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Von Discofox bis Teezeremonie
Eine spannende Projektwoche 
fand am Donnerstag an 
der OSUA mit einem tollen 
Schülerfest ihren Abschluss.

KLINGNAU (clo) – «Fremde Welten» lau-
tete das Thema der Projektwoche an der 
Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA). Die 
Schülerinnen und Schüler konnten aus ei-
nem grossen Kursangebot wählen. Tanz-
kurse wie Hip Hop, Break Dance, Orien-
talischer Tanz, Salsa mit Disco swing und 
Linedance sowie der klassische Discofox 
forderten die Jugendlichen. Neben den 
Tanzkursen wurden noch weitere span-
nende Tageskurse angeboten. 

Kalligrafie  
und orientalische Teezeremonie
In «1001 Nacht» lernten die Kursteilneh-
mer einige Wörter in Kalligrafie sowie in 
der arabischen Schrift zu schreiben. Eine 
orientalische Teezeremonie mit Minzen-
Tee, Datteln und süsse Baklava gehör-
ten ebenso dazu wie das Bemalen von 
Steinen mit schönen Mustern. Henna-
Tattoos wurden zuerst auf Papier geübt, 
bevor die Haut damit verschönert wurde, 
denn Henna hält und hält.

Im Kurs «Auf der Suche nach dem 
neunten Planeten» erfuhren die Schüler 
einiges über unser Sonnensystem sowie 
die Suche nach dem neunten Planeten, 
der existieren soll und einige Ungereimt-
heiten erklären könnte. Beim Karten-
spiel wurden etliche Missionen erfüllt, 
um dem neunten Planeten näherzukom-
men. In einer zweiten Phase wurde ge-
fragt, ob es andere Planeten mit Leben 
gibt und ob auf der Erde überall Leben 
möglich ist. Dabei stiessen die Gruppen 
bis zum tiefsten Punkt der Erde, dem Ma-
rianengraben, vor. 

Von ungelösten Rätseln
Im Kurs «Ungelöste Rätsel» lernten die 
Teilnehmer etwas über Rätsel der Ge-
schichte, haben selbst zu einem eigenen 
Thema recherchiert, ein Quiz zusammen-
gestellt und dann gespielt. In «Yoga/Uni-
versum» wurden die Glieder verrenkt, es 
wurde geschwitzt, alles wurde gedehnt 
und am Schluss entspannt. Dann sauste 
die Gruppe durchs Universum und erleb-
te die Geburt und den Tod eines Sterns. 
Zurück im Schulzimmer entspannten 
sich die Schüler bei Yogi-Tee und einer 
Massage und nähten ein Säcklein, wel-
ches mit wohlriechendem Lavendel ge-
füllt wurde. 

Unheimliche Geschichten
Am Morgen des Kurstages der «Ge-
schichten des Grauens» wurden klassi-
sche Horrorgeschichten von E.A. Poe 
und H.P. Lovecraft in Hörbuchfassung 
eingespielt. Anschliessend ging es mit 
dem kreativen Schreiben in Einzelarbeit 
oder im Team los. Jeder Kursteilnehmer 
konnte nach seinen Vorstellungen sei-
ne eigene unheimliche Geschichte ver-
fassen, die zum Abschluss des Kurstages 
vor den anderen Teilnehmern vorgetra-
gen wurde – Gänsehaut garantiert.

Vor rund 50 Jahren gelangten die Men-
schen zum ersten Mal auf den Mond. Bis 
jetzt haben sie sich noch nicht fest auf un-
serem Trabanten eingerichtet. Die Schü-
ler der OSUA haben Vorschläge für sol-
che Einrichtungen im Kurs «Mondland-
schaft» im Modell erstellt. 

Welt ohne Ton und Licht
Wie fühlt es sich an, nichts zu sehen 
oder zu hören? Die Schüler im Kurs 
«Welt ohne Ton und Licht» lernten eini-
ge Wörter in der Gebärdensprache sowie 
das Lesen und Schreiben von Blinden-
schrift. Mit verbundenen Augen spielten 
sie das Spiel «Schwarzer Peter» mit Blin-
denschriftzeichen. Da war Fingerspitzen-
gefühl gefragt.

