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Editorial

Rohr im Amt
Von Rohrkolben in Maienzugsträussen
und Rohrerinnen und Rohrer in der Politik

Zu welcher Sorte Aarauerin und Aarauer
gehören Sie? Waren Sie froh, dank dem
Maienzug einen Tag früher in die Sommerferien reisen zu können? Standen Sie
am Strassenrand und genossen den
Umzug, unsere süssen Kinder von ganz
klein bis gross und das tolle Spiel der verschiedenen Musikgesellschaften? Oder
gehörten Sie zu der Schar, die unseren
Stadtteil im Maienzug repräsentierte und
waren Teil des Umzuges? Zum Beispiel als
Mitglied der Rohrer Musik, die in den
schönsten Tönen die Behörden unserer
Stadt anführte. Vielleicht sind Sie eine
Lehrperson, die mit viel Engagement, Geduld und guten Nerven ihre Klasse durch
diesen Tag leitete oder du bist selbst eins
dieser stilvoll angezogenen und liebevoll
geschmückten Kinder. Möglicherweise
sind Sie eines unserer Behördenmitglieder
wohnhaft im Stadtteil Rohr.
Aus der Warte des Zuschauers scheint die
Integration der Schule Rohr in den Maienzug geglückt. Einig sind wir uns bestimmt
auch, dass der ehren- und würdevollste
Fähnrich, der unsrige, das heisst der Rohrer Musik, war. Nun zu den Behörden: Erkannten Sie die Rohrer politiker und politikerinnen?
Ich war gespannt, ob unsere zwei Rohrer
Stadträtinnen wieder mit Rohrkolben im
Straus dezent auf ihre herkunft verweisen
würden. Mir wurde bewusst, Regina
Jäggi, Rohrer Stadträtin und unsere ehe-

malige Frau Gemeindeammann, repräsentiert uns heuer zum letzten Mal am
Maienzug. Sie tritt nicht wieder zu den
Wahlen im herbst an. Franziska GrafBruppacher ist noch alleinige Vertreterin
unseres Stadtteils unter den Stadtratskandidatinnen und -kandidaten. Wieviele
werden es für den Einwohnerrat sein?
Schaffen wir die neun Rohrer Sitze wieder? Franziska Graf-Bruppacher sagte
einmal: «Wir Rohrerinnen und Rohrer
haben in Aarau solange etwas zu sagen,
wie wir den Mund aufmachen.» Wahre
Worte!
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nichts mehr sagen, gibt es auch nichts,
das erhört werden könnte. Es liegt in unserer Verantwortung.
Ich wünsche Ihnen einen spannenden
herbst und beim Lesen des aktuellen
SpRAchRohrs viel Vergnügen.

Geschätzte Rohrerinnen und Rohrer
Es ist wichtig, dass Menschen aus unserem Stadtteil zur Wahl stehen und wir
diese dann auch mit unseren Wählerstimmen unterstützen! Werden Sie aktiv, melden Sie sich für die verschiedensten Ämter
und gehen Sie wählen. Denn, ich zitiere:
«Wir haben solange etwas zu sagen, wie
wir den Mund aufmachen!» Wenn wir

herzlich, Ihr STVR-präsident
Thomas Bürgisser

Aarauer Behördenwahlen 2017
Stadtpräsidium und Stadtrat

Podiumsgespräch
Teilnehmer:

alle Kandidatinnen und -kandidaten für das Stadtpräsidium
und den Stadtrat

Moderation:

Walter Vogt, Aarau

Mittwoch, 6. September 2017, 19.30 Uhr
Auenhalle Aarau Rohr
Bus: Haltestelle Gemeindehaus Aarau Rohr (200 m)
Parkplätze: Friedhof / Kirche Aarau Rohr (200 m)
Zum anschliessenden Apéro sind alle Besucher herzlich eingeladen.
Organisation: Stadtteilverein Rohr

5

SpRAchRohr

6

SpRAchRohr

1.-August-Feier
unter den Linden
Mit der Frage «Was bedeutet für Sie heimat?», eröffnete die Stadtpräsidentin Jolanda Urech die 1.-August-Feier unter den
Linden. Die über 400 Anwesenden staunten nicht schlecht, als sie erklärte, dass sie
kürzlich eine Rundreise durch peru unternahm und dort am 28. Juli deren Nationalflagge in rot-weiss gehisst wird. Als sie
die rote Flagge mit den weissen Streifen
sah, kamen bei ihr sofort heimatgefühle
auf. Ihr Fazit: «Uns Menschen verbindet
das Grundbedürfnis, eine heimat zu
haben, heimat erleben zu dürfen.» Aus
diesem Grund trage sie das 1.-AugustAbzeichen mit Dankbarkeit.
Rhythmisch zu den Liedern der Musikgesellschaft Rohr schwenkte die Fahnendelegation verschiedener Vereine ihre Flaggen. Die Stadträtin Franziska Graf stellte
den Festredner Andreas Zürcher vor. Er
bekleidet im Fussballclub Aarau der
Frauen viele Funktionen und stieg mit

ihnen als Trainer
kürzlich in die Nationalliga A auf.
Er erzählte in
seiner Rede, dass
die Meitschi und
Frauen genauso
pflichtbewusst und
hart trainieren wie
die männlichen
Spieler, jedoch nie die gleiche Aufmerksamkeit oder gar Wertschätzung erhalten,
wie ihre Fussballkollegen. Was aber dem
herzen weh tue, sei die Tatsache, dass sie
für ihren Einsatz nie entlöhnt werden. Bei
der Vorbereitung zu dieser Rede habe er
sich gefragt, was Frauenfussball mit der
Geschichte der Schweiz gemeinsam habe
und kam augenzwinkernd zu folgendem
Schluss: «Die ersten nach Freiheit strebenden Schweizer sind damals von den regierenden Vögten ausgelacht worden.
Ähnlich wie der Frauenfussball.
Aber wie Sie wissen, ist den Vögten das Lachen bald vergangen.»
Und wer nebst dem 1. August einmal ein Feuerwerk erleben wolle,
soll sich ein Spiel der Nationalliga
A-Frauen im Schachen anschauen.
Nach dem Singen der Nationalhymne stand man traditionsgemäss Schlange für die fein grillierte Gratis-Bratwurst.
helga Reiter
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Aus dem Rathaus
FuSTA und Kindergarten Aarau Rohr
An der Kreisschule Buchs-Rohr zeichnete
sich ein erhöhter Bedarf an Kindergartenraum ab. Zusätzlich wird von der Stadt
Aarau die Familien- und Schulergänzende
Tagesstruktur FuSTA in Aarau Rohr eingeführt. Aus strategischen Überlegungen
haben die Stadt Aarau und die Kreisschule Buchs-Rohr die Zusammenarbeit
beschlossen. Mit dem Ziel die Grundstü-

cke an der hinterdorfstrasse zur Realisierung der beiden projekte zu nutzen. Im
Bereich der Schulanlage Brunnbach soll
deshalb ein Neubau erstellt werden. Die
bestehenden Kindergartenabteilungen
Kirchweg und Auenhalle sowie die Zwischenlösung des container-provisoriums
sollen in den Neubau integriert werden. Dazu kommen die zwei Krippen-
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gruppen (Betreuungsalter Vorschule) und
eine hortgruppe (Betreuungsalter Schule)
der Familien- und Schulergänzenden Tagesstruktur FuSTA. Der bestehende Mittagstisch im Säli der Auenhalle wird zukünftig im Neubau eingegliedert.

Baukredit
Am 27. Februar, beziehungsweise am 2.
März 2017, haben der Einwohnerrat der
Stadt Aarau und der Kreisschulrat der
Kreisschule Buchs-Rohr den Baukredit für
den Neubau FuSTA und den Kindergarten
in Aarau Rohr einstimmig gutgeheissen.
Die Volksabstimmung zum Baukredit
Neubau FuSTA und Kindergarten findet
am 24. September 2017 statt.

