
AARGAUER ZEITUNG
DONNERSTAG, 30. OKTOBER 2014 WYNENTAL-SUHRENTAL 33

Steile Treppen führen hinauf in den Turm
der katholischen Kirche Schöftland. Marcel
Haller kennt den Weg gut. Zwar muss er
heute nicht mehr von Hand an den Seilen
ziehen, um die Glocken läuten zu lassen.
Trotzdem ist er jeweils mit dem Pfarrer an
Silvester in den Kirchturm hinaufgestie-
gen. Sie haben traditionellerweise den
Knopf der sonst voll automatisierten Glo-
cken von Hand betätigt und zusammen auf
das neue Jahr angestossen.

Vor bald 50 Jahren, als Marcel Haller als
Ministrant bei der katholischen Pfarrei
Schöftland anfing, mussten die Glocken
noch von Hand geläutet werden. Früher
sei der Ministrantenjob noch Ehrensache
gewesen. Heute sei das längst nicht mehr
so. Marcel Haller kann sich noch gut erin-
nern, wie er als Achtjähriger jeweils am
Morgengottesdienst als Ministrant mithalf.
Dieser fand zwischen fünf und sechs Uhr
morgens statt – und zwar täglich. Marcel
Haller ging also früh ins Bett, stand früh
wieder auf, ging zur Kirche und dann in
die Schule.

Zum Sigrist ernannt
«Irgendwann stand kein Kirchensigrist

mehr da», erinnert sich Haller. Der Pfarrer
beförderte ihn deshalb vom Chefminist-
ranten zum Kirchensigrist, ein Nebenjob
für Haller. «Zu dieser Zeit hat man sich
nicht um diesen Job gerissen», sagt er. Von
da an bereitete er die Gottesdienste vor
und musste selbst vor den Messen die Glo-
cken läuten. «Wichtig ist vor allem die
Technik gewesen, denn es war nicht ein-
fach, zwei Glocken gleichzeitig und richtig
zu läuten», sagt er. Doch da Haller bereits
als Ministrant die Technik gelernt hatte,
war dies für ihn kein Problem mehr. Ne-
ben dem neuen Job studierte er Architek-
tur. Seine Mutter übernahm damals die
Reinigung und die Blumen.

Später sind dann immer mehr Aufgaben
dazugekommen. Haller bereitete Taufen
und Beerdigungen vor, betreute die Lie-
genschaften der Kirche und richtete die
Räumlichkeiten für andere Anlässe ein.
«Die Kirche ist heute multifunktional, bei
uns finden nicht nur kirchliche, sondern
auch private und öffentliche Anlässe statt»,
sagt Haller. Doch er hatte alles im Griff.
Das A und O sei eine gute Organisation.
Manchmal musste Haller eine Nachtschicht
einlegen, um tags darauf die Räume dem
nächsten Mieter wieder in tadellosem Zu-
stand zu übergeben.

Im August 1980 war er dabei, als die
neue katholische Kirche eingeweiht wur-
de. «Ich bekam danach einen Rüffel, weil
ein geladener Gast mir vorwarf, dass ich
die Kirchentür abgeschlossen hätte und er

deswegen nicht mehr zur Einweihung
kommen konnte», sagt Haller. Mit einem
Augenzwinkern erklärt er: «Die Tür war
nicht zu, aber sie ging nicht mehr nach in-
nen, sondern nach aussen auf.» Und auch
die vier Glocken haben an der Einweihung
nicht so geläutet, wie es eigentlich hätte
sein sollen. «Jemand hatte das Glockenpen-
del eingewickelt mit Papier.» Gemerkt ha-
ben es nur einzelne, da zu diesem Zeit-
punkt noch niemand das neue Geläut
kannte. Wer sich diesen Streich erlaubt
hatte, ist bis heute unklar.

Grümpelturniere rufen
Der Kontakt mit den Menschen war Mar-

cel Haller in seiner Funktion als Sigrist im-
mer sehr wichtig. Deshalb will er sich bei
allen bedanken, die ihn tatkräftig unter-

stützt haben. «Nur dank diesen Personen
war es möglich, das Amt des Sakristans all
die Jahre auszuüben», sagt er. Ende dieses
Monats wird der Sigrist pensioniert. Nach
bald 50 Jahren. Vor einigen Tagen konnte
er seinen 65. Geburtstag feiern, noch zeu-
gen im Haus Ballone davon. Er freut sich
auf die neu gewonnene Freizeit. «Unter
der ständigen Präsenzzeit hat sicher auch
meine Familie manchmal gelitten.»

