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kommentar

Würdige Verab-
schiedung

Nach 15 Jahren im Gemeinderat von 
Beinwil, davon 13 Jahre als Ammann, 
ist Albert Betschart von den Beinwi-
lerinnen und Beinwilern verabschie-
det worden. Ein emotionaler Moment 
für Betschart. --sab
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Vous n’aurez pas ma haine
Trauerbewältigung zum Pariser Anschlag 2015 
Do, 24. Nov – 18.00 
Der Nachname
Familienferien sind Stress, nicht Erholung!
Do, 24. Nov – 20.30 / Fr, 25. Nov – 18.00
Sandschlösser – mit TALK
Filmpremiere mit Murianer Jungfilmerin 
Fr, 25. Nov – 20.30
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Werbung

Eine Idee, die nur begeistert
Muri: Lichterweg geht in die zweite Runde

Muri hat eine Attraktion mehr. Das 
deutete sich schon an, als Anita Frey 
und Sandra Trottmann ihre Idee 
eines Lichterwegs präsentierten. Und 
es bewahrheitete sich, als an jedem 
Wochenende ganz viele grosse und 
kleine Besucherinnen und Besucher 

am Lichterweg vorbeischauten. Ent-
sprechend motiviert sind die beiden 
Initiantinnen, diese Erfolgsgeschich-
te weiterzuschreiben. An neuen Ideen 
mangelte es nicht. --ake
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Spannend und ausgeglichen
Ringen, Halbfinal: RS Freiamt in Rücklage

700 Fans verwandeln die Bachmat-
tenhalle in Muri in eine Ringer-Party. 
Auf der Matte liefern sich die Ringer-
staffeln Freiamt und Kriessern ein 
hochspannendes und ausgeglichenes 
Duell. Die Ostschweizer sind aber et-
was entschlossener und können die 

engen Kämpfe allesamt für sich ent-
scheiden. So gehen die Freiämter mit 
einem Minus von drei Punkten (14:17) 
in den Halbfinal-Rückkampf am Sam- 
stag. --spr
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Beliebt und hilfreich
Chlaussackaktion des Kiwanisclubs Lindenberg mit Rekordzahlen

Auch in diesem Jahr verpacken 
die Mitglieder des Kiwanisclubs 
Lindenberg an der alljährlichen 
Chlaussackaktion grosse Mengen 
von Nüssli und Süssigkeiten. 
Dieses Jahr gelang es den 
Clubmitgliedern, 1938 Chlaus
säckli an Firmen und Privatper
sonen zu verkaufen. 

Sabrina Salm

Rund 700 Kilogramm Nüssli, 4600 
Biberli und 23 000 Sugus wurden am 
vergangenen Samstag abgewogen, 

abgezählt und in die Säckli verpackt. 
An zwei Verpackungsstrassen berei-
ten Mitglieder des Kiwanisclubs Lin-
denberg die bestellten Säckli in der 
Bäckerei Kreyenbühl für die Ausliefe-
rung vor. Im Jahr 2016 wurde die 
Idee Claussackaktion erstmals durch-
geführt. Die Bestellzahlen steigerten 
sich jährlich. Auch in diesem Jahr 
konnten die Clubmitglieder knapp 
2000 Chlaussäckli an Unternehmen 
und Privatpersonen verkaufen. «In 
manchen Firmen haben unsere  
Säckli bereits Tradition», freut sich 
Burkard Kreyenbühl, Präsident des 
Kiwanisclubs Lindenberg. 20 Chlaus-
säckli wurden von Alt-Bundesrätin 

Doris Leuthard bestellt, die kürzlich 
bei einem Club-Meeting zu Gast war. 
Diese Säckli gehen an die Kinder der 
Schweizer-Gardisten in Rom.

Seit bald 40 Jahren engagiert sich 
der Kiwanisclub Lindenberg, als 
einer der ältesten Kiwanisclubs in 
der Schweiz, für Kinder und Jugend-
liche. Mit den Chlaussäckli streben 
sie etwas an, wobei eigene Arbeits-
kraft gefragt ist. «Einfach Geld sam-
meln wollten wir nicht. Wir möchten 
selber anpacken», erklärt Kreyen-
bühl. Und so stehen die meisten der 
gesamthaft 38 Clubmitglieder, teils 
mit ihren Partnerinnen und Part-
nern, einige Stunden an den Verpa-

ckungsstrassen und befüllen die Sä-
ckli, für einen guten Zweck, mit vie-
len Leckereien.

