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Oberkulm: Die Musikgesellschaft mit Pfiff und Ideen lud ein zu «5 gegen 5»

Ein abwechslungsreiches Baumgartenfest
Die Mitglieder der Musikgesell-
schaft Oberkulm spielen gerne,
nicht nur auf ihren Instrumen-
ten, sondern auch mit neuen
Ideen in TV-Manier. Was im
2011 mit einem Grossanlass à la
«Wetten dass ...» begonnen hat,
fand am diesjährigen Baumgar-
tenfest mit «5 gegen 5», in abge-
schwächter Form, seinen weite-
ren Verlauf. Mitgemacht beim
sportlichen Wissenswettkampf
haben Gemeinde- und Vereins-
vertreter – moralisch unterstützt
vom begeisterten Publikum.

moha. Am Samstagabend, wie ver-
sprochen pünktlich um 20Uhr, standen
die Moderatoren Silvia van Rijs und
Stefan Hofmann von der Musikgesell-
schaft bereit um die Spieler zu empfan-
gen. Ebenfalls pünktlich zu «Sendebe-
ginn» öffnete Petrus die Schleusen und
schickte einen gehörigen Regenguss
als Mitspieler vorbei. Um die Quizteil-
nehmer nicht hinter einemWasservor-
hang präsentieren zu müssen, wurde
die Showbühne kurzerhand ins Fest-
zelt gezügelt, die Zuschauer rückten
näher zusammen undmit einerViertel-
stunde Verspätung konnte der Wett-
kampf beginnen. Links an der Bar
standen Marlene Zweifel (Schulpfle-
ge), Thomas Kaufmann (Finanzkom-
mission), Christian Hirt (Gemeinde-
rat), Peter Speck (Steuerkommission)
und Edmund Studiger (Gemeindeam-
mann). An der gegenüberliegenden
Theke richteten sich dieVereinsvertre-
ter ein: Marlis Bolliger (Trachtengrup-
pe), Claudia Hunziker und Christoph
Wälchli (Schützen), Hanspeter Frey
(Männerriege) und Stefan Grichting
(Natur- undVogelschutzverein).

Schöggeli statt Punkte
Die Moderatorin pendelte mit dem

Mikrofon zwischen den beiden Grup-
pen hin und her und Stefan Hofmann
stellte die Fragen.Begonnenwurdemit
einer Scherzfrage aus der Märchen-
welt, weiter galt es Fragen aus den ver-
schiedensten Gebieten zu beantwor-
ten:Geografie,Geometrie,Geschichte,
Politik, Schätzfragen, sowie Wissens-
wertes undWitziges über die Musikge-
sellschaft und ihre Mitglieder gehörten
zum Quizprogramm.Wer die Antwort
wusste, erhielt ein Schöggeli. «Nicht es-
sen!» ermahnte Silvia van Rijs die Teil-
nehmer: «Das sind Punkte!»
Manchmal erhielt auch sie den

«Punkt», wenn die Antwort niemand

wusste. Im Publikumwurde fleissigmit-
geraten und die Spieler wurden immer
schneller und dreister. Oft beantwor-
teten sie die Fragen, bevor diese fertig
gestellt waren! Nach rund einer Stunde
war der ganze Zauber vorbei:Die letzte
Frage, zu einemZitat, und dann durften
die Schoggitürme ausgezählt werden.
«22 zu 22! – Super! – Beide haben ge-
wonnen!», so der knappe Kommentar
der Moderatorin und schon wurden die
süssen «Punkte» an die anwesenden
Kinder weiterverschenkt. – Spass hat es
sichtlich allen gemacht!

Tradition und Musik am Sonntag
Während dem ganzen Wochenende

standen Mitglieder der Musikgesell-

schaft im Dienste der Festgemeinde.
Sie liefen im Regen zwischen Küche
und Zelt hin und her und servierten
den Gästen ihr Essen. Feine, selbstge-
backene Kuchen und Torten gab es in
der Schützenstube, wo auch die Tom-
bolapreise abgeholt werden konnten.
Zum Glück präsentierte sich das

Wetter am Sonntag etwas trockener.
Die Festwirtschaft war schon überMit-
tag geöffnet und im Laufe des Nach-
mittags konzertierte die MG Ober-
kulm gleich zweimal auf dem Festge-
lände. So kamen Musikfreunde und
überhaupt alle Freund der «Musikge-
sellschaft mit Pfiff» in den Genuss bes-
ter Unterhaltung anlässlich eines spe-
ziellen Baumgartenfestes.