Marcel Haller hat nun Zeit für seine Fa-
milie, als Architekt wird er weiterhin arbei-
ten. Und er hat wieder Zeit für sein grosses
Hobby, das Radball. In jungen Jahren hat
er mehrere Schweizer-Meister-Titel einge-
heimst, heute spielt er noch ab und zu ein
Grümpelturnier. Und am kommenden Sil-
vester wird er wahrscheinlich nicht mehr
im Kirchturm aufs neue Jahr anstossen.

Schöftland Sigrist Marcel Haller hört nach 50 Jahren auf – einmal klangen die Glocken komisch

Er könnte noch von Hand läuten
VON CHRISTINE FÜRST

Marcel Haller kennt den Kirchturm der katholischen Kirche wie seine Westentasche. CFÜ

«Die Kirche ist heu-
te multifunktional,
bei uns finden nicht
nur kirchliche, son-
dern auch private
und öffentliche
Anlässe statt.»
Marcel Haller Kirchensigrist

Das neue Betriebsgebäude der Stiftung
Wendepunkt in Muhen bietet rund 140
Personen Arbeitsplätze. Die Personen
sind in den Bereichen Konditorei, Lo-
gistik, Gastronomie und Hauswirt-
schaft, Montage und Verpackerei sowie
in der Beratung und Integration tätig.

Ende September begann die grosse
Zügelaktion vom alten an den rund 260
Meter entfernten neuen Standort.
«Luftlinienmässig zwar ein kleiner, für
die Belegschaft aber ein erwartungsvol-
ler und für die Zukunft der Stiftung ein
bedeutender Schritt», schreibt die Stif-
tung in einer Medienmitteilung.

Mittlerweile ist das neue Gebäude be-
lebt. Nun werde die eigentliche Aufga-
be der Stiftung, nämlich Menschen in
ihrer beruflichen und sozialen Integra-
tion zu begleiten und zu fördern, mit
viel Schwung im neuen Umfeld fortge-
setzt. Das neue Gebäude eröffne auch
neue Entwicklungsmöglichkeiten für
zukunftsgerichtete Arbeitsplätze und

Lagerräume. Es sollen nicht nur beste-
hende Angebote ausgebaut, sondern
auch neue Dienstleistungen entwickelt
und umgesetzt werden.

Im Frühjahr 2013 haben nach einem
Projektwettbewerb die Bauarbeiten be-
gonnen. Einen Rückschlag gab es im
darauffolgenden Herbst, als nach ei-
nem Sturm ein Baugerüst auf die Fahr-
leitung der Wynental- und Suhrental-
bahn fielen. Bis jetzt konnte laut Aus-

kunft der Stiftung noch nicht geklärt
werden, wer den Schaden zu beglei-
chen hat. Die Abklärungen seien noch
im Gang.

Der Zwischenfall habe aber die Bau-
arbeiten in Muhen nicht beeinträchtigt.
Ein Jahr nach Baubeginn konnte mit
dem Innenausbau begonnen werden.
Am 25. April 2015 wird es für die Bevöl-
kerung einen Tag der offenen Tür ge-
ben. (CFÜ)

Stiftung Wendepunkt hat gezügelt
Muhen Mit dem neuen
Betriebsgebäude können nun
auch bestehende Angebote
ausgebaut werden.

Die neuen Räume des Arbeitsbereichs Montage und Verpackerei. FRÉDÉRIC GIGER

Im kommenden Winter werden die An-
gehörigen des Feuerwehrvereins auf
freiwilliger Basis unregelmässig Pat-
rouillengänge während der besonders
gefährdeten Abendstunden in den
Wohnquartieren durchführen. Das
vom Gemeinderat in Anlehnung an die
Aktion «Crime-Stop» der Kantonspoli-
zei Aargau entwickelte Sicherheitskon-
zept mit Präventionspatrouillen wird
wiederholt. In Hirschthal gibt es die Pa-
trouillen bereits seit mehr als 15 Jahren.
Ziel der Aktion ist es, den Schutz der
Bevölkerung vor potenziellen Dieben
und Einbrechern in der dunklen Jah-
reszeit zu erhöhen und dadurch zur
Hebung der Lebensqualität in der Ge-
meinde beizutragen. Das schreibt die
Gemeinde in einer Mitteilung.

