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Bodybuilding mal anders
Dieses Schuljahr haben sich 
bereits viele Jugendliche der 
OSUA und sicher auch einige 
«Botschaft»-Lesende im Gym 
angemeldet. Doch der Spiegel 
im Gym zeigt nur, wie jemand 
aussieht, nicht wer er ist. Wer 
also morgens wirklich in den 
Spiegel schauen möchte...

KLINGNAU (ec) – ...sollte auch die sozia-
len Muskeln trainieren. Genau das hat 
die Oberstufe Unteres Aaretal gemacht. 
Für dieses Spezialprogramm versammel-
te sich die gesamte Oberstufe in der pla-
katierten Turnhalle.

Auf dem Programm standen aber 
nicht etwa Bankdrücken oder Rumpf-
beugen, sondern Wünschen, Anbieten 
und Verhandeln. Die Fragen «Was brau-
che ich?» und «Was kann ich anbieten?» 
bestimmten den Morgen an der Schu-
le. Dies ist nämlich der Kern des So cial 
 Muscle Clubs, der seinen Ursprung in 
der englischen Arbeiterbewegung der 
30er-Jahre hat und von einer Gruppe 
von Kunstschaffenden globalisiert wur-
de. Das soziale Netz soll gestärkt werden, 
indem man sich gegenseitig unterstützt 
und zusammenarbeitet.

Nun fand der begeisternde Event zum 
ersten Mal unter Begleitung von Theater-
pädagogin Murielle Jenni an einer Schu-
le mit Begeisterung statt – unterhalb des 
Klingnauer Städtlis! Die OSUA möchte 

mit dem Event die Verbindlichkeit för-
dern und damit helfen, Vertrauen aufzu-
bauen und zu stärken. Dies soll zur steten 
Aufgabe an der Schule werden. 

«Sie haben sich Mühe gegeben»
Die Jugendlichen der Real 2ab und Sek 
2b steckten fleissig die Köpfe zusammen, 
um den Anlass für die ganze Schule zu 
planen und setzten so lebensnahes Ler-
nen der Extraklasse um. Für den beson-
deren Anlass kreierten die engagierten 
Jugendlichen besonders lange und far-
bige Girlanden und Blumen und ver-
wandelten die Sporthalle in ein farben-
frohes Erlebnis. Die Liebe zum Detail 
blieb nicht unbemerkt: Bereits während 
des Anlasses gab es Anerkennung für die 
geleistete Arbeit und Mühe.

Die Komplimente konnten die Ner-
vosität trotzdem nicht ganz verdrängen: 
Erst als die aufgeregten, knapp 200 Teil-
nehmenden in den Raum strömten, be-
griff das junge Organisationsteam das 
tatsächliche Ausmass seiner Verant-
wortung. 

«Richtiger Wow-Effekt»
Nach Vorzeigen ihres Eintrittstickets füll-
ten die Teilnehmenden die 20 farbigen Ti-
sche, auf die sie ihr Outfit abgestimmt 
hatten. So entstanden während der mu-
sikalischen Unterhaltung von DJ Raab 
grüne, gelbe, orange, rote und blaue Farb-
kleckse im Raum. Aus dem Off ertönten 
schliesslich die Stimmen der Hauptmo-
deratorinnen Erzana und Giada, die aus 
dem Kaugummi-Nebel von Jeremy unter 
Applaus auf die Bühne traten und die 

OSUA professionell durch den Morgen 
begleiteten. Trotz Performances von mu-
tigen Tänzerinnen und Party-Atmosphä-
re verlief der Social Mus cle Club eher ru-
hig: Die Teilnehmenden waren nämlich 
hochkonzentriert. 