Der Kurs über die schwersten Schul-
wege in China oder Südamerika war ge-
nauso spannend wie die «Reise nach Je-
rusalem». Die Jugendlichen entdeckten 

die beeindruckendsten Sehenswürdig-
keiten der Altstadt und die einschnei-
dendsten Geschehnisse in der Geschich-
te der Region. Sie blickten durch die Au-
gen verschiedenster Bewohnerinnen und 
Bewohner auf die aktuelle Situation in 
Jerusalem.

Am Donnerstag über Mittag kamen 
alle Tänzer und Tänzerinnen noch ein-
mal auf die Bühne. In einer unterhaltsa-
men Show präsentierten sie das Gelernte 
allen Schülerinnen und Schülern sowie 
dem Lehrerkollegium. Die Stimmung 
in der Propsteiturnhalle war blendend. 
Die Choreos der verschiedenen Tanz-
stile von Discofox bis Hip Hop wur-
den mit frenetischem Applaus bedacht. 
Eine kleine Umfrage bei den Schülerin-
nen und Schülern hat ergeben, dass die 
Projektwoche viel zu kurz war. Sie hat 
Spass gemacht, und viel Neues wurde 
dazugelernt. 

Schülerfest am Abend
Den freien Nachmittag nutzten die Schü-
lerinnen und Schüler, um sich für das 
Schülerfest am Abend bereit zu machen. 
Passend zum Thema «Mafia» kamen die 
Mädchen in eleganten Kleidern und die 
Jungs in schönen Anzügen. Schwarz, 
weiss, rot – die Teilnehmer vom Kurs 
«Schülerfest-Deko» gaben Vollgas bei 
der Dekoration der Aula im Schulhaus 
Schützenmatt, bevor es endlich auf der 
Tanzfläche heiss hergehen konnte. 

Wir gratulieren

Goldene Hochzeit
SIGLISTORF – Irma und Robert Schuh-
macher-Ehrensperger, Kirchwiesen 184, 
können übermorgen Freitag, 6. Mai, gol-
dene Hochzeit feiern. Vor 50 Jahren ha-
ben sie sich in der Kapelle Siglistorf das 
Jawort gegeben. Gemeinsam haben sie 
ein Holztransportgeschäft geführt. Heu-
te geniessen sie den Ruhestand, wobei 
er sich dank eigenem Wald und der Hol-
zerei immer noch ein wenig mit seinem 
früheren beruflichen Schwerpunktthema 
beschäftigt. Gerne unternehmen sie ge-
meinsam Ausflüge, die sie nach Lust und 
Laune in die verschiedensten Gegenden 
der Schweiz führen. Als SRB-Veteran ist 
er zudem auch immer noch oft mit dem 
Velo unterwegs.

Zu ihrer goldenen Hochzeit gratulie-
ren wir Irma und Robert Schuhmacher 
herzlich und wünschen ihnen Glück, Ge-
sundheit und Wohlergehen auf ihrem 
weiteren gemeinsamen Lebensweg.

Goldene Hochzeit
LENGNAU (rr) – Marie-Theres und 
Franz Bertschi-Schmid feiern am Freitag, 
6. Mai, an der Zürichstrasse 33 das Fest 
der goldenen Hochzeit. Es war ein wun-
derschöner Frühlingstag mit vielen blü-
henden Bäumen, als sich das junge Paar 
in der Badener Stadtkirche das Jawort 
für ein gemeinsames Leben gab. Nach 
einer Carfahrt mit der Gästeschar fand 
im Res taurant Merkur (das heute nicht 
mehr besteht), auf dem Theaterplatz in 
Baden die weltliche Feier statt, unter 
Mitwirkung der Musikgesellschaft «Ba-
denia», bei der Franz mitspielte.