Projektumfang und Zielsetzung
Der Bedarf für drei FuSTA-Gruppen und
drei Kindergartenabteilungen wird durch
zwei Neubauten nördlich der Sporthalle,
bei der Schulanlage Aarau Rohr, gedeckt.
Die benötigten Räumlichkeiten sollen mit
Beginn des Schuljahres 2019/20 bereitstehen.
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Jubiläum
25 Jahre Connie Tours & CUNARD-Schaufenster-Event
Das Reisebüro connie Tours an der hauptstrasse 39 in Aarau Rohr kann dieses Jahr
sein 25-jähriges Bestehen feiern. Inhaberin
connie (cornelia Wapenaar), die es am
7. August 1992 in Aarau gegründet hat, ist
nicht nur bekannt für ihren grossen Einsatz,
die sehr guten Destinationskenntnisse (weltweit, aus 35 Jahren Erfahrung in der Reisebranche und als Reiseleiterin) etc., sondern
auch für ihre lustigen Ideen/Anlässe, wie z. B.
1993 Werbe-Auftritt an der Ferienmesse im
selbst kreierten Jupe aus Ansichtskarten
(Foto); 2006 «Schönstes Türkei-Schaufenster
der Schweiz», 1. preis (u. a. durch ihren orientalischen Tanz im Schaufenster); 2012 party
«20 J. cT» und «Aarau hört Rohr» am 1. Januar 2015.
Im Mai 2017 baute sie
zum Schaufenster-DekoWettbewerb von cUNARD («Queen Mary 2»
etc.) sogar Schaufenster
und gesamtes Lokal in
ein Schiff um und führte
einen «cUNARD-Schaufenster-Event (Bordleben
in 3 Akten)» durch. Das
Foto zeigt den 2. Akt:
«Am Abend: Black &
White Galaball». Fazit:
preis und neue Kundschaft gewonnen.
(publireportage)
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Rohr aktuell
Das Aargauer Kantonalschwingfest kommt nach Aarau Rohr
Nach 2002 in Muhen und 2010 in Biberstein führt
der Schwingklub Aarau und Umgebung im 2018
wiederum das Aargauer Kantonalschwingfest durch.
Am Wochenende vom 1.–3. Juni 2018 ist der
Schwingsport am 112. Aargauer Kantonal Schwingfest in Aarau Rohr zu Gast. Das OK hat unter der
Leitung von OK präsident Beat Bolzhauser bereits
die Arbeit aufgenommen und wird alles daran setzen, ein Umfeld zu schaffen, in dem für spannende
und unterhaltsame Stunden gesorgt sein wird.
Am Samstag findet in der Schwingerarena ein
Nachwuchsschwingertag statt. Gegen 150 Nachwuchsschwinger im Alter zwischen 8 und 17 Jahren
werden sich im Sägemehl messen. Der höhepunkt
des dreitägigen Festes beginnt am Sonntagmorgen.
Erwartet werden gegen 130 Schwinger aus der ganzen Nordwestschweiz und Gäste aus der Innerschweiz, welche zum Wettkampf antreten. Neben
dem Schwingfest wird auch ein interessantes und attraktives Rahmenprogramm organisiert.
Reservieren Sie sich also dieses Datum. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie als Gäste
am 112. Aargauer Kantonal Schwingfest in Aarau Rohr zu begrüssen.
Euer Schwingklub
Aarau und Umgebung
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Rohr erleben
mit paul Lüthy
Vom Müllerbräu über das Rohrer Stonehenge zum Siebenmätteli
Samstag, 20. Mai 2017, Bushaltestelle
Quellhölzli, Sonnenschein: die Spazierund Wanderschuhe sitzen. Rund 80 Rohrerinnen und Rohrer erwarteten den Start
des 3. Teils von Rohr erleben mit paul
Lüthy.

Aarauerstrasse in den 40er Jahren.
Bei den Rohrer Stonehenge.

Seine erste Vorstellung des alten Dörfchens Rohr begann er mit dem roten
hochhaus, wo im flachen Teil heute das
Modellbau-center Eurobahn untergebracht ist. Einst trank man im Restaurant
das Badener Bier Müllerbräu und im Keller des langgezogenen Teils gab es sogar
eine Kegelbahn. Schon hörte man erste
Stimmen, die ein kühles Bier verlangten.
Weiter gings zur ehemaligen Garage
Schmid, wo wir uns plötzlich um 100
Jahre zurück hinter ein heufuder an der
Landstrasse versetzt fühlten. Diese staubige Landstrasse plante der junge Kanton
Aargau im «Schellenwerk», das heisst Kettensträflinge mussten diese direkte Verbindung Aarau–Brugg bauen. 1955 fuhr der
erste von den BBA gemietete Bus nach
Rohr hinaus.
Unseren nächsten halt verbrachten wir
beim Rohrer Stonehenge, das nicht wie
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der Steinkreis in England sagenumwoben
ist, sondern als Kunstwerk mit den grossen Wuhrsteinen an die Rohrer Bewässerungsanlagen erinnert. Bis in die 60er
Jahre existierten zwischen Buchs und der
Suhremündung mehrere Wehre, die den
Fluss stauten und das Wasser in die Wässermatten verteilten. Früher unterschied
man im offenen Gemeindegebiet bewässertes und nicht bewässertes Mattland. Im
Ackerland wurde angebaut. Die Namen
Siebenmätteli, Künzlimatt und Schürmatt
sind Bezeichnungen für bewässerbare
Wiesen. Die Landwirtschaft prägte das
alte Dorf. Vor rund 70 Jahren war es zum
Beispiel für jeden Rohrer Landbesitzer ab
10 Aren Land pflicht, jährlich 4 Liter der
lästigen Maikäfer zu sammeln und dem
Dorfweibel hächler abzugeben. Wer dem

nicht nachkam, erhielt pro Liter eine Busse
von 10 Rappen.
Der Weg führte uns weiter in die bisengeschützte Rohrer Riviera mit Künzlimatt,
Siebenmatten und Salamatt (Sal = Weide,
Wide). Streit mit Aarau gab es in früheren
Jahrhunderten öfters wegen der Wässerwuhren, wo jede Suhreseite meinte, der
Nachbar leite für sich mehr Wasser ab als
vertraglich geregelt. Zum letzten Mal stritten die Stadt, der Kanton und das Dorf
Rohr vor einem Dutzend Jahren, als es
nach einem gewaltigen Unwetter darum
ging, das zerstörte Geländer des Suhrebrügglis zu ersetzen.
Im Quellhölzli, vom Standort der ehemaligen pulverhäuser blickten wir zum Salamattweg hinunter. Dort gab es vielleicht
sogar einen Kriminalfall: In der ehemali-
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Künzlimatt / Siebenmätteli

gen Kiesgrube hat man um 1950 ein
menschliches Skelett gefunden. Das Rätsel
ist bis heute nie aufgelöst worden. Weiter
informierte paul Lüthy, dass der Name
Quellhölzli nichts mit den Grundwasseraufstössen der Suhre und der Wyna zu tun
hat, sondern wohl eher an die Form des
in die Ebene hinausragenden Quellhölzlis
erinnert: ein Gwelb oder Gewölbe. Aber
die Quellbäche sind eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges. Die Wassertemperatur
liegt sommers und winters bei konstanten
13 °c. Die Rohrer holten ihr Wasser aus
dem Brunnbach oder aus Sodbrunnen.

Und wieder fragte der durstige Rohrer nach dem erfrischenden hopfengold. Aber
wir erfuhren nun, dass auf
einem Aarauer Stadtplan
von 1670 zu sehen ist, wie
der nördlich Steilhang wohl
in einer Jahrhundertüberschwemmung von der Aare
weggerissen wurde. Und nebenbei ist es kaum mehr vorstellbar, dass das heutige Bodenniveau des Waldes vor
Tausenden von Jahren einst
der Talboden der Aare war.
Zum Ende des interessanten
Rundgangs erwartete uns im
schattigen Wald Quellhölzli der Stadtteilvereinspräsident mit gekühlten Getränken
und der traditionellen Späckzüpfe. Jetzt
endlich bekam der durstige Rohrer sein
wohlverdientes kühles Blondes!
An dieser Stelle danken wir paul Lüthy für
sein Engagement, uns immer wieder mit
seinen profunden Kenntnissen der Rohrer
Geschichten zu überraschen und interessante Rundgänge auszuhecken.
helga Reiter

15

Nach dem Rundgang ein kühles Blondes
zur Erfrischung.

