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RegionMontag, 19. Oktober 2020

Gratulationen

Rosa Bär-Zürcher feiert heute
Montag, 19. Oktober im Alters-
zentrum Schöftland ihren
96.Geburtstag.Bevölkerungund
Behörde gratulieren der Jubilarin
vonHerzenundwünschenihr vie-
le froheStunden. (grs)

ANZEIGE

Aus dem alten Kirchturm gerettet
IhreHauptübung stellte die Aarburger Feuerwehr vor eine besondereHerausforderung.

AlfredWeigel

Ein Kurzschluss im Sicherungs-
kasten imTurmaufOltner Seite
der StadtkircheAarburg!Umge-
hendwirddieFeuerwehr aufge-
boten und muss unter starker
Rauchentwicklung zwei Perso-
nen über die schmaleHolztrep-
pe retten. Eine dramatische Si-
tuation, die aber zumGlücknur
zu Übungszwecken für die
Feuerwehrhauptübung insze-
niert wurde.

Die Aarburger Stadtkirche
als anspruchsvolles Übungsob-
jekt wurde zu Zeiten wieder ge-
stiegenerCorona-Infektionszah-
len bewusst gewählt. Für die
rund 50 eingesetzten Feuer-
wehrleute bot das grossräumige
ArealumdieStadtkirchedieop-
timale Möglichkeit, Personen-
kontakte auf dasNötigste zube-
schränken. Die zu überwinden-
deHöheund langeWegestellten
ungeahnte Herausforderungen
an Wassertransport und Lei-
tungsmanagement.

DasWasserwurdeauseinem
Hydranten nahe der Kirchgasse
bezogen. Mit einem Druck von
6 bis 7 Bar wurde es vom Tank-
löschfahrzeugdurchdieSchläu-
chegepumpt.ZumInnenangriff
amanderenEndestandweitwe-
niger zur Verfügung. Pro 100
Meter Schlauchlänge verringert
sich derDruck um rund ein Bar,
für 10zuüberwindendeHöhen-
meter trifft dasGleiche zu.

Übungsleiter zeigt
sichzufrieden
UnterEinsatz einesAkkulüfters
gelang es, den Rauch durch die
Kirchturmfenster im zweiten
Stock zu blasen. Den Atem-
schützern im Turm lief der
Schweiss von der Stirne, wäh-
rend sich die Leute am Kom-
mandostand fast kalte Füsse

holten. ÜbungsleiterMarco Eg-
genschwiler zeigte sich höchst
zufrieden.DieMannschafthabe
die insgesamt siebenGeretteten

vorschriftsmässig betreut und
dieSicherheitsvorkehrungenan
einemschwer zugänglichenEin-
satzort eingehalten. Die Grup-

penführer liefertenverwertbare
Rückmeldungen an die Offizie-
re, die wiederum selbstständig
undohneAufforderungdieEin-

satzleitung unterstützten. Die
Aarburger könnenalsoberuhigt
denGottesdienst in ihrer Stadt-
kirche besuchen.

Quote des Tages

Vom 23. bis 25. Oktober finden
in Zofingen die Literaturtage
statt. Zu Gast sind in diesem
Jahr – bedingt durch die Pande-
mie – ausschliesslich Schweizer
Autorinnen undAutoren. In unse-
remCountdownpräsentierenwir
täglich ein Zitat aus einem der
Werke, die in der Thutstadt prä-
sentiert werden.

«DenTextmitspre-
chen,mithauchen,
mitschreien,wie
vermeintlichallein
vordemBade-
zimmerspiegel.»

Aus «Neon Pink &
Blue» von Christoph
Schneeberger.
Zu erleben am
24. Oktober um
21 Uhr im Kultur-
hausWest.Die Personenrettung über die schmale Holztreppe gestaltet sich problematisch. Die Sicherheit für die Ein-

satzkräfte und die zu rettenden Personen zu gewährleisten, erfordert ein Höchstmass an Aufmerksamkeit.

Mit Elan nehmenAtemschützer die Treppe zur Aarburger Stadtkirche
in Angriff. Bilder: AlfredWeigel

AbschlussbesprechungderHauptübung, geleitet durchÜbungsleiter
Marco Eggenschwiler (Dritter von rechts, oben im Bild).

Leserbriefe

Abt Werlen,
edler Ritter

Zum Artikel «Gegen Trump und
das BistumChur».
Ausgabe vom 15. Oktober.