Ihre ersten Wohnungen bezogen sie in 
Mellingen und Wettingen, bis Franz als 
gelernter Baufachmann im Alleingang 
das Haus an der Lengnauer Zürichstrasse 
erbaute. Dort zog die junge Familie mit 
der Tochter Marlen mit grosser Freude 
ein. Später kamen dann noch die beiden 
Söhne Roman und Mario dazu, welche 
das Familienglück vollständig machten. 
Die drei gefreuten Kinder durften in Ge-
borgenheit und gut umsorgt heranwach-
sen. Den Eltern war es sehr wichtig, dass 
sie eine gute Ausbildung erhielten. Dieser 
Wunsch ging in Erfüllung. Das Ehepaar 
Bertschi ist stolz auf die Kinder mit ih-
ren Familien, mit den sechs Enkelkindern.

Ein Wermutstropfen im Familienglück 
bildet der Wegzug von Tochter Marlen mit 
ihrem Mann und den beiden Kindern nach 
Peru, wo die Familie einen eigenen Hotel-
betrieb führt. Auch wenn rege Kontakte 
bestehen, sind die Reisen in dieses ferne 
Land selten. Einmal fand ein Besuch mit 
einer Sohnesfamilie statt, ein weiterer, für 
eine längere Zeit, steht auf der Wunsch-
liste. Darum ist jetzt kein grosses Fest ge-
plant. Gerne schaut das Ehepaar Bertschi 
auf 50 interessante und spannende Ehe-
jahre zurück. Franz hat 20 Jahre lang im 
Gemeinderat mitgewirkt, davon acht Jah-
re als Gemeindeammann. Für seine viel-
seitigen Verdienste hat er an der letzten 
Gemeindeversammlung im November 
2021 das Ehrenbürgerrecht erhalten.

Seine Frau Marie-Theres hat ihm stets 
den Rücken freigehalten, hat daheim 
zum Rechten geschaut und war zudem 
seine rechte Hand als Sekretärin in sei-
ner eigenen Firma. Seit über 40 Jahren 
singt sie begeistert im Kirchenchor mit.

Wir gratulieren Marie-Theres und 
Franz Bertschi herzlich zum goldenen 
Ehejubiläum. Wir wünschen ihnen gute 
Gesundheit und dass ihre Wünsche und 
Pläne in Erfüllung gehen und sie die ver-
mehrte, wohlverdiente Freizeit geniessen 
können, auch im Kreis der Familie, die 
ihren Alltag bereichert.

93. Geburtstag
WÜRENLINGEN – Josef Meuwly feiert 
morgen Donnerstag, 5. Mai, im Alters-
heim seinen 93. Geburtstag. Der Jubi-
lar erfreut sich recht guter Gesundheit 
und kann seinen Alltag glücklicherwei-
se grösstenteils selber bewältigen. Gerne 
geht er spazieren, wobei er täglich seine 
Runde absolviert. Er freut sich stets über 
die Besuche seiner Kinder und Bekann-
ten und schwelgt gerne in Erinnerungen, 
etwa an Döttingen, wo er aufgewachsen 
ist, oder an Koblenz, wo er mit seiner Fa-
milie lange Zeit gewohnt hat.

Seinen Geburtstag feiert er im Kreis 
seiner Kinder und lässt diesen besonde-
ren Tag mit einem gemeinsamen feinen 
Essen ausklingen. Dazu gratulieren wir 
Josef Meuwly herzlich und wünschen ihm 
Glück, Gesundheit und Wohlergehen im 
neuen Lebensjahr.

80. Geburtstag
SCHNEISINGEN – Josef Meier, Aem-
mertweg 6, kann heute Mittwoch seinen 
80. Geburtstag feiern. Der Jubilar gehört 
seit mindestens 50 Jahren zu den regel-
mässigen Lesern der «Botschaft». Noch 
immer pflegt er Freundschaften, die auf 
die harte, aber schöne Zeit von 1964 bis 

1968 zurückgehen, als er das Abendtech-
nikum in Zürich besuchte. In diesem Kol-
legenkreis trifft er sich zweimal jährlich. 
Von 1969 bis zur vorzeitigen Pensionie-
rung 2005 war er als Ingenieur im Lei-
tungsbau der NOK, heute Axpo, tätig 
und freut sich immer auf die Treffen mit 
den Pensionierten. Während 40 Jahren 
sorgte er als Präsident der Elektra für 
eine sichere Stromversorgung in Schnei-
singen. Auch im Gemeinderat hat er sich 
von 1975 bis 1981 engagiert, davon vier 
Jahre als Vizeammann. Noch immer ist 
er in der Männerriege aktiv, die ihn am 
letzten Freitag für 20 Jahre Tätigkeit als 
Präsident auszeichnen durfte. Er ist auch 
Ehrenmitglied im Turnverein, dem er be-
reits in jungen Jahren beitrat.