Kuchen oder lieber Schach?
Die hohe Konzentration könnte am 
Schwur gelegen haben, den die ganze 
Schule abgelegt hatte, bevor die Tausch-
börse eröffnet wurde. Gewissenhaftes Er-
füllen der Pflicht und «Ernst näh» stan-
den nämlich an oberster Stelle. Kleingeld, 
Aufgabenhilfe, Stifte oder Schachkurse 
wurden angeboten, gewünscht und ver-
schenkt. Alle engagierten sich und dach-
ten mit: «Du hattest dir doch was zu essen 
gewünscht? Nimm doch du das Kuchen-
Angebot!» Die Anzahl angenommener 
Wünsche und Angebote wurde in durch-
sichtigen Röhren veranschaulicht, um 
nach einer Woche den Direktvergleich 
mit den tatsächlich erfüllten Wünschen 
und Angeboten machen zu können. 

Positives Gefühl
Was motiviert denn nun, tatsächlich zu 
erfüllen, was man versprochen hat? Si-
cherlich schlummert die Hoffnung, dass 
es wieder mal so einen aufregenden lek-
tionsfreien Morgen geben könnte, wenn 
der Event ein Erfolg wird. Doch viel-
mehr tönt es von den Jugendlichen, 
dass es doch schön sei, einem ande-
ren Menschen eine Freude zu machen 
und andere glücklich zu sehen. Daher: 
«Versuchen Sie es doch auch mal, liebe 
 Lesende!» Lewis (links) und Ammar schwören auf die OSUA.

Die Hauptmoderatorinnen Giada (links) und Erzana führen durch den Anlass.

«Stolz, eine Landfrau zu sein»
Über 70 Zurzibieter Landfrauen 
sind der Einladung zur jährlichen 
Bezirksversammlung ins 
Alpenrosendorf gefolgt. Sie 
konnten auf ein erfolgreich 
verlaufenes Vereinsjahr 
zurückblicken.

SCHNEISINGEN (bi) – Draussen noch 
eisige Kälte trotz Frühlingsbeginn, drin-
nen eine wunderschön frühlingshaft de-
korierte Turnhalle: Fleissige Hände des 
organisierenden Vereins Schneisingen 
waren hier am Werk gewesen. Bevor 
Bezirkspräsidentin Gervaise  Perrass 
die anwesenden 72 Landfrauen und 
Frauen vom Land herzlich begrüsste 
und die Versammlung eröffnete, wur-
de ein feines Nachtessen serviert. Den 
zehn Zurzibieter Frauen, von denen im 

vergangenen Jahr für immer Abschied 
genommen werden musste, wurde in ei-
ner Schweigeminute gedacht. Ein herz-
liches Dankeschön richtete die Vorsit-
zende an alle Vorstände, die immer 
wieder ein abwechslungsreiches und 
interessantes Jahresprogramm zusam-
menstellen. Nach der Festlegung von 
fünf Stimmenzählerinnen und der Ge-
nehmigung des Protokolls liess die Prä-
sidentin das vergangene Vereinsjahr 
Revue passieren. 

Rückblick auf das Vereinsjahr
Das letzte Jahr stand ganz im Zeichen 
des Jodlerfestes. Viele Sitzungen und 
Gespräche waren nötig, bis das Konzept 
für das Führen der grossen Kaffeestube 
stand. «Das Jodlerfest war eine grosse 
Herausforderung, hatten wir doch noch 
nie an einem so grossen Anlass mitge-
wirkt. Doch schlussendlich dürfen wir 
uns Landfrauen auf die Schulter klop-

fen, das Jodlerfest wurde zu einem tollen 
Erfolg», bemerkte die Präsidentin.

Neben dem Jodlerfest fanden viele 
Kurse in den Vereinen statt: von Draht-
hühnern herstellen über Patchworks 
nähen und Schoggihasen giessen bis zu 
Tannenwichteln basteln. Auch Wellness, 
Reisen und Exkursionen ebenso wie Be-
suche in Theater und Museen standen auf 
dem Programm.

Ausserdem wird Kulinarik bei den 
Landfrauen grossgeschrieben. Beim ge-
mütlichen Raclette- oder Spargelessen 
mit den Ortsvertreterinnen entstanden 
zudem spannende Diskussionen, und der 
Vorstand erhielt wichtige Infos von den 
Vereinen.