SpRAchRohr
Mehr Spass auf zwei Rädern

Schmid Velosport AG
Hauptstrasse 37e
5032 Aarau Rohr
+41 (0)62 824 34 13
info@schmid-velosport.ch
www.schmid-velosport.ch
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Da gab’s in Rohr doch ...
.. . einen SBB-Bahnhof
15. Mai 1928 wurden nach längeren Verhandlungen und Kostendiskussionen zwischen den Gemeinden Rohr und Buchs
sowie den SBB die beiden Ortschaften mit
dem gemeinsamen Bahnhof «RohrBuchs» beglückt. Der Name sagt es bereits; die Station kam zwischen die beiden
Gemeinden zu liegen. Ordentlich abseits
der beiden Dörfer und nur mit einem veritablen Fussmarsch erreichbar. Das trug
dem neuen Bahnhof umgehend den
Spottnamen «Lambarene» ein!

Die Kosten für die Bahnhof-Bauten beliefen sich auf Fr. 30‘585.00, davon musste
Rohr die hälfte übernehmen. Zu reden
gab auch die Anzahl der Zugshalte. Nach
einigem Feilschen einigte man sich auf
fünf Richtung Zürich und sechs Richtung
Aarau im Tag. Die weitere Entwicklung der
halte:
Jahr
Halt
Halt
Richtung Ost Richtung West
1930
9
7
1960
16
19
1990
21
25
Die Anzahl der halte konnte in alten Zeiten allerdings schon leicht schwanken. So
wurde vom Bahnhof- oder Zugpersonal
auch mal kurz ein Schnellzug angehalten,

Fern von Rohr, fern von Buchs...
...aber wunderbar idyllisch!
Foto SBB historic (ca. 1946)
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um einen verspäteten passagier noch
rechtzeitig an sein Ziel zu bringen oder
eine heimische Reisegruppe exklusiv aussteigen zu lassen!
Nun war also auch Rohr mit der weiten
Welt verbunden und viele Rohrerinnen
und Rohrer traten wohl von diesem BahnJahr
1930
1960
1977

Billette einfach
4‘432
5‘365
Billette total:

hof die erste Zugfahrt ihres Lebens an.
Fahrten zu entfernteren Arbeitsorten wurden einfacher und auch manche Schulklasse startete ihren Schulausflug in «Lambarene»!
Trotz des abgelegenen Bahnhofs wurde
dieser doch rege benutzt:

Billette retour
6‘008
11‘020
11‘055

Abonnem.
k.A.
876
491

Einnahmen
6‘956.–
33‘967.–
52‘000.–

Bahnübergang 1966,
Blick Richtung Norden.
Foto aus der Sammlung
von Max hintermann.

Neben der Zugsabfertigung mussten auch
Fahrkarten ausgegeben, Signale gestellt
und Barrieren bedient werden. Das mit
den Barrieren war nicht immer ganz unproblematisch. So sollen beim Katzenbuckel schon mal Kinder das Öffnen verhindert haben, indem sie am Balken herumturnten! Nachts war diese Schranke
sowieso immer geschlossen, nur wenn
Scheinwerfer ein Fahrzeug anzeigten,
wurde die Strasse kurz freigegeben!
Mit dem Bau der neuen Unterführung
«Buchserstrasse» 1978/79 wurden um-

fangreiche provisorien während deren
Erstellung nötig. Bereits in der Vorbereitungsphase kam von Seiten der SBB-planer der Vorschlag, den Bahnhof ganz aufzuheben und damit die Kosten für provisorien und Verlegungen zu sparen. Die
Generaldirektion der SBB lehnten diesen
Vorschlag damals aber entschieden ab.
Statt dessen wurde jedoch der Bahnhof
zur haltestelle mit Billettautomat degradiert.
Da die beiden Gemeinden seit den sechziger Jahren auf immer bessere Busver-
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bindungen Richtung Aarau
zählen konnten, nahm die
Zahl der Nutzer der haltestelle allmählich ab. So
wurde diese im Zusammenhang mit dem Ausbau
auf vier Spuren 1995 ganz
aufgehoben.
Nur das alte Wärter- oder Wartehäuschen (heute Technikraum)
steht noch!
Foto: Thomas Bürgisser
Mai 2017.

Jetzt wird das ehemalige Bahnhofareal
von täglich ca. 250 personenzügen
durchfahren, dazu verkehren noch viele
Güter-, Bau- und Sonderzüge.

heute würde der ehemalige Bahnhof natürlich weit zentraler liegen, sind doch in
beiden Gemeinden grössere Überbauungen in unmittelbarer Nähe entstanden.
Das hat unter anderem die Sp Aarau
2009 dazu bewogen, die Forderung nach
einer S-Bahn-haltestelle am alten Standort zu stellen. Mit mehr als 2200 Unterschriften wurde diesem Begehren Gewicht
verliehen. Die SBB zeigte jedoch wenig
Verständnis und reagierte trotz allen Bemühungen ungnädig; sprich mit einer Absage.
Werner Gubler

… und dann noch dies
Der Arzt instruiert seinen patienten:
«Diese Medizin ist ziemlich bitter. Am
besten in einem Zug trinken.» patient:
«Das trifft sich gut, ich bin Lokführer.»
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Schule
Neues Gesicht an der Kreisschule Buchs-Rohr
Olivia Bangerter
Ich heisse Olivia Bangerter, bin 29 Jahre
alt und bin ausgebildete Sozialpädagogin. Aufgewachsen bin ich in Basel, wo
ich auch bis zum letzten Schuljahr in
einem Kindergarten gearbeitet habe.
Nun habe ich Basel verlassen um mich
einer neuen herausforderung zu stellen.
Neben meiner Arbeit als Schulsozialarbeiterin in der Kreisschule Buchs-Rohr absolviere ich ein berufsbegleitendes Bachelorstudium an der Fachhochschule, mit der
Vertiefungsrichtung Sozialarbeit.

In meiner Freizeit treibe ich
gerne Sport und
geniesse die Zeit
mit meiner Familie und Freunden.
Ich freue mich,
an der KSBR zu
arbeiten und Teil einer innovativen Schule
zu sein.

Ein gelungener Frühlingsanfang im Gemeindesaal
Frühlingskonzert der Musikschule Buchs-Rohr
Rein rechnerisch nahmen 99 Musikschülerinnen und -schüler am sonntäglichen
Frühlingskonzert der Musikschule BuchsRohr vom 12. März 2017 teil. Tatsächlich
waren es etwas weniger, denn einige
Schülerinnen spielten in mehreren Formationen. «Formationen» oder «Ensembles»
war das Zauberwort an dem Konzert in
einem vollen Gemeindesaal in Buchs: Die
Musikschule will mit ihren jährlichen,
«grossen» Konzerten eine möglichst zahlreiche Besucherschar ansprechen und
möglichst vielen Schülern die Möglichkeit

geben, Bühnenluft mit allem was dazu gehört zu schnuppern.
Dazu gehören: Eine tadellose Vorbereitung, für welche das gute Dutzend im Einsatz stehenden Lehrpersonen der Musikschule garantierten – eine komplette
hauptprobe am Samstag Nachmittag –
das rechtzeitige Erscheinen mit gestimmtem Instrument und in den schönsten Kleidern – das herzklopfen und Entgegenfiebern kurz vor dem entscheidenden
Auftritt – das disziplinierte und ruhige Zuhören, wenn andere Formationen am
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Spielen sind – die gelöste Stimmung,
wenn der Vortrag gelungen war und das
publikum freundlich applaudierte – und
nicht zuletzt der obligate MusikschulNussgipfel am Schluss! Tatsächlich ging
das Konzert in bestens kalkulierten 62 Mi-

nuten über die Bühne und das Konzert am
ersten, wirklichen Frühlingstag des Jahres
verdiente seinen Namen zu Recht.
Insgesamt neun Formationen – vom kleinbesetzten Schlagzeug-Vortrag bis zum
grossen Blockflötenensemble I, von den
kleinsten Ukulelenschülern und -schülerinnen bis zur gereiften und gewachsenen
Schülerband «Solid Groove», vom Streicherensemble bis zu den diversen Bläsergruppen – traten am Konzert auf und präsentierten einen Mix aus internationaler
Folklore, Klassik-hits, Tänzen, Evergreens
und aktuellen Rock-Titeln. Das nächste
Frühlingskonzert ist schon geplant – es
findet am Sonntag, 11. März 2018, statt.
Daniel Willi