In diesem Jahr wird der Kiwa-
nis-Club Lindenberg den Reinerlös 
dem Verein Hörschatz zukommen 
lassen. Die Institution ermöglicht 
jungen Eltern mit einer unheilbaren 
Erkrankung, dass sie ihre Liebesbot-
schaften und Wünsche ihren Kindern 
als eine Art Hörbuch hinterlassen 
können. Gabriela Meissner, Mitgrün-
derin von «Hörschatz», blickte am 
Verpackungstag den Clubmitgliedern 
über die Schulter.
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Verdiente 
Anerkennung

«Nun ist meine Zeit gekommen», 
führt Albert Betschart am Schluss 
der «Gmeind» aus. Er habe sich 
gewünscht, dass seine Verabschie-
dung vom ehemaligen Gemeinde-
schreiber Erhard Huwyler vorge-
nommen wird. Ein Hinweis auf die 
Unstimmigkeiten im Gemeinderat.

Doch es blieb an diesem Abend fast 
die einzige. Und das war auch gut 
so. Denn schon seit vielen Wochen 
ist der Knatsch im Beinwiler 
Gemeinderat in aller Munde. Die 
Zusammenarbeit innerhalb des 
Gremiums ist zerrüttet. 

Es ist nicht zu leugnen, dass die 
Situation im Gemeinderat den 
vorzeitigen Rücktritt von Betschart 
begründet. Bedauerlich, dass es so 
weit kommen musste. 

Umso schöner, dass es an seiner 
letzten «Gmeind» als Gemeindeam-
mann fast schon harmonisch zu 
und her ging. Differenzen wurden 
an diesem Abend von allen zur 
Seite gelegt. Diesen Respekt und 
diese Hochachtung zu seiner Arbeit 
und seinem Verdienst für «Beuel» 
hat Albert Betschart verdient. Egal, 
aus welcher Sicht man es sieht.

Sabrina Salm,
Redaktorin.

MURI
Die Mitglieder des Regi-Chors 
Muri haben einen intensiven 
Probesonntag hinter sich. 
  Seite 4

OBERFREIAMT
Der Jodlerclub Echo vom Linden-
berg feierte sein Jubiläum mit viel 
musikalischem Können und 
Humor.  Seite 7

OBERFREIAMT
Der Schwingklub Freiamt hat 
einen neuen Präsidenten.  
Andreas Ender (rechts) übergab 
an Marco Küng.  Seite 9

SPORT
Der FC Muri kassiert kurz vor 
Schluss ein Gegentor und verliert 
2:3. Damit überwintert Muri als 
Schlusslicht.  Seite 21

«Wir sind fast bereit», sagen Anita Frey (links) und Sandra Trottmann. Bild: ake

Konzentriert und mit viel Freude bereiten die Mitglieder des Kiwanisclubs Lindenberg die Chlaussäckli vor. Bild:  Sabrina Salm

Nino Leutert (links) verlor gegen Dominik Laritz. Bild: awa
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Wichtige Botschaften, die ankommen
Die Clubmitglieder des Kiwanis Clubs Lindenberg befüllen fast 2000 Chlaussäckli

Der Kiwanis Club Lindenberg 
stellt jedes Jahr eine grosse Zahl 
Chlaussäckli her, welche jeweils 
für einen guten Zweck verkauft 
werden. Diesmal geht der 
Reinerlös an den Verein «Hör-
schatz». Bei der Befüllung in der 
Bäckerei Kreyenbühl in Muri 
legen die Kiwaner selber Hand 
an.

