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Schützen Rheinfelden AG
steigert Gewinn deutlich

Neophytentag
ZEININGEN. Im Rahmen der Nationalen Neophytentage wird am
Samstag, 20. Juni, in Zeiningen der
Neophytentag verbunden mit einer
Bachputzete durchgeführt. Über viele freiwillige Helfer, ausgerüstet mit
Gummistiefeln und dem Wetter entsprechender Kleidung, freut man
sich. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim
neuen Werkhof. Zum Abschluss wird
man grillieren und gemütlich zusammensitzen. Damit man über genügend Grillwürste verfügt, wird
um Anmeldung gebeten.Telefon 061
851 39 19 oder Email «gisela.taufer@
bluewin.ch». (mgt)

Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates
Gutes Jahr für die
Schützen Rheinfelden AG:
Der Gewinn stieg um
330 000 Franken auf über
eine Million Franken.
RHEINFELDEN. Die Schützen Rheinfelden AG mit der Klinik Schützen, den
Hotels Eden im Park, Schützen Rheinfelden und Schiff am Rhein, kann auf
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2014
zurückblicken. Die Betriebsgesellschaft – nicht zu verwechseln mit der
Immobiliengesellschaft – hat einen
Umsatz von rund 40 Millionen Franken (+ 4,3 Prozent) erwirtschaftet, wie
das Unternehmen mitteilt. Der Reingewinn liegt bei 1,015 Millionen Franken und damit 331 000 über Vorjahr.
Das Jahr begann mit dem 2. Preis
der Zürcher Kantonalbank für nachhaltige Unternehmensführung. Es
wurden einzelne kleinere Umbauprojekte durchgeführt: die Attikazimmer
im Hotel Eden im Park und der Umbau
des Ambulatoriums Aarau. Die Arbeit
an den Renovationsprojekten Kollerhaus und Schützen gemeinsam mit der
Schützen Rheinfelden Immobilien AG
waren arbeitsintensiv.
Neuer Präsident
Der seit längerem geplante Wechsel
im Präsidium des Verwaltungsrates
der Schützen Rheinfelden AG wurde
vorbereitet und kann nun umgesetzt
werden, wie das Unternehmen
schreibt: Christina von Passavant tritt
nach 13-jähriger Mitarbeit im VR, da-

Musikgesellschaft
Wallbach am
Musiktag in Lengnau

Matthys Dolder übernimmt das Präsidium, Antonia Jann ist neu Vizepräsidentin der Betriebsgesellschaft. 

von sieben als dessen Präsidentin, aus
Altersgründen zurück. In ihre Amtszeit fielen der kontinuierliche Ausbau
von Klinik und Hotels, der Kauf des
Hotels Schiff und die Aufteilung des
«Schützen» in eine Immobilien- und
eine Betriebsgesellschaft. Anfänglich
präsidierte sie beide Verwaltungsräte.
2012 übergab sie die Leitung der Immobiliengesellschaft an den Ingenieur
Dr. Conrad Jauslin, um sich ganz auf
die Betriebsgesellschaft zu konzentrieren.

Neuer Präsident wird Dr. Matthys
Dolder, Inhaber und CEO der gleichnamigen Chemiehandelsgesellschaft.
Er ist ebenfalls seit 13 Jahren im VR
der Schützen Rheinfelden AG, zuletzt
als Vizepräsident. Die vor Jahresfrist
gewählte Dr. Antonia Jann, Gerontologin und Geschäftsführerin der Age
Stiftung, wird neue Vizepräsidentin.
Die Klinik hat 2014 erfolgreich gearbeitet: die durchschnittliche Bettenbelegung wurde weiter gesteigert. Die
Tagesklinik für Psychotherapie mit 24

Austausch macht Schule in
Schupfart und Obermumpf
Resultate aus der Bevölkerungsumfrage
Am 19. und 26. Juni stimmen
die Einwohnerinnen und
Einwohner von Schupfart und
Obermumpf an der Gemeindeversammlung über den
Vertrag zum Projekt «Austausch macht Schule» ab
(siehe Leserbrief rechts). Im
Vorfeld wurden betroffene
Eltern befragt.
OBERMUMPF/SCHUPFART. «Wenn
der Vertrag eine Mehrheit findet, was
sich die Lehrpersonen, die Schulleitung und die Schulpflegen zugunsten
einer guten Bildung erhoffen, werden
einzelne Klassen zwischen dem Gemeinden verschoben, damit weiterhin
maximal in Zweijahrgangsklassen
unterrichtet werden kann», heisst es
in einer von den Schulpflegen versandten Medienmitteilung. Durch dieses Projekt würde die Schulqualität
erhalten und beide Gemeinden könnten attraktive Arbeitsplätze bieten,
wird zudem erklärt. Nachfolgend der
Inhalt der weiteren Medienmitteilung.
Umfrageresultate
«Die Schulleitung und die Schulpflegen haben im Mai eine Umfrage bei
den Eltern der aktuellen Schülerinnen
und Schüler durchgeführt (Rücklauf:
80 Fragebogen). In dieser Umfrage
ging es darum, das allgemeine Emp-