Ritter ist er, wider die Starrsin-
nigen, die Festgefahrenen, die
Überheblichen, die Selbstge-
rechten, dieHeuchlermit den
verhärtetenHerzen. Dramati-
scher konnte der Artikel imZT
vom 15. Oktober kaumgefasst
sein. Der RevoluzzerMartin
Werlen nimmt selbstlos die ach

so schwere Aufgabe auf sich,
konservative, traditionalisti-
sche Kreise der Kirche zu
kritisieren. Das ist anOriginali-
tät kaum zu überbieten. Oder?

Nun, ich kann aus eigener
Erfahrung sagen, dass die
Aussagen des Abtes grund-
falsch sind. Keine Priester sind
so aufopferungsbereit und nah
an ihremVolkwie jene, die der
Tradition undWahrheit der
Kirche folgen. Keine Priester
sind demütiger und selbstloser,
wenn sie dieMesse nach dem
alten römischenRitus feiern
und ihre Personweit hinter die

allerheiligste Eucharistie
stellen. Die ganzeMesse ist auf
Gott ausgerichtet und nicht auf
einen Priester, der sich selbst
inszeniert.Wer die Schönheit
undKraft einer solchenMesse
je erlebt und begriffen hat,
weiss, dass das, wasWerlen
sagt, schlicht gelogen ist. Doch
was führt dazu, dassman so
über seine eigeneKirche
herzieht? Ist es der ehrliche,
innerlicheDrang nachRefor-
men?Wohl kaum.Denn an-
ders als die Reformatoren vor
500 Jahren hat AbtWerlen
bereits, was er will. Die refor-

mierte Kirche bietet all die
«Fortschritte», die vorgeblich
sowichtig sind, umdie Kirchen
wieder zu füllen.Warumalso
trittWerlen nicht in die refor-
mierte Kirche ein? Ist esmög-
lich, dass diemediale Auf-
merksamkeit da einfach gerin-
ger wäre? Stecken schlicht und
einfach Starrsinnigkeit, Festge-
fahrenheit, Überheblichkeit,
Selbstgerechtigkeit, die heuch-
lerischen Züge eines Selbstdar-
stellersmit verhärtetemHer-
zen dahinter?

Wer den katholischen
Glaubenwieder entdeckt in

seiner ursprünglichen Tiefe
undWahrheit, wird nicht von
ihm abweichenwollen und
wird davon erfüllt sein. Die
katholische Kirche reformiert
sich seit den Sechzigern so
stark, dass sie an vielenOrten
wie eine neueReligion er-
scheint. Nur langweiliger,
fader, oberflächlicher als ihr
Ursprung. Ich bin überzeugt,
eine Rückkehr zur Tradition
würde die Kirchenwieder
füllen. Vor allemmit jungen
Gläubigen – auch ohneAbt
Werlen.
SébastienGissler,Mühlethal

Sieben Austritte und
18 Eintritte

Um zukünftig noch besser ge-
rüstet zu sein, bauen die Aarbur-
ger ihre Personalstärke aus. Sie-
ben Austritten stehen aktuell 18
Eintritte gegenüber. Sieben Per-
sonen werden allerdings erst im
Januar zur Feuerwehr stossen.
Der starke Zuwachs sei auf eine
gut funktionierende Mund-zu-
Mund-Propaganda zurückzufüh-
ren, deutete Kommandant Mar-
tin Ryser das erstaunlich grosse
Interesse.

Für 15 Jahre Feuerwehrzuge-
hörigkeit werden Wm Andreas
Studer, Kpl Andreas Gutschier
undSdt PascalWerlengeehrt, für
10 Jahre Lt PauloOliveira, KplCa-
logero Lo Giudice und Sdt Faton
Beka. Beförderungenstehen sie-
ben an. (aw)

Gefiederte
Schönheiten

Oftringen Ein Graureiher, ein
Grünspecht und eine Bachstelze
habensichimObristhof inOftrin-
gen eingenistet. Nicht real, son-
dernaufden24ornithologischen
Fotografien, die der Trimbacher
ChristophHenzmannerstmals in
gedruckter und gerahmter Form
der Öffentlichkeit präsentiert.
Rund 40Gäste lauschten an der
Vernissage den Ausführungen
des 39-jährigen Hobbyfotogra-
fen. Er begibt sich meist in sei-
nemWohnort auf Pirsch, wartet
geduldig,eheihmdiegefiederten
Wesen vor die Linse huschen,
undwill zeigen, dass das Schöne
imDetailundvorderHaustürezu
finden ist. (ahu)

Christoph Henzmanns Vogel-
bilder sind bis am 14. November
im Obristhof ausgestellt.Bild: ahu
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STEINER GROUP AG,
SALESPOINT NEBIKON.

«EINFACH ZUFRIEDEN.
DAS WÄR’S.»
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