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Oberentfelden: Vernissage dreier Frauen in den Räumen des Schwimmbades

Kunst auf ungewöhnlichem Terrain
Drei Frauen mit unterschiedli-
cher Kunstausprägung – Priska
Anderegg, Barbara Gebert und
Ursula Peyer – fanden sich zu
einer gemeinsamen Ausstellung
zusammen. Ihre Bilder und Wer-
ke sind im Entfelder Hallenbad
ausgestellt.

aw. Einmal im Jahr organisiert Bern-
hard Bürki eine Kunstausstellung. Für
den Ausstellungsbesuch in Gängen,
Räumen und Restaurant benötigt man
selbstverständlich keine Eintrittskarte,
meinte der Präsident der Genossen-
schaft Frei- und Hallenbad Entfelden an
der Vernissage. Seit 15 Jahren vereint er
Kunst und Schwimmen unter einem
Dach. Verwundert wird der eine oder
andere Bad- und Saunabesucher an dem
einen oder anderen Kunstwerk stehen-
bleiben und mit Erstaunen feststellen,
dass unter einigen der ausgestellten Bil-
der zwei Namen stehen, der von Ursula
Peyer und jener von Barbara Gebert.

Gemeinsames künstlerisches Schaffen
Ursula Peyer aus der Nachbarge-

meinde Muhen hat sich seit 20 Jahren
auf Pigmentbilder undWerke in Misch-
technik spezialisiert. In der Ausstellung
sind vorwiegend grossformatige Bilder
in roten, braunen oder gelben Farbtö-
nen zu bewundern. Doch dem nicht
genug, Barbara Gebert von der Zwil-
lingsgemeinde Unterentfelden brachte
ihre kalligrafischen Künste auf ausge-
wählten Werken ein. Auf einem der
Objekte ist zu lesen «Dankbarkeit des
Herzens», «Musik ist die Sprache der
Engel» auf einem anderen, Kunst mit
verbaler Botschaft also. Einfach gestal-
tete sich die aussergewöhnliche Zu-
sammenarbeit nicht. Barbara Gebert
ist genaues Arbeiten als ehemalige
Lehrerin gewöhnt. Schon in der Ju-
gendzeit zog die Kunst des «Schön-

schreibens» mit Pinsel oder Schreib-
werkzeugen sie in Bann. Die viel-
schichtigen Pigmentbilder mit un-
gleichmässiger Struktur waren alles
andere als eine ideale Grundlage für
die kalligrafische Vollendung. Künstle-
risches Schaffen mit allen Freiheiten
erschwerte die Schriftarbeit, zu der sich
die Lieferantin der Ausgangsbasis of-
fen bekannte: «Was nicht so perfekt ist,
macht oft den Reiz aus», philosophier-
te Ursula Peyer. Die Ergebnisse ge-
meinsamen künstlerischen Schaffens
können sich sehen lassen. Neben Bil-
dern stellt die vielseitige Künstlerin
Beton- und Wachsschalen aus.

Faszination Wasser
Ein Landschaftsbild präsentiert

Priska Anderegg aus Gränichen be-
reits am Eingang zur Entfelder Badi.
Neben Landschaften in hellen freund-
lichen Tönen stechen ihre abstrakten
Bilder in farbfroher Palette ins Auge.
Von Klein auf liebte sie Farben, zeich-
nete und malte gern. In der bildneri-
schen Kunst fand die Apothekerin
Ausgleich zu ihrem Beruf. Besonders
das Aquarellieren in der freien Natur
inspirierte sie sehr. Das Fliessen lassen
des Wassers hatte es ihr besonders an-
getan. Mit dem Herstellen von Pig-
mentfarben probierte sie Neues aus. In

ihren Mischtechnikwerken kann der
Betrachter Verborgenes finden, sofern
er sich ausreichend Zeit nimmt,meinte
die Künstlerin. Ausgeglichenheit und
Harmonie sind ihr im Leben wichtig
und kommen auch in ihren Bildern
zum Ausdruck. Nicht nur Techniken
und gemeinsames Schaffen scheint
diese drei Frauen zu verbinden, son-
dern auch eine gewisse Seelenver-
wandtschaft in der Faszination
«Kunst». Ihre Werke auf ungewöhnli-
chem Terrain in familiärer und feucht-
warmer Umgebung des Entfelder Hal-
lenbades sind bis Ende März nächsten
Jahres zu sehen.

Drei strahlende Künstlerinnen stellen in familiärer und feuchtwarmer Umgebung der Entfelder Badi aus: Priska Anderegg,
Ursula Peyer und Barbara Gebert v. li. n. re. vor einem Werk von Ursula Peyer (Bild: aw.)