finden im Zusammenhang mit dem
Projekt zu erfragen. Weiter wurden
Fragen zum Schulweg und Transport,
zur Dauer der Mittagspause, zum Bedarf eines Mittagstischs und zum Bedarf einer Hausaufgabenhilfe erfragt.
Die Resultate der Umfrage werden –
soweit möglich – in die weiterführende organisatorische Planung einfliessen. Es kann gesagt werden, dass
die Eltern im allgemein positiv zum
Projekt ‹Austausch macht Schule› stehen. Auf einer Skala von 1 bis 7 (1
negativ / 4 neutral / 7 positiv) wurde
bei diesem Item ein Durchschnitt
von 5.5 Punkten erreicht, wobei es
fast keine Unterschiede zwischen den
beiden Gemeinden gab. Bei der Frage,
ob das Projekt als wichtig für die Gemeinden erachtet wird, wurde sogar
ein Resultat von durchschnittlich 5.9
in beiden Gemeinden erreicht. Die
Projektleitung ist sehr erfreut über
dieses Ergebnis und geht deshalb
davon aus, dass das Projekt auf eine
gute Akzeptanz bei den Eltern gestossen ist.
Das Projekt sieht vor, das der
Schulweg von den Schülerinnen
und Schülern der 1. bis 4. Klasse mit
dem Postauto gemeistert werden soll.
Die TNW-Abonnementskosten sollen
durch die Gemeinde finanziert werden. Werden die 5. und/oder die 6.
Klasse verschoben, soll der Schulweg
mit dem Velo zurücklegen werden.
Bezüglich des Transportmittels
Postauto für die 1. bis 4. Klassen ist

mit einem Durchschnitt von 6.2
und 6.3 auch hier ein positives Ergebnis für beide Gemeinden zu
nennen. Das Transportmittel Velo
für die 5. und/oder 6. Klasse fällt
unterschiedlicher aus (5.6 in Obermumpf / 4.8 in Schupfart). Das schlechtere Ergebnis in der Gemeinde Schupfart, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Schulweg mit
dem Velo in den ersten beiden Jahren nur von der 6. Klasse aus Schupfart bestreitet werden soll, denn es ist
geplant, dass die 6. Klasse in Obermumpf geführt wird.
Knapp ein Drittel der Eltern würden das TNW-Abonnement für die
Kinder der 6. Klasse selber finanzieren, so dass diese den Schulweg mit
dem Bus absolvieren könnten, in der
kalten Jahreszeit würden über die
Hälfte der Eltern ein TNW-Abonnement selber finanzieren. Die Schulleitung und die Schulpflegen, werden
nun überprüfen, wie sie diese Erkenntnisse aus der Umfrage nutzen können. Sie möchten sich auf
diesem Weg für das Ausfüllen der
Fragebogen und auch für die vielen
konstruktiven Bemerkungen, die
sie erhalten haben bedanken. Wir
freuen uns auf eine rege Beteiligung
an den kommenden Gemeindeversammlungen und hoffen natürlich auf
einen positiven Ausgang der Abstimmung damit das Projekt wie geplant
für das Schuljahr 2016/17 umgesetzt
werden kann.» (mgt/nfz)
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Plätzen war fast vollständig belegt.
Das Ambulatorium Aarau wurde renoviert und erweitert. Die komplementärmedizinischen und -pflegerischen Angebote wurden weiter
ausgebaut.
Auch in den Bereichen Hotellerie,
Bankett und Catering hielt der
Aufwärtstrend von 2013 weiter an.
«Wir sind mit der Geschäftsentwicklung in allen drei Häusern zufrieden», halten die Verantwortlichen
fest. (nfz/mgt)