Sabrina Salm

Alle Jahre wieder kommt der Sami-
chlaus. Und wie es sich gehört, darf 
ein Chlaussäckli nicht fehlen. Ins tra-
ditionelle Jutesäckli gehören neben 
Nüssen auch Biberli und Schokolade. 
Süssigkeiten sind im beliebten Chlaus-
säckli des Kiwanis Clubs Lindenberg 
selbstverständlich auch dabei. Seit 
sechs Jahren läuft die Aktion bereits. 
Die Bestellungen stiegen jährlich. Und 
auch in diesem Jahr ist man mit gut 
1938 verkauften Chlaussäckli mit Re-

kordzahlen unterwegs. Bald dürfen 
Firmen und Privatpersonen die prall-
gefüllten Säckli in Empfang nehmen. 
Doch zuerst hiess es für die Mitglieder 
des Kiwanis Clubs Lindenberg, rund 
700  Kilogramm Nüssli, 4600  Biberli, 
23 000 Sugus und eine Menge weitere 
Leckereien abzuwiegen, abzuzählen 
und in die Säckli zu verpacken.

Die Naschereien erzielen nicht nur 
bei den späteren Beschenkten ein Lä-
cheln im Gesicht. «Es ist ein Chlaus-
säckli, das gleichzeitig Gutes tut», 
sagt Burkard Kreyenbühl, Präsident 
Kiwanis Club Lindenberg. 

Damit die Stimme 
in Erinnerung bleibt

Kiwanis International ist eine welt-
weite Organisation service- und ge-
meinschaftsorientierter Männer und 
Frauen, die auf der ganzen Welt Kin-
der und Jugendliche unterstützen. 
Diesem Sinn geht auch der Kiwanis 
Club Lindenberg nach. Verschiedene 
Projekte stehen unter dem Patronat 
der Kiwaner Lindenberg. Unter ande-
rem der Musik-Förderwettbewerb 
«Prix ibw» oder die Prämierung der 
besten Maturarbeiten. Der regelmäs-
sige Ausflug mit dem Kinderheim in 
Seengen gehört ebenfalls zu den Eck-
pfeilern wie eben auch die Chlaus- 
sackaktion. «All diese Projekte sollen 

helfen», sagt Kreyenbühl. Sie über-
mitteln die Botschaften von Kiwanis 
wie etwa: Den humanen und geisti-
gen Werten den Vorrang vor den ma-
teriellen Werten zu geben.

Der Erlös geht jeweils an eine ge-
meinnützige Institution, welche sich 
Kindern und Jugendlichen widmet. 
So wurden bereits der Kinderweg 
Benzenschwil oder die Bremgarter 
Stiftung ikj berücksichtigt. Diesmal 
will man den Verein «Hörschatz» mit 
der Spende begünstigen. In einem 

Hörschatz, einer Art Hörbuch, hinter-
lassen unheilbar kranke Eltern ihren 
Kindern ihre eigene Lebensgeschich-
te und ihre Erfahrungen, damit nach 
dem eigenen Tod die Stimme in Erin-
nerung bleibt. Es ist ein Geschenk für 
minderjährige Kinder, die ihre Eltern 
früh verlieren. «Eine sehr emotionale 
Geschichte», findet Burkard Kreyen-
bühl. «Durch persönliche Erlebnisse 
bewegt dieser Verein viele unserer 
Clubmitglieder. Eine gute Sache, die 
wir mit unserer Aktion nicht nur fi-

nanziell unterstützen, sondern auch 
auf diesem Weg bekannter machen 
können.»

Grundtiefe Trauer 
und unendliche Liebe

Es ist ein Thema, das praktisch jeden 
betrifft, erzählt Gabriela Meissner, 
Mitgründerin des Vereins «Hör-
schatz». «Ein Hörschatz ist für die 
betroffenen Familien kostenlos. Wir 
sichern die Finanzierung durch Spen-
dengelder», erklärt Meissner. Der 
Verein wurde von ihr und Franziska 
von Grünigen vor bald drei Jahren 
gegründet. Er hat seinen Sitz in Ur-
dorf. Die Frauen sind unabhängig 
voneinander auf einen Bericht über 
ein deutsches Audiobiografieprojekt 
für unheilbar erkrankte Mütter und 
Väter gestossen. Die beiden Journa-
listinnen lernten sich kennen und be-
schlossen ein schweizerisches Pen-
dant ins Leben zu rufen. Heute sind 
sie in der ganzen Deutschschweiz tä-
tig. «Hörschatz» kann als Erfolgspro-
jekt bezeichnet werden.