Der 23. Juni 2017 wird an der Kreisschule Buchs-Rohr unvergesslich bleiben. Sei es wegen dem abwechslungsreichen Programm für die Schülerinnen und Schüler, der
guten Stimmung oder den unkonventionellen Massnahmen, die der heissen Tagestemperatur geschuldet waren.
Der Morgen
stand
im
Zeichen von
Sport, Spiel
und Spass.
Die jüngsten Kinder vergnügten sich auf
der Wiese beim Schulhaus Gysimatte.
hier hatten Mitarbeitende des Rolling
Rock Aarau einen attraktiven parcours
aufgebaut, der die Kleinsten zum Mitmachen einlud. Eine hüpfburg ergänzte
das Angebot und der Ballonkünstler zauberte für alle Kinder lustige Figuren. Die
gesamte Unterstufe nahm das Rolling
Rock in Aarau in Beschlag. Da konnten

sich die Schüler/-innen nach herzenslust
austoben, sie sausten auf verschiedenen
fahrbaren Untersätzen über die Bahnen
und flitzten lachend an ihren Lehrpersonen vorbei.
Für die 3.-/4.-Klässler hatten die Lehrpersonen einen Foto-OL organisiert. hinweise in Form von Fotos wiesen den Kindern den Weg zu den verschiedenen posten. Nicht alle Teams folgten minutiös der
vorgesehenen Route, aber alle fanden
schliesslich wieder ins eigene Schulhaus
zurück.
Auch die 5.-/6.-Klässler absolvierten einen
OL. Sie besammelten sich beim Sportplatz
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Gleichzeitig begeisterte die Schülerband
der Musikschule «Solid Groove» bei der
Suhrenmatte die älteren Schüler/-innen.
Die Band wird von Dominik Gürtler und
christoph Scherbaum geleitet. Die Mitglieder sind im Oberstufenalter, aber da
gibt es auch den Schlagzeuger aus der
5. primar und den Gitarristen, der seine
obligatorische Schulzeit bereits hinter sich
gelassen hat. Bei «Solid Groove» zu muin Rohr und die Route führte durchs angrenzende Waldgebiet. «Warum rennt ihr
denn so?», fragte ein Schüler seine Teamkameraden leicht kopfschüttelnd, bevor
auch er seine Gangart von zügigem
Gehen in leichtes Traben steigerte.
Auch die Schüler/-innen der Oberstufe
waren sportlich unterwegs. Die Teams
kämpften im Fuss-, Softhand- und Basketball in friedlichem Wettstreit um punkte.

Nach der Mittagspause, in der Schattenplätze höchst begehrt waren, wurden zwei
Konzerte geboten. Die Jüngsten machten
einen Abstecher in den Wilden Westen,
wo sie die Band «hilfssheriff Tom» mit in
die weite prärie nahm. Die Musiker verstanden es hervorragend, ihre Zuhörer/
-innen ins Geschehen einzubeziehen und
schon bald herrschte im Gemeindesaal
Buchs eine tolle Feststimmung.

sizieren und zu singen macht einfach
Spass. Die Band verfügt mittlerweile über
ein vielfältiges Repertoire und ihre Spielfreude hat sich sofort auf das publikum
übertragen.
Die weiteren höhepunkte folgten Schlag
auf Schlag. Je 3 Schüler/-innen der verschiedenen Stufen wurden zu Glückspilzen erkoren. Sie gewannen einen Kinogutschein. Dann schickten alle Klassen
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gemeinsam bunte Luftballons auf die
Reise. Daran geknüpft waren jeweils eine
Wettbewerbskarte und grosse hoffnungen, denn den Siegerklassen winkt ein
Zustupf in die Klassenkasse.
DJ Oliver h heizte den Kids dann schliesslich nochmals so richtig ein. Aktuelle hits
luden zum Mitsingen und Tanzen ein und
Oliver h war sofort umringt von lebhaften
Fans.
Eine ganz besondere herausforderung
waren die speziellen Wetterbedingungen.
Während sich das OK im Vorfeld mit dem
Gedanken befasste, wie man sich gegen
Regen wappnen könnte, sah es sich auf
einmal mit etwas ganz anderem konfrontiert, nämlich einem Rekord-hitzetag. Das
hauswartteam der Suhrenmatte leistete
ganze Arbeit. Rund 70 Sonnenschirme
wurden auf dem Rasenplatz aufgestellt
und verwandelten das Areal in ein gemüt-

liches Open Air-Gelände. Die kühle
Glace war heiss begehrt. «Ich habe noch
nie so eine feine Glace gegessen», meinte
ein Junge, während er selbstvergessen
sein Eis löffelte und gleichzeitig sehnsüchtig in die Truhe schielte, wo noch mehr
davon zum Verteilen bereitstand. Die wohl
beste Idee des Tages hatte Daniel Lehner,
der hauswart der Suhrenmatte. Er setzte
immer wieder einen Feuerwehrschlauch
ein und versprühte das köstliche Nass.
Was für eine willkommene Abkühlung.
Was für ein unvergesslicher Tag. Was für
ein fröhliches Fest! Der «happy Friday»
wurde seinem Namen gerecht und das
Schlusswort soll deshalb auch eine der
hauptpersonen haben. Ein Schüler
meinte nämlich: «Von mir aus könnte
jeder Freitag ein ‹happy Friday› sein».
Text: Monika Scholz
Fotos: Robert Loosli

Die Säulen der KSBR – ein Jahresrückblick der besonderen Art
Sechs Bereiche hat sie, diese Schule. Jeder Bereich ist einzigartig, doch gemeinsam bilden sie die Kreisschule Buchs-Rohr. Anlässlich des Sommerapéros für die Lehrpersonen, Mitarbeitenden, Behördenmitglieder und pensionierten hielt jeder Bereich
einen individuellen Rückblick auf das vergangene Schuljahr.
hansruedi Faes, Schulleitung, ist das ganze Jahr hindurch die
person, die den Überblick über alle Bereiche bewahrt und sie
vernetzt. So versteht es sich von selber, dass er die Moderation
dieser präsentationen übernommen und alle Beiträge zu einem «gemeinsam einzigartig» verwoben hat.
Die Aufgabe an die Bereiche war zweiteilig. Es galt, eine 2 Meter hohe Kartonsäule
möglichst kreativ zum Thema «Schuljahr
16/17» zu gestalten. Diese Säule wurde
dann beim Sommerapéro präsentiert,

verbunden mit einem kurzen «Live-Auftritt». Das Ziel war, sich gegenseitig einen
Einblick in das eigene Schaffen zu gewähren.
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Schon bald waren die «Säulenbauer» bestimmt. Ideen zur Gestaltung wurden gesammelt und wieder verworfen bis die
Säulen dann nach und nach Gestalt annahmen. In einem zweiten Schritt wurden
«Säulensprecher» gesucht, die dann die
Vorstellung der eigenen Säule beim Sommerapéro übernehmen sollten. Schliesslich brauchte es noch die «Säulenspediteure», die die relativ unhandlichen Kunstobjekte vorsichtig von den Schulhäusern
in den Gemeindesaal Buchs auf die
Bühne transportierten. Dort war der «Säulentechniker» gefragt, der es verstand, die
Säulen einzeln ins rechte Licht zu rücken.
Man spürt es schon, aus einer ursprünglich überschaubaren Idee, hatte sich ein
projekt von grösserem Ausmass entwickelt. Doch es hat sich gelohnt. Sowohl
die Säulen als auch die präsentationen
waren vielfältig und imponierend. hier
wurde das Jahresmotto «gemeinsam einzigartig» eindrucksvoll gelebt.
Bereich Rohr
Vier Schülerinnen und Schüler einer 3. primarklasse hatten ihren grossen Auftritt,
den sie souverän meisterten. Sie erzählten