WALLBACH. Letzten Samstag
machte sich die Musikgesellschaft
Wallbach auf nach Lengnau, um ihr
Können einer Jury am Musiktag zu
präsentieren. Nach einer kurzen Vorprobe nahmen die 16 Musikanten auf
der brütend heissen Bühne Platz und
trugen hochkonzentriert das Stück
«Where eagles soar» von Steven
Reinecke dem Publikum sowie dem
Experten vor. Frenetischer Applaus
und eine Standing-Ovation vom Experten liessen auf eine sehr positive
Bewertung hoffen. Mit Bemerkungen
wie «sehr gut», «wunderbar ausgeglichen» oder «sehr harmonisch»
und «extrem gute Arbeit des Dirigenten» sowie das Kompliment «Hochachtung vor so einem kleinen Verein»
liess man sich gerne bewerten. Am
Festakt konnten sich Ruedi Zurbuchen für 50 Jahre zum Kantonalen
Ehrenveteran, Jvo Müller für 35 Jahre zum Eidgenössischen Veteran,
Petra Koch und Dominik Rohr für
je 25 Jahre zum Kantonalen Veteran für aktives Musizieren ernennen
lassen. (mgt)

LESERBRIEF

Erstklassiger
Unterricht möglich
Leserbrief zum Schulvertrag zwischen
Obermumpf und Schupfart
Wollen Sie Kontinuität in der Schule?
Möchten Sie, dass Ihr Kind seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert wird?
Möchten Sie, dass Ihr Kind Schule erleben
und erlernen und den Lernstoff begreifen
darf? Dass die Lehrperson Ihres Kindes
offenen Unterricht anbieten kann, wo Ihr
Kind selbstentdeckendes und Sinn enthaltendes Lernen erfahren darf?
Dann teilen Sie die Werte der Lehrpersonen und stützen die pädagogischen
Vorteile, die wir jetzt an unserer Schule
haben mit dem altersdurchmischten Lernen in Zweijahrgangsklassen wie das
schon früher der Fall war. Das altersdurchmischte Lernen in einer Zweijahrgangsklasse ist ideal. Vorteile: Die Schülerinnen
und Schüler lernen voneinander, sie sind
selbständiger und sie können individuell
gefördert werden; mal sind sie Novize, mal
Experte. Wenn sich ein Kind wohlfühlt,
kann es sich auch entwickeln.
Diese Werte sind in Gefahr
Eine neue Verordnung des BKS (Departement für Bildung, Kultur und Sport), welche ab Schuljahr 15/16 in Kraft tritt, erhöht
die Klassenmindestgrösse von 12 auf 15
Lernende. Dies bedeutet, dass nicht mehr
zweiklassig unterrichtet werden kann, da
die Schülerzahlen sowohl in Obermumpf
als auch in Schupfart sinken. Die Folge
davon wäre, dass 3 oder sogar 4 Klassen
zusammen genommen würden, beispielsweise 1.-4 Klasse. Es ist erwiesen, dass
schon in einer einzelnen Klasse eine grosse Heterogenität vorhanden ist und dass
zum Beispiel beim Schuleintritt Leistungsunterschiede bis zu 4 Jahren auftreten

können. Wie gross wären die Unterschiede innerhalb von 4 Klassen? Sie können
sich dies selber vorstellen. Für uns Lehrpersonen wäre dies eine enorme Herausforderung, zumal wir eine Integrative
Schule sind, die alle Kinder nach ihren
Möglichkeiten fördern wollen. Eine Zusammenführung von drei bis vier Klassen
wäre für niemanden befriedigend.
Schüler und deren optimale individuelle
Förderung im Zentrum
Die umsichtige Schulpflege und die Schulleiterin beider Orte haben frühzeitig ein
Konzept erarbeitet, damit wann immer
möglich, die Schule im jeweiligen Dorf
bleiben und weiterhin zweiklassig geführt
werden kann. Dieses Konzept beinhaltet
folgende wichtige Punkte: Der Kindergarten bleibt im Dorf. 1./3. Klasse müssen je
für ein Schuljahr ins andere Dorf reisen.
4./5. Klasse bleibt jeweils im Dorf. 6. Klasse wird in Obermumpf unterrichtet (gute
Infrastruktur). Dies bedeutet, dass in insgesamt 8 Schuljahren (Kiga/Primar) die
Schüler für 2 Jahre im anderen Dorf zur
Schule gehen. Die Klassen pro Dorf bleiben immer zusammen und müssen mit
dieser Lösung nicht getrennt werden.
Stimmen Sie «Ja»
Aus pädagogischen Gründen unterstützen
wir dieses Konzept. Es kommt nur zustande, wenn Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, die ganzheitliche Bildung unserer
Dorfkinder ebenso am Herzen liegt und
Sie ja zum Konzept «Austausch macht
Schule» stimmen. Wir danken der Schulleiterin, Monika Grossert-Schneider und
der Schulpflege Obermumpf und Schupfart für ihre professionelle, umsichtige und
wertvolle Arbeit zur Ausarbeitung dieses
Konzeptes für eine Dorfschule mit Zukunft!
IM NAMEN DER LEHRPERSONEN
VON OBERMUMPF UND SCHUPFART,
SABINA SCHNELLMANN