Dem stimmt auch Gabriela Meissner 
zu. «Es ist ein grosses Bedürfnis.» Die 
Kontaktaufnahme zum Verein sei nie-
derschwellig. «Uns ist wichtig, immer 
erreichbar zu sein. Deshalb habe ich 
immer das Telefon dabei. Meist sei 

nicht viel Zeit vorhanden. Wie drin-
gend die Aufnahme ist, sei unter-
schiedlich. Wie die Aufnahme gestal-
tet wird, ebenfalls. «Wir unterstützen 
die Betroffenen dabei und begleiten 
durch die Aufnahmen.» So entstehen 
sehr persönliche Audiobiografien. Auf 
ihre Art seien diese Aufnahmen wun-
derbar schön. «Wenn die Sprechenden 
auf ihr Leben zurückschauen, wird 
auch viel gelacht während der Auf-
nahme.» Wenn sie ihren Kindern ihre 
Botschaften hinterlassen, fliessen vie-
le Tränen. «Doch das hat bei den Aus-
nahmen Platz. Muss es. Unbedingt.» 
Grundtiefe Trauer und unendliche 
Liebe schwingen mit. Es sei unglaub-
lich berührend. «Die Stimme von Ver-
storbenen zu hören, ist ein Trost für 
die Hinterbliebenen.»

Clubmitglieder konzentriert  
bei der Arbeit

Halbzeit in der Bäckerei Kreyenbühl 
in Muri. Bereits den ganzen Morgen 
wurde an diesem Samstagmorgen 
angepackt und die Chlaussäckli be-
füllt. Zwei Drittel der Bestellungen 
haben die Kiwanis-Club-Mitglieder 
geschafft. Bis zur Vollendung dauert 
es wahrscheinlich noch bis in den 
späteren Nachmittag. Damit das zu 
stemmen ist, braucht es das Engage-

ment von allen Clubmitgliedern. Ins-
gesamt 38  Personen gehören zum 
Club. Die Stimmung ist gut und alle 
sind sehr konzentriert bei der Sache. 

Gabriela Meissner wollte es sich 
nicht entgehen lassen, den Clubmit-
gliedern bei der Arbeit über die 
Schulter zu schauen. Über die Menge 
des Füllmaterials war sie erstaunt. 
Und sie zeigte sich auch sehr begeis-
tert, dass ihr Verein berücksichtigt 
wird. «Wir sind sehr dankbar dafür», 

sagt die Mitgründerin. «Das ist nicht 
selbstverständlich.» Auch dass sie als 
noch junger Verein ein solches Ver-
trauen vom Kiwanis Club Lindenberg 
bekämen, berührt Meissner. Der Er-
lös von der Chlaussackaktion gebe ih-
nen ein Polster für nächstes Jahr. 
«Wir möchten möglichst viele Leute 
erreichen», so Meissner. «Die Spen-
den geben uns die Möglichkeit, be-
troffene Eltern zu unterstützen, da-
mit ihre Stimme mit einer Hör-
schatz-Audiobiografie als klingendes 
Vermächtnis erhalten bleibt.»

Dass sie berücksich-
tigt wurden, 
begeistert Gabriela 
Meissner vom 
Verein «Hörschatz». 
«Diese Institution 
zu unterstützen, 
entspricht ganz 
dem Sinn des 
Kiwanis Clubs 
Lindenberg», sagen 
Hans Däpp (links), 
Obmann Soziales 
im Kiwanis Club 
Lindenberg und 
deren Präsident 
Burkard Kreyen-
bühl.
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 «Möchten mög-
lichst viele Leute 
erreichen

Gabriela Meissner

 «Unsere Hörschät-
ze sind ein gros-
ses Bedürfnis

Gabriela Meissner, Verein «Hörschatz»

 «Ein Chlaussack, 
der Gutes tut

Burkard Kreyenbühl, Kiwanis

GOPS-Betreuung: 
zu wenig Personal
Wenn ab Mitte Dezember Flüchtlinge 
in die GOPS einziehen, bedeutet das 
für die vom Kanton beauftragte Be-
treuungsfirma ORS eine personelle 
Herausforderung. Noch sind nicht 
alle der 20 Stellen in der Betreuung 
besetzt. Die Firma, die in der Flücht-
lingskrise 2015 den Betrieb in der 
GOPS sichergestellt hat, sucht hände-
ringend nach geeigneten Fachkräf-
ten. Das Interesse im Freiamt an 
einem Engagement in der Betreuung 
ist aktuell noch nicht so gross.