Schlossrued

Gemeinderatsnachrichten
(Mitg.) Die AEW Energie AG, Lenz-

burg, verlangt den gefahrlosen Zustand
der elektrischen Installationen des Re-
servoirs Hohliebi und der Turnhalle zu
bescheinigen. Der Gemeinderat beauf-
tragt die Elektro-Planungs und Bera-
tungs GmbH, Schöftland, die periodi-
sche Kontrolle durchzuführen. – Der

Gemeinderat musste eine Busse ver-
hängen wegen unerlaubtem Deponie-
ren von Abfällen beim Abfallsammel-
platz. Dank der Nachforschung des
Werkhofleiters konnte die fehlbare
Person ermittelt werden. – Im Zusam-
menhang mit den Renovationsarbeiten
des Schloss Rued und der Nebengebäu-
de hat die Gemeindeversammlung ei-
nen Kredit für die Umlegung der Was-
serleitung bewilligt. Nachdem die Ar-
beiten am Schloss Rued fortschreiten,

konnten die Planungsarbeiten wieder
aufgenommen werden und die Grab-
und Leitungsverlegungsarbeiten an
mehrere Unternehmer zur Offertstel-
lung zugestellt werden. Nach den Sub-
missionsvorgaben erteilt der Gemein-
derat den Auftrag der Arbeiten an fol-
gende Unternehmen: Grabarbeiten:
Loosli Bau AG, Matt 3, 5046 Schmie-
drued-Walde; Rohrleitungsbau: Tanner
Martin, Spenglerei/Rohrleitungsbau,
Kirchrued 167, Schlossrued.

Hirschthal: Mütter- und Väterberatung Region Aarau Plus

Mit sechs neuen Mitgliedsgemeinden
Seit dem 1. Januar 2016 gehören
die Gemeinden Staffelbach/Witt-
wil, Kirchleerau, Moosleerau,
Schmiedrued-WaldeundSchloss-
rued zur Region Aarau Plus be-
treffend Mütter- und Väterbera-
tung, mit Sitz in Hirschthal. Per 1.
Januar 2017 tritt auch die Ge-
meinde Schöftland dem Verein
bei. Dies erforderte interne
Strukturänderungen sowie eine
Neubesetzung des Präsidiums.

(Mitg.) Mit 87 Jahren gehört die
Mütter- und Väterberatung Region
Aarau Plus, mit Sitz in Hirschthal, zu
den betagten Damen. Dies hat sie je-
doch nicht davon abgehalten, im Jahre
2016 grundlegende, zukunftsgerichtete
Veränderungen des Vereins durchzu-
führen. Von den Mitgliedsgemeinden
beauftragt, wurde 2014 der Grundstein
zur strategischen Neuausrichtung ge-
legt. Dazu gehört die Trennung der
strategischen und operativen Führung.
Der Vorstand hat demnach nur noch
strategische Aufgaben. Seit Ende 2015
obliegt Doris Feusi als Geschäftsstel-
lenleiterin die gesamte operative Ver-

antwortung. Die Schaffung einer Ge-
schäftsstellenorganisation wurde mit
der Anstellung einer Administrations-
mitarbeiterin komplettiert.

Neubesetzung Präsidium
Sonja Morgenthaler, Gemeinderätin

in Hirschthal, übergibt ihr ad interim
geführtes Amt anlässlich der General-
versammlung 2016 an Carolina Fierz,
Sekundarlehrerin aus Gränichen. Sonja
Morgenthaler scheidet nach sechs Jah-
ren Vorstandsmitarbeit aus dem Vor-
stand aus. Cornelia Wüthrich, Gemein-
derätin aus Muhen, und Liliane Brun-
ner, Gemeinderätin aus Schmiedrued-
Walde,werden in denVorstand gewählt.
Per Januar 2017 tritt zudem die Ge-
meinde Schöftland dem Verein bei.

Zum Wohl der Neugeborenen
Im Jahre 1929 als Mütterberatungs-

stelle gegründet, präsentiert sich die
MVB Region Aarau Plus nun als wichti-
ge Institution der Prävention bei null bis
fünf Jahre alten Babies und Kindern im
gesamten Bezirk und zudem als profes-
sionell geführte Unternehmung. Mitt-
lerweile sind sechs Mütter- undVäterbe-
raterinnen für den Verein tätig – und
auch Papis nutzen rege das Angebot.

Kirchleerau: «Der Froschkönig» kam in die Turnhalle

Er wollte aus goldenem Teller essen
Wenn die Tage draussen kürzer
werden und Nebel das Suhrental
einhüllt, dann erleben die Kin-
der aus dem Suhren- und
Ruedertal eine Überraschung
der besonderen Art. Die Bank
Leerau lädt zu einem farbenfro-
hen Märchennachmittag in die
Turnhalle Kirchleerau ein. Die-
ses Jahr kam der Froschkönig zu
Besuch – der nächste Termin, 22.
November 2017, steht auch
schon fest.

st. «299 Anmeldungen gingen ein»,
meldete die Medienverantwortliche
der Bank Leerau, Lotty Kyburz, nicht
ohne Stolz. «Wenn man bedenkt, dass
viele auch noch ein Gschpänli mitneh-
men, ist es kein Wunder, dass die Turn-
halle proppenvoll ist.» Unter diesen
Voraussetzungen muss es ein besonde-
res Vergnügen sein für die Akteure des
Reisetheaters Zürich, denn sie bezie-
hen ihr jugendliches Publikum stets
voll ins Geschehen mit ein. Knifflige
Fragen stellte die Zeremonienchefin,
die alles – schön der Reihe nach – ver-
verkehrt darstellte. Die Begrüssung
der zahlreichen Gästeschar übernahm
Michael Lüthy, Kundenberater Finan-
zieren im Leerau Park in Schöftland.
Ihm zur Seite standen Banklehrlinge,
die ihre Sache ausgezeichnet machten.