Fünf gegen Fünf: Zwei Mannschaften und zwei Moderatoren boten am Samstag-
abend spannende Unterhaltung im Festzelt. (Bilder: moha.)

Es wurde fleissig mitgeraten: Auch die Mitglieder und Freunde der Musikgesell-
schaft amüsierten sich prächtig.

Unterkulm: Eine Infoveranstaltung mit SIP-Luzern

Sicherheit – Intervention – Prävention
Auf Initiative der Litteringkom-
mission Unterkulm lud die Ge-
meinde alle Interessierten ein zu
einer Informationsveranstal-
tung im Gemeindesaal. Anton
Häfliger, Bereichsleiter SIP der
Stadt Luzern, sprach über die
Aufgaben und Tätigkeiten die-
ser Institution, im Bereich Si-
cherheit, Intervention und Prä-
vention. Der Anlass stiess bei
der Bevölkerung auf sehr be-
scheidenes Interesse.
moha. Alle rufen nach Sicherheit

und Prävention. Beides gibt es nicht
ohne Intervention durch engagierte
und couragierteMenschen,welche sich
um Randständige und sozial auffallen-
de Personen kümmern.AntonHäfliger
gehört zu diesen Menschen. Als Be-
reichsleiter von SIP Luzern konnte er
aus seinem Alltag erzählen und ver-
blüffte die wenigen Zuhörer mit Erleb-
nissen und Episoden zu seiner Tätig-
keit. Der Anlass richtete sich an alle
Interessierten aus der Region, welche
etwas mehr zu dieser Thematik erfah-
ren wollten.

Aufgaben der SIP
SIP schliesst die bestehende Lücke

zwischen Sozialarbeit und Polizei. Sie
trägt zur Erhöhung des Sicherheitsge-
fühls bei. SIP wird gezielt an aktuellen
Brennpunkten im öffentlichen Raum
eingesetzt. Hauptansprechgruppen
sind Jugendliche und Randständige.
SIP engagiert sich in Zusammenarbeit
mit Polizei und Privaten für Sicherheit
und Sauberkeit im öffentlichen Raum.
SIP betreibt Gewaltprävention, ver-

mittelt und schlichtet. Sie engagiert
sich in der Jugendsuchtprävention und
macht wo nötig und möglich Gefähr-
dungsmeldungen, informiert Eltern
oder die Schulsozialarbeit.SIP setzt bei
ihren Einsätzen in erster Linie auf Ein-
sicht und Vernunft der Zielgruppen
und versucht, deeskalierend zu wirken.

SIP imWynental?
Im Anschluss an den Vortrag wur-

den im persönlichen Gespräch weiter
über die Themen diskutiert. Alle An-
wesenden kannten konkrete Beispiel
solcher Situationen, in oder an die her-
an sie schon selber geraten waren.
Gemeinderat Armin Frensdorff

stellte die Frage in den Raum: «Was
wollten wir mit dieser Infoveranstal-
tung überhaupt erreichen?», und gab
die Antwort gleich selber: «Es geht
nicht darum, hier bei uns ein SIP zu
etablieren, dazu wären wir und wohl
auch unsere Nachbargemeinden zu
klein. Vielmehr geht es darum, Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie mit den
heutigen Herausforderungen umge-
gangenwerden kann.–Was könnenwir
persönlich, Mitarbeiter der öffentli-
chen Verwaltung, Schulhausabwarte
und auch Lehrpersonen dazu beisteu-
ern, um bei der Lösung der anstehen-
den Probleme mitzuhelfen? Wie geht
man mit Menschen um, welche solche
Probleme verursachen bzw.wie spricht
man solche Menschen überhaupt an?»
Die Litteringkommission freute sich,
dass Anton Häfliger auf viele der Fra-
genAntworten geben konnte. Spontan
machte er dasAngebot, dass Personen,
welche an einer entsprechenden Tätig-
keit Interesse zeigen würden, ihn auch
gerne für ein paar Tage in Luzern be-
gleiten dürften.

Spannend und informell: Anton Häfiger von SIP Luzern stellte seine anspruchs-
volle Arbeit vor. (Bild: moha.)