Nach mehrmaligem Verschieben fand 
im August der Marché Concours in Saig-
nelégier mit dem Aargau als Gastkanton 
statt. Als Teil der Landwirtschaft durfte der 
ALFV den Weinservice am Bankett der 
Ehrengäste – unter anderem Bundesrat 
Guy Parmelin – übernehmen. Stolz berich-
tete Gervaise Perrass: «Sehr positiv wur-
den wir am Umzug mit den ‹Gmüeslern› 
wahrgenommen, wo wir Rüebli und selbst-
gebackenen Rüeblikuchen  verteilten.»

Der SBLV bleibt am Ball
Der Schweizerische Bäuerinnen- und 
Landfrauenverband (SBLV) setzt sich 
seit Jahren für die Lohngleichheit von 
Mann und Frau und die soziale Ab-
sicherung der Bäuerinnen und Land-
frauen ein. «Dieses jahrelange Engage-
ment trägt langsam Früchte, der SBLV 
ist erfreut», stellte Perrass fest. Auch 
wenn bereits einiges habe erreicht wer-
den können, bleibe der SBLV am Ball. 
Mit Sensibilisierungs- und Mitglieder-
gewinnungskampagnen, Informationen, 
Aus- und Weiterbildung, mit der Platt-

fom «SBLV-Vermittlung von Hilfe und 
Unterstützung» sowie dem Einsatz in 
politischen Diskussionen setze sich der 
SBLV für die Frauen ein. Der SBLV zählt 
über 50 000 Landfrauen in 28 kantonalen 
Bäue rinnen- und Landfrauenorganisati-
onen, er ist der grösste Frauenverband. 

Jahresprogramm vorgestellt
Erfreulicherweise konnte die von Irene 
Brandenberg vorbildlich geführte Buch-
haltung eine Vermögensvermehrung auf-
weisen. Rechnung und Budget wurden 
gutgeheissen. Mutationen gab es keine 
zu verzeichnen, auch Anträge gingen kei-
ne ein.

Die Vorsitzende erwähnte verschie-
dene Veranstaltungen im neuen Vereins-
jahr: Am 22. März findet die kantonale 
DV in Würenlingen und am 26. April die 
DV des SBLV in Bern statt. Zum gesell-
schaftlichen Leben im Aargau gehört die 
AMA, die vom 29. März bis 2. April über 
die Bühne geht. Der Landfrauenabend 
vom 4. April mit Referentin Evelyne 
Binsack zum Thema «Grenzenlos» ver-
spricht interessant zu werden, genauso 
wie der Landfrauentag an der Liebegg 
am 26. Oktober. Die ALA23 vom 30. Au-
gust bis 3. September ist ein fünftägiges 
Volksfest auf der Schützenmatte in Lenz-
burg. Die Aargauer Landwirtschaft prä-
sentiert sich in einer riesigen Ausstellung 
mit zahlreichen Attraktionen für die gan-
ze Familie.

An der Sommersitzung vom 14. Juni 
wird der Vorstand mit den Ortsvertre-
terinnen über eine allfällige gemeinsa-
me Reise diskutieren. Gute Ideen sind 
gefragt!

Der Mitgliederbestand per Ende 2022 
beträgt 332 Mitglieder gegenüber 353 im 
Vorjahr. Mit der Bekanntgabe, dass die 
nächste Bezirks-GV im März 2024 in Sig-
listorf stattfinden wird, schloss  Gervaise 
Perrass die speditiv abgehaltene Gene-
ralversammlung mit den Worten: «Ich bin 
stolz, eine Landfrau zu sein!» 

Schoggilose  
und alles über Superhelden
Glücklich konnten sich dann diejenigen 
Frauen schätzen, die auf ihren «schoko-
ladigen» Losen einen farbigen Punkt 
entdeckten und so einen Naturalpreis in 
Form von Mehl, Tee, Brot oder Geräu-
chertem oder ein Blüemli nach Hause 
nehmen konnten.

