die die Einladung
inhaltlich gestalteten, dankte der Präsident in deren Abwesenheit. Silvan Boog
präsentierte die Website unter dem Titel
www.vebbsch.ch und zeigte Schritt für
Schritt, wie man sich auf dieser Seite registrieren kann. Das Bestreben geht
Richtung Online-Dienste und damit
Einsparung von Papier und Porto.

Die Bezirksschule im steten Wandel
Mit 149 Lernenden und 20 Lehrpersonen wurde im August in das neue Schuljahr gestartet. Stefan Wirz berichtete
über den Schulalltag und dankte für die
finanzielle Unterstützung. Die Liste der
Aktivitäten ist lang. Bei der Planung hilft
die Finanzspritze wesentlich mit. Die
Deutschlehrperson, Nadia Reichlin, hat
mit ihren Schülern eine kleine Broschüre

Daniel Keller, der Sohn des allseits
beliebten Lehrers Fritz Keller und
ebenfalls Ehemaliger, berichtete über
die Erfüllung seines Lebenstraums.
Als nicht ganz einfacher Schüler hatte
er schon damals klare Vorstellungen,
wie eine kindgerechte Schule funktionieren sollte. Im Refental in Gränichen fand er eine solche Schule, sozusagen eine heile Welt. Diese wurde
aber dann 2004 geschlossen, und so
reifte in ihm der Beschluss, eine eigene Schule zu gründen. Er musste dem
Kanton ein Konzept vorlegen, und
tatsächlich konnte er 2005 starten.
Viele Ideen aus Skandinavien – die
nördlichen Gene hat er von seiner
Mutter Margarethe – flossen in sein
Konzept ein: Tagesschule, integrativ,
gemeinsames Mittagessen mit Spielen und Hausaufgaben – hier kommt
Estelle Keller zum Einsatz –, Englisch
ab der 1. Klasse, fordern und fördern,
oder ganz einfach Kinder Kind sein
lassen, auf dem Bauernhof, mit Tieren
und den entsprechenden Arbeiten.
Zeit und Geduld haben waren die
Schlagworte. Heute besuchen 27 Kinder diese Tagesschule auf dem Wannenhof und auf dem Wiliberg. Daniel
Keller konnte von Erfolgen – mit
schwierigen Kindern wie er eines war
– berichten, aber auch von den Problemen, die die heutige Jugend und die
Gesellschaft mit sich bringen. Inzwischen hat er den Wannenhof mit Restaurationsbetrieb gekauft, um die
Raumnot zu mindern und den Kindern einen neuen Ort für die Verpflegung zu bieten. Gleich nach seinem
Vortrag und dem Rat an die heutigen
Lehrpersonen «nehmt nicht alles einfach so hin, was von Aarau diktiert
wird!» musste er gehen, denn auf dem
Wannenhof war die Eröffnungsfeier
in vollem Gange.
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Ehrenmitglied im VEBB Schöftland

st. Anlässlich der Generalversammlung des Vereins ehemaliger Bezirksschüler
Schöftland musste Präsident Markus Kirchhofer (li.) Daniel Frey aus dem Vorstand verabschieden. Seit 2002 war er Mitglied im Vorstand und versah das verantwortungsvolle Amt des Kassierst seit 2007. Er sei ein vorbildlicher Säckelmeister gewesen, so Markus Kirchhofer, es gab niemals Beanstandungen. Zudem organisierte er Veranstaltungen und vor allem das Buffet für den Apéro riche jeweils an der Generalversammlung. Der Vorstand profitierte immer wieder von
seinem Fachwissen, denn Daniel Frey ist nicht nur sehr belesen, sondern auch
kulturell und kulinarisch interessiert. In den 15 Jahren seiner Vorstandstätigkeit
habe er sich in verschiedenen Bereichen sehr verdient gemacht. Deshalb wurde
ihm mit Akklamation die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
(Bild: st.)

Eine fröhliche Reisegruppe in Rom: Die Mitglieder der Kirchgemeinde Rued
begab sich auf die Spuren des Christentums.
(Bild: zVg.)

Fusionsprojekt

Scherz–Lupfig und
Attelwil–Reitnau
(Mitg.) Die Gemeinden Lupfig und
Scherz schliessen sich per 1. Januar 2018
zur Gemeinde Lupfig zusammen. Den
Gemeinden wird 2017 eine Fusionspauschale von je 400’000 Franken ausbezahlt. Der Zusammenschluss von Attelwil und Reitnau wurde an den Gemeindeversammlungen beschlossen, die Urnenabstimmung steht bevor. Der Regierungsrat richtet einen Projektkostenbeitrag von je 30’000 Franken aus.
Der Kanton unterstützt Gemeindefusionsprojekte finanziell auf unterschiedliche Arten. An die Projektkosten werden folgende pauschale Beiträge ausgerichtet: 5000 Franken je Gemeinde für Vorprojekte, 25’000 Franken je Gemeinde, wenn das Zusammenschlussprojekt der Gemeindeversammlung oder dem Einwohnerrat
beantragt wird.
Wenn eine Gemeindefusion an der
Urne und vom Grossen Rat beschlossen worden ist, wird jeder Gemeinde
im Jahr vor dem Zusammenschluss eine Fusionspauschale von je 400’000
Franken ausgerichtet. Damit wird ein
Beitrag an die Neuorganisation der
neuen Gemeinde, beispielsweise in den
Bereichen Verwaltungsorganisation
und Informatik geleistet.
Im ersten Jahr der fusionierten Gemeinde wird für jede Gemeinde, deren
Steuerkraft pro Kopf unter dem Kantonsmittel liegt, ein Zusammenschlussbeitrag ausgerichtet. Es ist absehbar,
dass die ehemalige Gemeinde Scherz
einen Zusammenschlussbeitrag erhalten wird.

Leserbrief

Antwort an Heini Jegen
Herr Jegen, wer sind Sie, als dass Sie
sich erlauben, rechtschaffene Bürger in
die «braune Sauce» zu tunken? Diese
Äusserung zeugt auch nicht etwa von
erhabenem Denken, von Demokratie
und schon gar nicht von Toleranz! –
Wenn das Rechtsempfinden eines
Menschen so sehr gestört ist, seine Beobachtungen für ihn scheinbar aus dem
Gleichgewicht gefallen sind, in die falsche Richtung laufen, und er in einem
Leserbrief seinen Gedanken mal freien Lauf lässt, was ist denn das für ein
Signal? Wir bekommen eine Möglichkeit, selbst mal darüber zu reflektieren,
nachzudenken, ob denn nicht die eine
oder andere Wahrheit in diesen Worten
enthalten ist. Zeitungen stellen den Lesern Platz zur Verfügung um sich zu
äussern, möglichst vielfältig – aber bitte mit Anstand.
Herr Sommerhalder ist kein Populist und Herr Blocher können sie gerne
aussen vor lassen; er beobachtet mit
gesundem Menschenverstand was
schief läuft – und er spricht vielen Bürgern aus dem Herzen, und Sie, Herr
Jegen, haben kein Recht, dafür die
«braune Sauce» zu verwenden, die
nach ihrem Empfinden immer dunkler
wird, wenn Sie nicht gleicher Meinung
sind. Das ist mehr als schäbig und inakzeptabel.
Bevor Sie das nächste mal den «Degen aus der Scheide ziehen», überlegen
Sie bitte, wen und was Sie anvisieren –
bevor sie jemanden verletzen, den Sie
ev. gar nicht kennen.
Heidi Burger, Pfeffikon
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