Murianer jasste am besten
Walter Steiner wird Schieber-Schweizer-Meister

Er hat alle 100 Finalistinnen und 
Finalisten im Casino-Theater 
Zug hinter sich gelassen. Walter 
Steiner (60) aus Muri holt beim 
Final der 6. Schweizer Schie-
ber-Meisterschaft den ersten 
Platz. 

«Es war eine Achterbahnfahrt, die 
mit einem Höhepunkt endete», sagte 
der frischgebackene Jass-König. Dass 
er sich für den Final der besten 100 
qualifizierte, schon darüber habe er 
sich gefreut. «Ich fuhr einen Tag vor 
dem Final ins Fricktal zu meinem 
Cousin. Auch er hatte sich für den Fi-
nal qualifiziert», erzählt Steiner. Zu-
sammen seien sie nach Zug gefahren. 
«Er sagte zu mir, dass er überzeugt 
sei, dass ich gewinne. Ich war mir da 
weniger sicher», meint Steiner und 
lacht. Der 60-jährige, der in Muri 
lebt, weiss, dass für einen solchen 
Sieg alles stimmen muss – Partner, 
Karten, Glück.

Fünf Passen wurden gespielt in der 
Qualifikation, 5110 Punkte resultier-
ten auf Steiners Konto. «Dass das für 
den Final reicht, damit habe ich nicht 
gerechnet.» Auch nicht, weil er nie 

zuvorderst im Klassement war. Und 
zumal ihm zwei Passen nicht nach 
Wunsch glückten. «Natürlich habe 
ich versucht, möglichst keine Fehler 
zu machen und jene der anderen aus-
zunutzen», erzählt er von seiner Tak-
tik. Und doch habe es ihm alle Haare 
aufgestellt, als er davon erfuhr, dass 
er unter den vier Besten sei. Und da 
war ihm das Glück wiederum hold. 
«Es hat einfach alles gepasst», sagt 
der Murianer. 

Sieg ein wenig gefeiert – 20 290 
Jasser hinter sich gelassen

Nervös sei er schon ein wenig gewe-
sen. Und das, obwohl Steiner oft an 
Jassturnieren mitmacht und auch oft 
jasst, etwa im «Terminus» in Boswil. 
Hier hat er den Sieg am frühen Sams-
tagabend mit seinen Freunden etwas 
gefeiert. «Alle freuten sich mit mir, 
das war wirklich schön», sagt er. Es 
sei ein tolles Gefühl, den Siegerpokal 
zu erhalten. Der Murianer kann stolz 
auf den Titel sein, schliesslich setzte 
er sich schweizweit gegen 20 290 Jas-
serinnen und Jasser durch, die in den 
vergangenen Wochen an der Qualifi-
kation auf jass.ch teilgenommen hat-
ten. --red/ake

Er darf sich Schieber-Schweizer-Meister nennen und entsprechend stolz sein: 
Walter Steiner aus Muri.

Bild: zg

leser schreiben

Zwei Gegenfragen
Zu «Junge Männer in der GOPS», Artikel in 
der Ausgabe vom Freitag, 18. November.

Beim Lesen des Artikels sind mir zu den 
vielen Fragen der Interpellantin Nicole 
Müller zwei Gegenfragen durch den 
Kopf gegangen. 1. Was mag das per-
sönliche Interesse der SVP-Grossrätin 
am Thema sein? 2. Ist sie sich bewusst, 
wie viel Zeit und Geld die Bearbeitung 
ihrer Fragen den Steuerzahler kosten 
wird? Insbesondere die letzte Frage ist 
sicherlich von öffentlichem Interesse.

Eva Halter-Arend, Muri
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