ausführlich vom Schulgarten Rohr und
was es da alles zu tun gibt im Laufe eines
Jahres. Ein Schüler erklärte stolz, dass er
der einzige gewesen sei, der ein Radieschen entdeckt habe. Weiter brachten die
Kinder ihr Bedauern zum Ausdruck, dass
der Schulgarten einem Kindergartenneubau weichen muss.
Bereich Kindergarten
Der Bereich Kindergarten ist auf verschiedene Standorte verteilt und gehört dennoch zusammen. Deshalb verbanden die
Lehrpersonen drei Säulen zu einer «Kugelbahn». Während an der Leinwand eine
Fotopräsentation mit den tollsten projekten und Anlässen aus allen Abteilungen
zu sehen war, liess Nicole ciccone Kugeln
rollen, die sich um die drei Säulen schlängelten, als Symbol der Zusammengehörigkeit. Daniel Willi, Bereichsleitung
Musik, begleitete diese stimmige Darbietung musikalisch und entlockte dem Flügel sanfte Klänge.
Bereich West / Schulhaus Gysimatte
«In der Gysimatte waren KinderreporterTeams in einer besonderen Mission im
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Schulhaus unterwegs», erläuterte Emanuel
Dössegger. Sie hatten den Auftrag, einen
Film über die Gysimatte zu drehen. Entstanden sind 3 Einblicke aus Schülersicht
ins Schulhausleben Gysimatte. Diese drei
Filme feierten am Sommerapéro schliesslich premiere.
Bereich West / Altes Schulhaus
«Im Alten Schulhaus wird Musik gross geschrieben», kündigte Nicole Amsler diesen Beitrag an. Die Säule war als Baum
mit vielen Ästen gestaltet worden, auf
denen sich viele Vögel tummeln. Dazu
hatten die Lehrpersonen im Vorfeld mit
allen Schülern das Lied «Alle Vögel sind
schon da» gesungen und aufgenommen.
Das publikum kam somit in den Genuss
einer weiteren musikalischen Darbietung.
Bereich Musik
Überraschend, humorvoll und erfrischend
anders. So könnte man den Beitrag der
Musiklehrpersonen umschreiben. Die
Sonnenbrille war das verbindende Element, die Lehrpersonen gaben den Rhythmus vor und christian Schaad nahm in
schönstem Berner Dialekt und mit einer
gehörigen prise Selbstironie die Gilde der
Musiklehrpersonen ein wenig auf die
Schippe. Dieser Beitrag kam beim publikum bestens an. Und manch ein Zuhörer
ist nun doch unsicher geworden, ob die
Musiklehrpersonen auch wirklich immer
bis am Mittag schlafen. ..?
Bereich Risiacher
Dieser Beitrag hatte es in sich, denn die
Risiacher-Säule hat auch noch ein Innenleben, wie sich schliesslich herausstellte.
Beat Guthauser übernahm die präsentation. Dazu schlüpfte er in die Rolle des
hauswarts, denn die Sicht eines haus-

warts auf gewisse Dinge deckt sich nicht
immer mit der Sicht der Lehrpersonen.
Auch dieser Beitrag war mit einer gehörigen portion humor gewürzt und sorgte für
viel Erheiterung. Beat Guthauser liess es
sich nicht nehmen, auch noch der «Säulen-Architektin» für die kreative Umsetzung des Auftrags zu danken. Er überreichte Katja Klaas und ihrem Team einen
symbolischen pokal für die tolle Arbeit.
Bereich Suhrenmatte
«Der Bereich Suhrenmatte hat das Jahresmotto ‹gemeinsam einzigartig› äusserst
kreativ umgesetzt», erläuterte patrik Brack
einleitend. Für die Ausstellung «Augenpaare» gestalteten alle Schüler/-innen,
Lehrpersonen und Mitarbeitende ihr Augenpaar auf ganz persönliche Weise. Das
Ziel war, die gemeinsame Einzigartigkeit
und die einzigartige Gemeinsamkeit eines
Schulbetriebs zu unterstreichen und zum
Ausdruck zu bringen. Dieses Ziel wurde
eindrucksvoll erreicht, wie die Ausstellung
zeigt, die noch bis zu den Sommerferien
frei zugänglich ist. passend zum Thema
Augen – und mit einem kleinen Augenzwinkern – sangen schliesslich Reto Näf
und der Lehrerchor Suhrenmatte zum Abschluss «Ds Lotti schilet».
Ein herzliches Dankeschön an alle, die
sich in irgendeiner Form am Jahresrückblick «die Säulen der KSBR» beteiligt
haben. Übrigens, die Säulen sind noch
bis zu den Sommerferien im Foyer des
Schulhauses Suhrenmatte ausgestellt.
Für die Q-Gruppe «Dokumentation»
Monika Scholz
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Veranstaltungen 2017
September
1.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
2.
3.

Pinewood-Durby
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr

3.
11.
13.
6.

Stadtteilverein Rohr
Fussball-Club Rohr
Stadtteilverein Rohr
Stadtteilverein Rohr

50-Jahr-Jubiläum
Vortrag:«Sichtbeton und Denkmalpflege»
Pinewood Durby
50-Jahr-Jubiläum
Festgottesdienst mit Weihbischof D. Theurillat
Jazzmatinee
Generalversammlung
Seniorentreff 70 plus
Podiumsgespräch

Oktober
7
Fischerclub
14.
Musikgesellschaft Rohr
21
Fischerclub
26.
Stadtteilverein Rohr
28.
Musikgesellschaft Rohr
28.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
29.
Fischerclub

Hechtfischen
Muttertagsständli
Aareuferreinigung
Präsidentenkonferenz
Spaghetti Plausch
Pfarreiabend
Tag am Wasser

November
11.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
14.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
17.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
18.
Stadtteilverein Rohr

Firmung
Elisabethengottesdienst
Jassabend
Weihnachtbaum aussuchen
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Kath. Kirche Buchs

Kath. Kirche Buchs
Unter den Linden
Winkelsääli
Auenhalle
Auenhalle

im Dorf
Aula Stäpflischulhaus
Kath. Pfarreisaal Buchs

Kath. Kirche Buchs
Kapelle Buchs
Kath. Pfarreisaal Buchs
Wald
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18.
26
28.

Schützengesellschaft Rohr
Fischerclub
GVA

Dezember
1.–24. Familien-Club Rohr
3.
Musikgesellschaft Rohr
5.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
6.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
10.
Musikgesellschaft Rohr
13.
Stadtteilverein Rohr
14.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
15.
Musikgesellschaft Rohr
16.
Stadtteilverein Rohr
16.
Schützengesellschaft Rohr
16.
Jungschar
21.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
24.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr
24.
Kath. Kirchgemeinde Buchs-Rohr

Absenden
Absenden
GVA at home

RSA

Adventsfenster
Konzert in der Kirche
Samichlaus-Auszug
Rorategottesdienst
Adventsfenster und Altersheim
Zopftour
Rorategottesdienst
Jahresschlusshock
Weihnachtsbaumverkauf
Waldhüttenhock
Waldweihnacht
Rorategottesdienst
Familiengottesdienst mit Hirtenspiel
Gottesdienst in der Nacht mit Kirchenchor

diverse Orte
Kirche Rohr
Kath. Kirche Buchs
Kath. Kirche Buchs

Felix Steiner AG
Küchen Innenausbau Massmöbel Fenster
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Stadtteil Rohr
Kath. Kirche Buchs
Waldhaus Rohr
Bauamt
Waldhaus Rohr
Kath. Kirche Buchs
Kath. Kirche Buchs
Kath. Kirche Buchs

Künzlimattstrasse 1
5032 Aarau Rohr
062 824 10 44
 062 822 29 83
info@fsteinerag.ch
www.fsteinerag.ch
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Kirche
50 Jahre St. Johannes Buchs-Rohr
Bereits dürfen wir auf einige interessante und gut besuchte Anlässe in unserem Jubiläumsjahr zurückblicken.
Noch zwei wichtige Anlässe stehen bevor:
Freitag, 1. September 2017,
19.00–20.30 Uhr, Kirche
Sichtbeton und Denkmalpflege:
Die Kirche St. Johannes in Buchs
Vernissage der Jubiläumsschrift mit einem
Vortrag von Reto Nussbaumer mit historischen Bildern. Der Denkmalpfleger des
Kantons Aargau war massgeblich daran
beteiligt, dass die Kirche 2013 unter
Schutz gestellt wurde. Er leistete mit seinem Team die fachliche Beratung der Betonrestaurierung von 2014 bis 2016.