Die Mitglieder der Feuerwehr sind je-
weils zu zweit auf Patrouille. Sie sind
ausgerüstet mit Feuerwehrkombi,
Funkgerät, Natel und Handlampe, sie
sind unbewaffnet (evtl. mit Hund) un-
terwegs und verfügen über keine Poli-
zeigewalt. Ihr Auftrag beschränke sich
laut Mitteilung auf präventive Präsenz,
Beobachtung und Meldung. Im Beson-
deren werden sie Ausschau nach ver-
dächtigen Personen und Fahrzeugen
halten und entsprechende Wahrneh-
mungen der Kantonspolizei melden.

Mit einem Flugblatt in alle Haushal-
tungen werden der Bevölkerung die
Regeln der Kapo Aargau für richtiges
Verhalten in Erinnerung gerufen. (AZ)

Hirschthal

Patrouillen sind
wieder unterwegs

UERKHEIM

Start für Projektierung
Hochwasserschutz
Die Beschlüsse der ausserordentli-
chen Gmeind vom 22. August sind
rechtskräftig, das teilt die Gemeinde
mit. Das Ingenieurbüro Kost+Partner
AG wurde deshalb beauftragt, die
Projektierungsarbeiten für den Hoch-
wasserschutz über das ganze Ge-
meindegebiet aufzunehmen. (AZ)

HIRSCHTHAL

92 Fahrzeugfahrer waren
zu schnell unterwegs
Die Stadtpolizei Aarau hat an der
Hauptstrasse in Hirschthal Radar-
Messungen durchgeführt. Dabei wur-
den 699 Fahrzeuge gemessen und 92
Übertretungen registriert. (AZ)

REITNAU

Wegen Bauarbeiten ist
Vorgasse gesperrt
Mit den Bauarbeiten für den Anbau
und die Erweiterung des Doppelkin-
dergartens wurde begonnen. Bis im
Frühling 2015 bleibt daher die Ge-
meindestrasse Vorgasse entlang des
Kindergartens bis zur Überbauung
Vorgasse für den Durchgangsverkehr
gesperrt. Die Bauarbeiten für den Um-
bau des Primar- und KOOS-Schulhau-
ses inkl. Sanierungen sind Ende No-
vember beendet und die Schule kann
die neuen Räume dann beziehen. Die
Büros der Schulleitung und Schulver-
waltung befinden sich ab diesem Zeit-
punkt neu im Untergeschoss des
KOOS-Schulhauses. (AZ)

SCHLOSSRUED

Über 14 000 Franken für
öffentlichen Verkehr
Die Gemeinde Schlossrued muss sich
an den Kosten des allgemeinen Ange-
bots des öffentlichen Verkehrs 2014
beteiligen. Diese betragen 14 369
Franken (Vorjahr 15 829 Franken). (AZ)

MENZIKEN

Pizzakurier bekommt
Bewilligung bis Ende 2015
Der Gemeinderat hat an den neuen
Geschäftsführer des Pizzakuriers
«Menzo Imbiss», Aschin Kadir, die
provisorische Betriebsbewilligung ab
20. Oktober 2014 bis 31. Dezember
2015 erteilt. (AZ)

NACHRICHTEN

An der Gmeind im November 2011 ha-
ben die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger der flächendeckenden Einfüh-
rung von Tempo 30 zugestimmt. Im
Jahr 2012 wurde dies umgesetzt. Ge-
mäss den kantonalen Vorgaben über
die Tempo-30-Zonen sind die realisier-
ten Massnahmen nach einem Jahr auf
ihre Wirkung hin zu überprüfen. Diese
Nachkontrolle ist nun abgeschlossen
worden. Demzufolge sei gemäss den
Nachmessungen und den polizeilich
durchgeführten Geschwindigkeitsmes-
sungen das Geschwindigkeitsniveau
durch die Einführung von Tempo 30
deutlich gesunken. Die angestrebten
Ziele (Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit und der Wohnqualität) konn-
ten erreicht werden. Mit einer Ausnah-
me am Aeschermattweg wurden die
Geschwindigkeiten eingehalten.

Einige Signalisationsstandorte wur-
den auch überprüft, verschiedene Än-
derungen drängten sich auf. Die Umset-
zung der Signalisationsanpassungen ist
bereits grösstenteils erfolgt. Der Kan-
ton hat nun zur flächendeckenden
Tempo-30-Zone in Schöftland definitiv
zugestimmt. (AZ)

Schöftland

Tempo 30 wirkt
sich positiv aus
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