Gränichen: Das Landwirtschaftliche Zentrum öffnet seine Türen am 16. September

Liebegger Tag «Rond om d’Liebegg»
Am Sonntag, 16. September, öff-
net das Landwirtschaftliche
Zentrum Liebegg in Gränichen
von 10 bis 17 Uhr seine Türen.
Auf dem Programm stehen ver-
schiedene Attraktionen.

zubj.Die Eröffnung des neu gestalte-
ten Infopfades zur Aargauer Landwirt-
schaft rund um die Liebegg in Gräni-
chen ist am Tag der offenen Tür vom
Samstag, 16. September, der themati-
sche rote Faden. Die Tafeln des Info-
pfades sind in drei Teilen konzipiert.
Neben landwirtschaftlichemWissen für
Interessierte, richtet sich eine Seite be-
wusst an die Konsumenten. Auch Kin-
der kommen nicht zu kurz: Die Tafeln
«Liebegg für Chind» vermitteln einfach
und praktisch anwendbares Fachwissen.
Die Themen des Pfades gehen von Bio-
diversität, zu erneuerbaren Energien
über Ackerbau und Tierhaltung bis zu
Informationen zum Liebegger Schloss
und demWald rund um die Liebegg.

Start mit Gottesdienst zu Bettag
Das Programm startet um 10 Uhr

mit einem ökumenischen Gottesdienst
zum Bettag im Schlosshof.
Der Tag bietet neben Säulirennen,

Rüebligraben und der kommentierten
Traktorenausstellung auch einen
Markt mit regionalen Erzeugnissen,

der die Vielfalt von landwirtschaftli-
chen Produkten aus demAargau zeigt.
Auch kann man einem Kuhflüsterer
beim Mutterkuhstall des Liebegger
Ausbildungs- und Versuchsbetriebes
über die Schulter schauen.Das Kinder-
land mit Streichelzoo, Ponyreiten und
einem Geschichtenerzähler soll auch
den Eltern Spass machen.

Genuss und Beisammensein kom-
men am Liebegger Tag nicht zu kurz:
Vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten
laden zumVerweilen ein.

Der Mensch und seine Ausbildung
steht im Mittelpunkt
Das Landwirtschaftliche Zentrum

Liebegg ist das Kompetenzzentrum für

Landwirtschaft, Hauswirtschaft und
Ernährung im Kanton Aargau. Die
Aufgaben des Zentrums sind: Berufs-
bildung (Land- und Hauswirtschaft);
höhere Berufsbildung; Weiterbildun-
gen; Dienstleistungen für die Land-
wirtschaft und den ländlichen Raum.
Das Landwirtschaftliche Zentrum

Liebegg setzt sich für eine unterneh-

Immer wieder ein Hingucker: Das beliebte Säulirennen gibt es auch am Liebegger Tag. (Bild: zubj.)

Gränichen

Das Programm am
Liebegger Tag

(zubj.) Am Liebegger Tag vom
Samstag, 16. September, in Gräni-
chen sieht das Programm «Rond
omd’Liebegg»wie folgt aus:10Uhr
ökumenischer Bettags-Gottes-
dienst im Schlosshof Liebegg mit
musikalischer Begleitung der Mu-
sikgesellschaft Gränichen. Von 10
bis 17UhrAktivitäten für die ganze
Familie «Rond om d’Liebegg» mit
Kaffeestube und verschiedenen
Beizli, Besichtigung Infopfad Lieb-
egg,Märt mit regionalen Spezialitä-
ten,Rüebligraben,Mosten,Kinder-
land mit Streichelzoo, Ponyreiten,
Trampi-Traktoren, Melkkuh, Er-
zähltal mit Geschichten zur Land-
wirtschaft, Traktorenausstellung.
Im 11.15 Uhr wird der neue Inf-
opfad Liebegg offiziell eröffnet.
Säulirennen um 12, 13, 14, 15 und 16
Uhr; der Kuhflüsterer ist um 12.30,
13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr
amWerk.

merisch und nachhaltig produzieren-
de Landwirtschaft ein. Das Bildungs-
und Beratungsangebot stellt die
Menschen in den Mittelpunkt und
lässt Raum für persönliche Begeg-
nungen. Der angegliederte Ausbil-
dungs- und Versuchsbetrieb wird als
Stallschulzimmer und für Praxisver-
suche genutzt.