Sonntag, 3. September 2017,
10.00 Uhr, Kirche und Pfarreisaal
Festgottesdienst mit Weihbischof
Denis Theurillat
anschliessend gemeinsames Mittagessen
10.00

Eucharistiefeier unter der Leitung von Bischof Denis in der
Kirche.
Der Kirchenchor singt aus der
Kantate «Ihr Tore zu Zion» von
Johann Sebastian Bach. Für
Soli, chor, Oboe, Trompete
und Streicher.
11.30
Apéro
12.30 ca. Mittagessen und gemütliches
Beisammensein mit Kinderprogramm.
Aus organisatorischen Gründen braucht
es für das Mittagessen eine Anmeldung
bis Sonntag, 27. August 2017, ans pfarreisekretariat:
E-Mail: pfarramt@pfarrei-buchs.ch,
Telefon: 062 824 32 53.
Die plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Wir würden uns freuen, Sie an einem Anlass begrüssen zu dürfen.
Kath. Kirchenpflege Buchs-Rohr
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Carrosserie-Schaden –
ein Fall für uns

5033 BUCHS / Aarau
Steinachermattweg 8
Tel. 062 822 36 22
info@carrosserie-hofer.ch
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Vereine
Musikgesellschaft Rohr
Unterhaltungskonzert
«MOVIE NIGHT»
Eine echte Filmnacht wurde den Konzertbesuchern des diesjährigen Unterhaltungskonzertes in der bis auf den letzten
platz besetzten Auenhalle geboten.
Wer erinnert sich noch an den 1957 mit
grossem Aufwand hergestellten Klassiker
«Die Brücke am Kwai»? Der in diesem Film
gespielt und gepfiffene «colonel BogeyMarsch» war der musikalische Auftakt zum
diesjährigen Unterhaltungskonzert.
Eliane Stocker, die Radio-Basilisk-Moderatorin führte laufend, witzig und gekonnt
durch das programm. Im Bühnenhintergrund in Grossleinwandprojektion erschienen Originalbilder aus den fortlaufenden Filmklassikern. Musikpassagen in
«Die Eroberung des paradieses», «The Entertainer» oder den Melodien aus «Sister
Act» waren für Dirigent und Bläser aus
allen Registern eine anspruchsvolle herausforderung.
Zu Elton Johns Gesang aus «Der König
der Löwen» und «I will Follow him»
wurde eine nicht einfach zu spielende
cornet-Einleitung mit rhythmischen und
dynamischen höhepunkten musikalisch
gemeistert. Im «Spiel mir das Lied vom
Tod» waren horneinsatz, Querflöte und
die Flügelhornstimme gefordert. Mit typischen «James-Bond-Themen» und gelungener Tanzeinlage der Tanzschule house
of Dance wurde der erste musikalische
Konzertteil beendet.

Mit Tombola-Losverkauf und Willi Kaspars
kulinarischen Leckerbissen wurde die
pause überbrückt.
Musikanten als Bösewichte gekleidet, mit
Sonnenbrille und schwarzem hut wie die
blauen Brüder aus «Everybody Needs Somebody», überraschten die Konzertbesucher mit rhythmischem Wechselspiel und
Klatscheinlagen in der Fortsetzung des
programms. «Der dritte Mann», eine unvergessliche Melodienkombination mit
stetem Tonlagenwechsel und im «Erwachen der Macht» in Star Wars war Rhythmik und Zusammenspiel eine herausforderung für alle Musikanten. Dazu der Aufmarsch der lebenden Star Wars aus der
Swiss Garrison 501st Legion! Das Zusammenspiel im «What a Feeling» zwischen
der Sängerin Daniela Locher und den
Musikanten war beeindruckend. Auch im
«Born Free» aus dem Tierreichfilm klappten die anspruchsvoll wechselnden passagen vom Trommelwirbel bis zum posauneneinsatz eindrücklich.
Der präsident Bruno Widmer meldete sich
zu Wort. Er dankte allen Konzertbesuchern für das grosse Interesse und allen
helfern, vorab den programmorganisatoren, der Küchen- und Servicemannschaft
für ihren Einsatz. Einen speziellen Dank
ging an den langjährigen Dirigenten Fritz
Schaub, an die Ansagerin Eliane Stocker,
die Sängerin Daniela Locher, an die Tänzerinnen, die Star Wars und natürlich an
alle Musikantinnen und Musikanten, die
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mit grossem probenaufwand dieses Konzert erst möglich machten.
Mit dem anspruchsvollen Ausschnitt «I’ve
had a Time of my Life» aus «Dirty
Dancing» ging der offizielle Konzertteil zu
Ende. Dem grossen Applaus verpflichtet
kündigte der Dirigent zwei Zugaben an.
Allen heidis war die Filmmelodie aus dem
heidi-Film gewidmet, was grossen Anklang fand.
Mit «Gilberte de Gourgenay» löste die
Musikgesellschaft Rohr zusammen mit der
sympathischen Sängerin Daniela Locher
eine richtig festliche Schlussstimmung aus.
Der Unterhaltungsabend war für alle
Freunde der Blasmusik wiederum ein unvergessliches Musikerlebnis.

Aargauischer Musiktag in Tägerig
Unterhaltungskonzert und verschiedene
musikalische Auftritte sind für die Rohrer
Musikanten Vergangenheit. Anspruchsvolles Einüben des Aufgabenstückes für den
kantonalen Musiktag in Tägerig wurde

eine neue herausforderung. Für Musikvereine und deren Dirigenten sind Musiktage musikalische Standortbestimmungen. Ein der Vereinsstärkeklasse angepasstes Aufgabenstück wird eingeübt und
einem Expertenteam vorgespielt. Am 11.
Juni 2017, einem schwülwarmen Sonntagmorgen, dazu noch in aller herrgottsfrühe war es soweit. Als erster teilnehmender Tagesverein war die Musikgesellschaft
Rohr auf der Konzertbühne. Drei Experten
verfolgten mit musikalischem Fachwissen
anhand der partitur den Konzertvortrag.
Intonation, Rhythmik, Dynamik und
Klangausgleich sind wichtige Bewertungsfaktoren. Unmittelbar nach dem Konzertvortrag fand das Expertengespräch in Anwesenheit des Dirigenten und einer
Vereinsvertretung
statt. Kleine Unreinheiten und von
einzelnen Spielern
nicht
beachtete
Dynamikpassagen
wurden von den
Experten
nicht
überhört. Weitere
Bemängelungen
zum anspruchsvollen Konzertvortrag
blieben aus. Die
Musikgesellschaft
Rohr wird also trotz
minimalen Registerbesetzungen von
Musikkennern positiv wahrgenommen. Unterstützungen
durch neue Mitglieder könnten noch zusätzlichen Aufwind vermitteln.
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Verein Alterszentrum Suhrhard
Eröffnung saniertes Pflegeheim
Suhrhard
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und das
personal der Alterszentrum Suhrhard AG
freuen sich, Ihnen die Eröffnung des sanierten pflegeheims Suhrhard anzuzeigen
und Sie zum Tag der offenen Tür am
Samstag, 21. Oktober 2017, von 14 bis
17 Uhr einzuladen.
Umbau in mehreren Bauphasen
Die Umbauzeit dauerte etwas mehr als
drei Jahre und es hat sich gelohnt. Kommen Sie selber vorbei und überzeugen Sie
sich vom Erfolg des Bauprojekts!
Am 9. Mai 2014 begann der Umbau mit
dem Spatenstich. In der ersten Bauphase
wurden die Wohnpavillons der Firma Erne
bezogen. Dort befinden sich der Wohnbereich für die Menschen mit dementieller
Erkrankung nebst einem weiteren Wohnbereich. Ein Teil der Bewohnenden (2
Wohnbereiche) verblieb in dieser phase
im Altbau. Bis Januar 2016 erfolgte die
Aufrichtung und der Innenausbau des Annexbaus um den Altbau herum. Welche
Freude herrschte, als wir zum ersten Mal
die neuen Zimmer mit den grosszügigen
Ess- und Aufenthaltsbereichen sowie das
freundlich gestaltete café Restaurant betreten durften. Mit Leben gefüllt hat sich
der Neubau mit dem Umzug der Bewohnenden im Februar 2016. Seither ist das
Restaurant Suhrhard täglich von 9 bis 17
Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.
In der zweiten Bauphase wurde der Altbau umfassend saniert. Die Küche sowie
die Wäscherei wurden in temporäre Modulbauten vor dem Eingang verlegt. Alle
Bewohnenden lebten in dieser phase in
modernen Zimmern mit Nasszellen. Die-