Zu seinem 80. Geburtstag, den er am 
Samstag im engeren Kreis mit seiner Fa-
milie feiern wird, gratulieren wir Josef 
Meier herzlich und wünschen ihm ein 
schönes Wiegenfest sowie Glück und Ge-
sundheit im neuen Lebensjahr.

So könnte die Besiedlung auf dem Mond in der Zukunft aussehen.

Volle Konzentration bei einer Yogaübung.

KKL-Gesuch für Rheinwasserentnahme
Die Kernkraftwerk Leibstadt AG 
will vom Bund eine definitive 
Bewilligung für das Einleiten 
von Kühlwasser in den Rhein 
erhalten.

LEIBSTADT – Die Kernkraftwerk Leib-
stadt AG reichte das Gesuch im Febru-
ar beim Bundesamt für Energie (BFE) 
ein, wie aus einer Publikation im Bun-
desblatt vom Dienstag hervorgeht. In 
diesem Gesuch stellt sie gemäss BFE-
Angaben unter anderem sinngemäss 
die folgenden Anträge: Es sei ihr das 
unveränderte Recht zur Entnahme von 

3,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde 
aus dem Rhein für den Betrieb einer 
Durchlauf- und Verdunstungskühlung 
zu gewähren.

Es seien ihr die notwendigen Bewil-
ligungen zur Entnahme von Wasser aus 
dem Rhein und zur Einleitung des ver-
schmutzten Abwassers aus dem Betrieb 
des KKL in den Rhein zu erteilen. Es 
seien ihr die beantragten Ausnahmebe-
willigungen betreffend Einleitung von 
Kühlwasser definitiv zu erteilen. Zudem 
stellt das KKL in seinem Gesuch meh-
rere Anträge betreffend Fischschutz. 
Die Gesuchsunterlagen liegen bis zum 
3. Juni auf der Gemeindekanzlei Leib-
stadt öffentlich auf. 

Vorläufige Regelung  
für die Dauer des Verfahrens
Der Bundesrat hatte Ende 2004 dem 
KKL die Bewilligung zur Entnahme 
und zur Einleitung von Kühlwasser aus 
dem beziehungsweise in den Rhein er-
teilt. Gestützt auf Anträge der Kernkraft-
werkbetreiberin eröffnete das BFE ein 
Verfahren zur allfälligen Anpassung der 
Entnahme- und Einleitungsbewilligung. 
Für die Dauer des Verfahrens erliess das 
BFE eine vorläufige Regelung betreffend 
Einleitung von Kühlwasser. Gleichzeitig 
verfügte das BFE, dass geprüft wird, ob 
die Voraussetzungen gegeben sind, die 
Entnahme- und Einleitungsbewilligung 
in der Sache anzupassen.

Jazz im Kulturhaus
KLEINDÖTTINGEN – Jazzfans dürfen 
sich schon jetzt auf einen tollen Abend in 
Kleindöttingen mit «easy-listening-Jazz» 
freuen. Karl Riwar konnte das Rapha-
el Jost-Quintett mit seiner swingenden 
Musik organisieren. Der Winterthurer 

Raphael Jost, Gewinner des «Swiss Jazz 
Award», ist Pianist und Sänger, der an 
Frank Sinatra erinnert. Zu seiner Band 
gehören erstklassige Berufsjazzmusiker, 
darunter der bekannte Basler Tenor-
saxofonist Alex Hendriksen, Das Kon-
zert wird am Sonntag, 30. Oktober, um 
17 Uhr, stattfinden. 