Aber in der Turnhalle sassen nicht
nur Kinder! Zahlreiche Erwachsene
begleiten jeweils ihre Sprösslinge und

Enkelkinder ganz gerne zu diesem An-
lass, denn wer schaut sich nicht gerne
ab und zu ein Märchen an und lässt sich
von den wunderbaren Dingen, die hier
auf professionelle Art dargestellt wer-
den, verzaubern.

Ein quirliger Froschkönig
So ein Königskind hat es ganz und

gar nicht leicht. In Gold und Spitzen be-
kleidet sollte es sich ganz allein im Gar-
ten unterhalten. Niemand hat Zeit zum
Mitspielen. Als die goldene Kugel in
den Brunnen fiel, stand sie ganz alleine
da mit ihrem Kummer. Weder die Hof-
dame noch die Zeremonienmeisterin
konnten das wertvolle Ding bergen – bis
der Froschkönig auftauchte. Dieser

nahm sich nicht nur Zeit, um mit der
schönen jungen Dame zu spielen. Er
holte ihr auch die Kugel aus dem Brun-
nen – unter einer Bedingung: Er wollte
am Tisch der Königsfamilie essen, und
zwar aus dem goldenen Tellerchen der
Prinzessin, und auch aus ihrem golde-
nen Becherchen trinken. Das passte
dem Kind nun gar nicht, aber ihr Vater,
ein etwas vertrottelter, aber gutmütiger
Mann, ermahnte seine Tochter, ihren
Gast doch wohlwollend zu behandeln.
Ob er dann auch noch ihr Bettchen mit
ihr teilen durfte? Und ob er schliesslich
auch noch ihren Kuss bekam? Verraten
wir natürlich nicht, denn andere Kinder
wollen das zeitweise turbulente Stück
auch noch sehen.

Für den König scheint die Situation ganz normal zu sein: Die Prinzessin mag
den Frosch nicht, muss den etwas ulkig aussehenden Exoten jedoch anständig
behandeln. (Bild: st.)
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«Ich kann mir mit meiner Familie
keine teure Wohnung in der
Stadt leisten. Die neue Steuer ist
ungerecht.»
Ab 23 Kilometer Arbeitsweg mit dem Auto zahlen Berufstätige mehr Steuern!

Reitnau

Windrad gibt
weiter zu reden

rc. Während das Windparkpro-
jekt Kirchleerau/Kulmerau von der
Initiantin CKW wegen «geringen
Aussichten auf eine Realisierung»
beendet wurde, stehen die Windrä-
der in den Gemeinde Reitnau und
Staffelbach weiterhin zur Debatte.
Mittlerweile ist ein regelrechter
Flugblatt- und Stellungsnahmen-
Streit entfacht: Auf der einen Seite
steht die «IG Lebensqualität Obe-
res Suhrental» (IGLOS), auf der
anderen Seite die «Windrad uf em
Chalt AG». Selbstredend, dass sich
die eine Gruppe gegen das Windrad
einsetzt, die andere dafür.

Während sich die Gemeinde
Reitnau bereits gegen das Windrad
ausgesprochen hat, stammt die
jüngste Stellungnahme nun vom
Gemeindeverband Wasserversor-
gung Attelwil-Reitnau, wie sie den
heute erscheinenden «Gemeinde-
nachrichten» entnommen werden
kann: «Wir sind nur für die Wasser-
versorgung zuständig», wird da er-
klärt. Hintergrund für diese Präzi-
sierung ist eine Feststellung des
IGLOS, der Gemeindeverband ha-
be ein geologisches Gutachten bei
der «Windrad uf em Chalt AG»
angefordert. Um falsche Schlussfol-
gerungen zu vermeiden, betont der
Gemeindeverband Wasserversor-
gung Attelwil-Reitnau, dass er «po-
litisch gesehen weder für die Wind-
kraft noch gegen die Windkraft» sei
– und eben: «Wir sind nur für die
Wasserversorgung zuständig.»

Derzeit fühlt die «Windrad uf
em Chalt AG» mittels Umfrage
den Puls der Bevölkerung und
will im Dezember über die Resul-
tate informieren, ehe eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung in
Auftrag gegeben werden soll. Ei-
ner der Reibungspunkte dürfte
sein, dass für den Bau der Windrä-
der ein beachtliches Stück Wald
gerodet werden soll.