jenigen in den pavillons verblieben dort,
währenddem die im Altbau verbliebenen
Bewohnenden in ihr Zimmer im neu erstellten Anbau umzogen. Im Januar 2017
konnten die Küche und die Waschküche
an den ursprünglichen Ort im sanierten
Altbau verlegt werden. Seither ist auch die
direkte Anlieferung mit einem separaten
Eingang zur Küche gewährleistet.
Im Juli und August dieses Jahres erhielten
alle Bewohnenden ihr definitives Zimmer
im sanierten pflegeheim.
Neues Verpflegungskonzept /
zusätzliche Aktivitäten
Seit dem Bezug der Zimmer im Neubau
im Februar 2016 werden die Bewohnenden nicht mehr im grossen Speisesaal,
sondern auf den Stockwerken verpflegt.
Dieses neue Verpflegungskonzept bewährt sich. Anfänglich herrschte eine gewisse Unsicherheit, weil kein bestimmter
Sitzplatz pro Bewohnende(r) reserviert ist.
In den neuen Tagesaufenthaltsräumen
finden vermehrt gemeinsame Aktivitäten
statt. hier eröffnet sich ein Betätigungsfeld
für zusätzliche Freiwilligenarbeit.
Eröffnungsfeierlichkeiten
In Zusammenarbeit mit dem Verein wurde
das Konzept für die Eröffnungsfeierlichkeiten erarbeitet. Diese werden in einem
vierstufigen Rahmen, je gesondert nach
Ansprechpersonen, durchgeführt.
Für die Öffentlichkeit findet am 21. Oktober 2017 der Tag der offenen Tür statt
von 14 bis 17 Uhr. Nach einem platzkonzert der harmoniemusik Buchs auf dem
Vorplatz sind Sie eingeladen, auf einem
geführten Rundgang das neue pflegeheim
zu besichtigen; für Mitglieder des Vereins
Alterszentrum Suhrhard wird um 14.30
Uhr eine Spezialführung angeboten. Ein
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Wurst- und ein Marronistand sorgen
dafür, dass die hungrigen Bäuche gefüllt
werden. Beim Stand des Vereins wird
frisch gepresster Süssmost angeboten und
die Kinder dürfen sich an einem weiteren
Stand schminken lassen. Im neuen Therapiegarten werden Sie durch einen erfahrenen physiotherapeuten in die Anwendung der verschiedenen Geräte eingeführt. Zwischendurch gibt das beliebte

«Nostalgie-chörli» ein Ständchen im holzachersaal und Kurzansprachen von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Verein
vermitteln zusätzliche Informationen.
Gerne erwarten wir auch Sie zur Eröffnung des pflegeheims Suhrhard mit
einem breiten Informationsangebot und
viel Spass und Unterhaltung.
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Samariterverein Aargau West
Sommerübung im Wald
Der Samariterverein Aargau West hat wie
üblich im Sommer seine Weiterbildung in
die Natur verlegt. Die Übungsleitung hat
oberhalb der KEBA einen spannenden
postenlauf vorbereitet. Die Mitglieder werden in realitätsnahe Fälle verwickelt und

im Wald improvisieren und die Erste hilfe
mit den Materialien, die vor Ort sind, vornehmen. Auch Samariter haben im Alltag
nicht immer einen grossen Sanitätsrucksack dabei.
Nach der Absolvierung des Training-postenlaufs treffen sich die Teilnehmer beim

können dabei ihr Wissen über die Erste
hilfe auffrischen und erweitern. So hat
sich zum Beispiel ein Waldarbeiter eine
grosse Schnittwunde zugezogen, die mittels Druckverband behandelt werden
muss. Ein hobby-Grillmeister hat sich die
hand verbrannt oder eine person ist von
einem hohen holzstapel heruntergefallen
und hat sich am Rücken verletzt. Die in
Gruppen eingeteilten Samariter müssen

häxenhüsli im Gönhard Wald und geniessen noch einen kleinen Apéro, tauschen sich aus und lassen den Abend
ausklingen.
Vielleicht haben Sie ja auch Lust sich an
unterhaltsamen und spannenden Übungen in der Ersten hilfe weiter zu bilden.
Nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt
auf oder besuchen Sie uns unverbindlich
an einer Vereinsübung. Sie finden alle unsere Angaben auf unserer homepage
www.svaargauwest.ch oder Sie erkundigen sich telefonisch beim präsidenten
unter 079 611 96 01.
Roland Lütolf
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Interview

mit Peter Diriwächter, Korbflechter

Den sehbehinderten Peter
Diriwächter erkennt man
bereits von weitem, wenn
er mit seinem Führpartner, dem weissen Pudel,
im Rohrer Stadtteil unterwegs ist. Viele kennen ihn
auch von seinen Benefizanlässen, die er regelmässig mit seinem Projekt
treuehelfer» in der Aula
durchführt. Er ist in Safenwil aufgewachsen und
wohnt nun mit seiner Frau
Melanie an der Rigistrasse in Aarau Rohr.
Wenn man mit dir spricht, erkennt
man nicht auf den ersten Blick, dass
du praktisch nichts siehst.
Bist du von Geburt an sehbehindert?
Nein. Aber ich erhielt bereits mit 3 Jahren
eine Brille. Bald darauf entwickelte sich
eine starke Nachtblindheit und mit 13
Jahren erhielt ich die Diagnose, dass ich
eine unheilbare Netzhauterkrankung
habe. Der damalige Arzt meinte einfach:
«Aus dem wird nie ein Soldat» und drückte
meinen Eltern ein prospekt über eine Sehbehinderten-Selbsthilfegruppe in die Finger.
Wie ging es dann weiter bzw. wie
gingst du mit dieser Diagnose um?
Es war natürlich ein Schock für die ganze
Familie. Als Junge träumte ich, dass ich

peter und Melanie
mit den hunden Bruce und Lucky

den Beruf meines Vaters, der als chauffeur unterwegs war, ausüben kann. Später
interessierte ich mich mehr für Tiere und
die Natur. Tierpfleger wäre meine nächste
Wahl gewesen. Aber zu meiner Jugendzeit war die Augenmedizin noch nicht so
weit wie heute; Sehbehinderte wurden
nicht speziell gefördert und unterstützt.
Wie bist du zu deinem heutigen
Beruf Korbflechter gekommen?
Ich durchlief die normale Schule. Beim
Sehbehinderten-Berufsberater absolvierte
ich einige Neigungstests und alles zielte in
die Natur. Aber mein Berater überredete
mich, die normale handelsschule zu absolvieren und danach als «Bürokraft» zu
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die eigene Kreativität. Das
habe ich bis heute nicht bereut. Ich liebe es, mit Kunden
originelle Ideen umzusetzen,
wie zum Beispiel ein Velo in
Originalgrösse zu verflechten
oder die Titanic im Massstab
1:160 (weitere Beispiele
siehe unter www.geflochtenes.ch). Für «Grobes» verwende ich Weiden- und für
die Kunstflechterei peddigrohr.
Geflochtener Mississippi-Dampfer