Dann war die Bühne frei für den best-
bekannten Kolumnisten Steven Schnei-
der, der aus seinem Buch «Wir Super-
helden» las. Die Frauen erfuhren an die-
sem Abend unter anderem, ob es Männer 
in Zukunft überhaupt noch braucht. 
Selbstironisch, inspirierend, humorvoll 
und gnadenlos ehrlich referierte Steven 
Schneider über das Anfangen und Zwei-
feln, über Macht, Respekt und Humor, 
über Liebe, Sex und das Ende: Es waren 
40 Minuten beste Unterhaltung. Feine 
Kuchen und Torten sowie Kaffee runde-
ten den Abend ab. 

Ein aufgestellter Vorstand: Gervaise Perrass, Anna Jetzer Knecht, Esther Knecht, Antonia Jetzer und Irene Brandenberg.

Eine fröhliche Landfrauenschar hat sich in der Turnhalle versammelt.

Vortrag zu Entgiftung
FISIBACH – Der Biochemiker Matthias 
Birnstiel von der Chrisana GmbH wird 
erklären, wie das, was der Mensch isst, im 
Verdauungstrakt in verwertbare Stoffe 
umgewandelt wird. Dabei soll bewusst 
werden, dass der Verdauungstrakt bei 
der heutigen Ernährung nicht mehr al-
les selber abbauen kann. Die Gesund-
heitspraxis Baumgartner lädt auf Mon-
tag, 6. März, um 19.30 Uhr, zu diesem 
Vortragsabend ins Schulhaus Chilewis 
in Fisibach ein. Der Eintritt ist frei.

Klingnau
Entsorgung Astabfälle: Der Häckseldienst 
in diesem Frühjahr findet am Dienstag, 
14. März, statt. Anmeldungen nimmt die 
Stadtverwaltung gerne bis am Freitag, 
10. März, unter 056 269 21 00 entgegen. 
Pro zehn Minuten wird ein Unkosten-
beitrag von 20 Franken verrechnet. Ge-
häckselt werden kann nur Astmaterial 
von Bäumen und Sträuchern bis maxi-
mal fünf Meter Länge. Das Astmateri-
al muss gleichgerichtet und frei zugäng-
lich an der Gemeindestrasse deponiert 
werden. Stauden, Gräser, Laub, Kompost 
und dergleichen wird nicht verarbeitet.
Platanenunterhalt: Für den Baumunter-
halt der Platanen im Propsteihof und auf 
dem Parkplatz der Mühlegasse werden 
die Parkplätze vom 6. bis 10. März etap-
penweise gesperrt. Am Montag, 6. März, 
und Dienstag, 7. März, werden alle Park-
plätze an der Mühlegasse gesperrt. Ab 
Mittwoch, 8. März, bis Freitag, 10. März, 
werden die Parkplätze unter den Plata-
nen im Propsteihof gesperrt. Der Park-
platz im Propsteihof ist dann nur noch 
eingeschränkt nutzbar. 

Gemeindenachrichten

Schneisingen
Grüngutabfuhr: Ab 7. März erfolgt die 
Grüngutabfuhr wieder wöchentlich. Be-
reitstellung am Abfuhrtag bis 7 Uhr.
Sperrgut- und Metallsammlung: Sperrgut 
und Altmetall können an folgenden Daten 
beim Recyplatz vis-à-vis der Schulanlage 
angeliefert werden: Mittwoch, 8. März, 
16.30 bis 19 Uhr; Samstag, 11. März, 8 bis 
11.30 Uhr. An diesen Daten darf aus-
schliesslich Sperrgut und Alteisen abgege-
ben werden. Andere Abfallarten können 
während der regulären Öffnungszeiten 
entsorgt werden. Seit 2023 ist die Sperr-
gutentsorgung kostenpflichtig. Pro Kilo-
gramm werden 40 Rappen verrechnet. Die 
Bezahlung ist bar oder mit Twint möglich.
Schiessprogramm: Der Gemeinderat hat 
das Schiessprogramm für das Jahr 2023 des 
Schiessvereins Schneisingen genehmigt.