Welches ist dein ausgeprägtestes Sinnesorgan?
Mein Tastsinn, den ich täglich trainiere
und für meine Korbflechterei benötige.
Aber natürlich auch mein Gehör- und Geruchssinn. Wenn ich in Aarau Rohr unterwegs bin, orientiere ich mich mal übers
Gehör, mal über die Nase. Mittags im
Sommer ist das manchmal ein bisschen
schwieriger, wenn überall aus den Küchen
feine Gerüche ausströmen (grinst).

arbeiten. Früher gabs noch die Telefonzentralen etc. was kein hindernis für Sehbehinderte ist. Ich weiss bis heute nicht,
wie ich als praktisch Blinder die zwei Jahre
normale handelsschule bestand. Leider
erhielt ich nie eine chance, mein Gelerntes in die praxis umzusetzen. Der nächste
Vorschlag meines Beraters waren die zwei
typischen Blinden-Ausbildungen als Bürstenmacher oder Korbflechter.
Ich entschied mich für Korb- Geflochtenes Segelschiff
flechter, eine 3jährige BIGAanerkannte Lehre, die ich im
Blindenheim Rothrist ausübte
und danach zehn Jahre dort
als Korbflechter angestellt
war.
Seit wann betreibst du dein
eigenes Atelier «Peter’sKorbwarenatelier»?
Im Blindenheim flocht ich
meist nur die bekannten
Körbe und konnte nur selten
meine eigenen Ideen umsetzen. 1996 entschied ich mich
für die Selbstständigkeit und
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Was vermisst du am meisten, was du
als Sehender noch konntest?
Die Einschränkung in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Die Gesichtserkennung sowie die Mimik. Auf der
anderen Seite begegne ich der person
neutraler bzw. ohne Vorurteile.
Was ist dein schönstes Erlebnis?
Ich habe unzählige schöne Erlebnisse. Ich
erfreue mich täglich aufs Neue an den
kleinen positiven Ereignissen, die das
Leben so mit sich bringen.
Du bist mit Melanie verheiratet. Wie
und wo hast du sie kennen gelernt?
Im Behindertenheim Rothrist. Sie hat sich
dort auch als Korbflechterin ausbilden lassen. Nun sind wir bereits 28 Jahre zusammen, davon 21 Jahre glücklich verheiratet. Wir ergänzen uns optimal: Sie übernimmt für mich das Sehen, ich für sie das
Gehen.
Wie lange wohnt ihr schon im
Stadtteil Rohr? Was gefällt/gefällt
nicht in diesem Stadtteil? Gibt es
Verbesserungen für Sehbehinderte?
Wir wohnen nun seit bereits 20 Jahre im
Mehrgenerationenhaus an der Rigistrasse. Uns gefällt, dass Rohr bis jetzt
noch seinen Dorfcharakter behalten hat
und man sich untereinander kennt und
grüsst. Was mich aber sehr ärgert sind die
zum Teil ungepflegten Aussenseiten der
Gärten bzw. die zugewachsenen Trottoirs.
Oft, wenn ich mit dem hund unterwegs
bin, schlagen mir auf Kopfhöhe Sträucher
und Äste ins Gesicht, was sehr unangenehm ist. Bei hindernissen auf Schulter-/
Kopfhöhe des hundes weicht der Führhund aus, aber alles was oberhalb ist,
preicht mich unerwartet.

Eingeflochtener Töff

Wie und wo hilft dir dein Hund?
Mein hund ist mein Führpartner. Wir sind
ein eingespieltes Team. Er ist aber ein reiner Führhund und apportiert in dem Sinn
nicht. Natürlich hebt er mal das eine oder
andere auf, aber hauptsächlich führt er
mich sicher durch Aarau Rohr. Er bestimmt meinen Tagesrhythmus und ist der
soziale Kontakt zur Welt der Sehenden.
Und wie weiss er, dass du jetzt ins
Coop oder zur Post willst?
Die hörzeichen (Sprachbefehle) gebe ich
ihm auf Italienisch, weil in dieser Sprache
die Lautunterschiede der einzelnen Wörter
für hunde besser unterscheidbar sind.
Nach der Ausbildung der hunde, welche
in der Regel 2–3 Jahre dauert, läuft der
hundeausbildner mit mir und dem hund
die Wege ab und dabei eignen wir ihm
die richtigen Ausdrücke für den entsprechenden Weg an.
Wie begegnet man einem Führ- bzw.
Blindenhund auf der Strasse?
Fussgänger sollten den hund nicht ansprechen bzw. ignorieren. Denn, sobald
der hund das Führgestell trägt, ist er im
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Dienst und voll konzentriert. Jedes anfassen/streicheln lenkt ihn ab. Vorher immer
die Führperson fragen. Ich nehme mir
gerne die Zeit, aber man muss mit mir
reden. Kommunikation ist wie überall das
A und O. Auch gut gemeinte hilfsbereitschaft mit einfach anfassen und ungefragt
über die Strasse schieben kommt nicht gut
an.
Wie viele Hunde hattest du bereits
und wie lange bleiben sie jeweils?
Mein erster hund war der Bäri. Nach 7
Dienstjahren gehen die hunde in der
Regel in pension. Die hunde werden in
einer der 4 Blindenhundeschulen der
Schweiz ausgebildet und bleiben im Besitzt der Schule. Ein Teil der Ausbildung

der hunde zahlt in der Regel die IV. Aber
nach so vielen Jahren enge Zusammenarbeit ist es immer hart, sich vom geliebten hundepartner zu trennen. Meinen
vorherigen Führhund Bruce habe ich der
Schule abgekauft und er verbringt nun
sein Rentnerdasein mit uns. Meinen
neuen, jetzt 4jährigen Lucky habe ich als
Welpe gekauft und auf eigene Kosten
ausbilden lassen.
Du bist Initiator bei «treuehelfer.ch».
Für was steht dieses Projekt?
Ich habe das projekt 2014 ins Leben gerufen. Wir sind ein Netzwerk für Sehbehinderte und ihre hunde. Jährlich führen
wir Benefizanlässe durch, wo wir Spenden
sammeln und so pro Jahr ein bis zwei
projekte unterstützen können (www.treuehelfer.ch). Alle Spenden fliessen 1:1 in die
ausgesuchten projekte. Ich bin sehr stolz
auf unser gut harmonierendes Team.
Was ist dein Herzenswunsch?
Einen VW-Käfer voll einzuflechten (lacht).
In der Regel probiere ich Ideen/Träume
baldmöglichst umzusetzen. Das Leben ist
zu kurz, um Wünsche auf die lange Bank
zu schieben. Momentan probiere ich das
Singen aus, was mir sehr Spass macht.
Lieber peter, vielen Dank, dass wir dich
besser kennen lernen durften. Wir wünschen deiner Familie und dir mitsamt deinen beiden hunden weiterhin eine schöne
Zeit in Aarau Rohr sowie tolle, herausfor
dernde projekte.
Interview: helga Reiter
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Voranzeige
Der Stadtteilverein Rohr lädt alle Senioren und Seniorinnen mit Jahrgang
1947 und älter ein zum siebten

Seniore-Träff 70 plus
Mittwoch, 13. September 2017, ab 15.00 Uhr
Auenhalle Aarau Rohr
Ablauf: – Begrüssung
– Musikalische Unterhaltung durch Ländlerkappelle Mörwiler
– Gemütliches Beisammensein
– Kleiner Imbiss, Getränke und Dessert
– Taxi-Dienst wird offeriert
– Freiwilliger Unkostenbeitrag
Details werden im August schriftlich bekanntgegeben.
Der Vorstand des Stadtteilvereins Rohr freut sich schon heute auf viele
Anmeldungen und einen gemütlichen Nachmittag.
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