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Leserbriefe

Einfach nur 
geschmacklos!

Hie und da, je nach Wetter, 
zappe ich durch die TV-Pro-
gramme. Kürzlich blieb ich 
beim deutschen Sender ARD 
hängen; es lief gerade die 
Info-Sendung «Brisant». Was 
da gezeigt wurde, strählte mir 
meine spärlichen Haare nach
hinten: Menschenmengen mit 
Koffern und anderem Gepäck 
vor den Check-in-Schaltern in
den Flughäfen Berlin, Köln und 
Frankfurt. Alle diese Leute 
startklar für die Ferienreise. Im 
nächsten Beitrag dieser Sen-
dung wurde auch eine Menge 
Menschen mit Koffern und 
anderem Gepäck gezeigt, an
einem Bahnhof in der Ukraine.
Diese Menschen versuchten 
vor den Raketen und Bomben 
der russischen Armee zu
fliehen. Da konnte auch die 
etwas weinerliche Miene der 
Moderatorin mein Gemüt nicht 
beruhigen.
Robert Bär, Rothrist

«Spiis&Gwand» ist 
bereit für die 
ukrainischen Gäste

Oftringen Täglich kommen 
Personen aus der Ukraine im 
Kanton Aargau an und suchen 
Schutz. Zum Teil haben sie nur 
eine Tasche voll mit den nötigs-
ten Dingen bei sich. Hier in der 
Schweiz erhalten sie die not-
wendigste Unterstützung, ein 
Existenzminimum, um sich die 
tägliche Nahrung zu kaufen und 
für ein Dach über dem Kopf. Für 
Kleidung bleibt nicht viel übrig. 
Deshalb ist «Spiis&Gwand» in
Küngoldingen/Oftringen bereit, 
die Menschen mit individuellen 
Secondhand-Kleidern zu versor-
gen. Speziell am Dienstagmor-
gen von 9 bis 11 Uhr ist zusätz-
lich eine ukrainisch sprechende 
Helferin vor Ort, die den Gästen 
hilft. «Spiis&Gwand» besteht
seit 16 Jahren in Oftringen und 
hat sich zum Ziel gesetzt, Men-
schen in finanziell schwierigen 
Lebenslagen mit Secondhand-
Kleidern, Lebensmitteln und 
Beratung zu helfen. Es ist ein 
Arbeitszweig der reformierten 
Kirche Oftringen und wird
durch ehrenamtlich arbeitende 
MitarbeiterInnen betrieben. (zg)

Öffnungszeiten: Montag von  
14 bis 16.30 Uhr, Dienstag von
9 bis 11 Uhr, Donnerstag von 
15 bis 18 Uhr (mit Lebensmittel-
abgabe) sowie Freitag von 
14 bis 15.30 Uhr.

«Spiis&Gwand» versorgt ukraini-
sche Flüchtlinge mit Second-
hand-Kleidern. Bild: zvg

Rotwild im Fokus der Versammlung
JagdAargau Bezirk Zofingen hielt ihre Frühlingsversammlung mit 70 Teilnehmenden in der Moosersagi. 

Alfred Weigel

70 Jagdkameradinnen und -ka-
meraden sowie Gäste orientier-
ten sich an der Frühlingsver-
sammlung von JagdAargau Be-
zirk Zofingen über das im 
Mittelland zunehmende Rot-
wild. Silvan Eugster, Wildhüter 
aus Appenzell, vermittelte in der 
Praxis erprobtes Wissen über
die Hege, Pflege und Jagd des 
Rotwildes. «Wanderungen, die 
das Rotwild unternimmt, wer-
den komplexer. Ein gesunder
Bestand mit ausgewogenen Al-
tersstrukturen bei einem Ge-
schlechterverhältnis von eins zu
eins und dabei Wildschäden auf 
ein erträgliches Mass begren-
zen, sind die Ziele», sagt der 
Spezialist für Jagd und Wildtie-
re. Der Hirsch lernt schnell zwi-
schen einem ungefährlichen 
Traktor eines Landwirts und
dem SUV eines Jagddruck aus-

übenden Weidmannes zu unter-
scheiden. Das Rotwild wird
heimlicher, wenn der Jagddruck 
zu gross wird. Das natürliche 
Verhalten des Rotwildes sollte 
unverändert bleiben. Einver-
nehmlichkeit zwischen Land-

wirten, Forstbetrieben und den 
Jägern ist zum Nutzen aller Be-
teiligten, lautete sein Fazit.

«Rotwild ist nicht so leicht 
zu jagen wie Rehwild. Es braucht 
Geduld, Ruhe und Revierkennt-
nisse», berichtete Alt-Forstbe-

triebsleiter Martin Leu aus sei-
nem Erfahrungsschatz als Jäger 
im Suhrental. Unterschiedliche 
Auffassungen über Jagdstrate-
gien sind verbreitet, brachte er 
zum Ausdruck – das Gemeinsa-
me fördere dies nicht unbedingt. 
Neben ihm ist mit Lucio Stanca 
ein weiterer Rotwildhegeringlei-
ter im Bezirk Zofingen. Er bestä-
tigt, dass Rotwild selbst ent-
scheide, wo es leben will. Der 
Dialog über Reviergrenzen hin-
weg ist unerlässlich. Der Bund
macht es deshalb zur Aufgabe, 
Bewegungen des Rotwildes und 
dessen Rudelbildung zu beob-
achten und zu dokumentieren.

Über das Leben des Bibers 
und seine Angewohnheiten be-
richtete Hanspeter Lüem, einer 
von drei im Kanton Aargau ein-
gesetzten Biberbeauftragten. 
Lebensräume mit Biber sind ar-
tenreicher als ohne. Zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten profi-

tieren vom Landschaftsgestal-
ter mit dem charakteristischen 
Schwanz. Schlagzeilen verursa-
chen sie häufig nur, wenn beim 
Dammbau Flurschäden entste-
hen oder landwirtschaftliche 
Fahrzeuge in unterhöhlten Räu-
men in Gewässernähe stecken 
bleiben. 

Auf allen politischen Ebenen 
werden Gedanken über die Jagd 
gemacht. Die Jagd befinde sich 
zunehmend im Spannungsfeld 
der Gesellschaft und dem vom 
Kanton auferlegten Auftrag, gab 
Bezirksvertreter Christian Ru-
din den Teilnehmenden auf den 
Nachhauseweg mit. Politisch 
wird über bleifreie Munition, 
den Einsatz von Schalldämp-
fern, aber auch über Einschrän-
kungen der Jagd diskutiert. In ei-
nigen Bereichen ist eine für die 
Jagd positive Entwicklung zu er-
kennen, welche von den Jägern
auch gern unterstützt werde.

David Bodmer (Stv. Bezirksvertreter), Silvan Eugster, Lucio Stanca, 
Hanspeter Lüem, Martin Leu und Christian Rudin, Vertreter Bezirk 
Zofingen JagdAargau. Bild: Alfred Weigel

Biodiversität mitten in Zofingen beim Rosengarten
Die Biodiversität ist unter 
Druck. Die Vielfalt unter den 
Tier- und Pflanzenarten ist in 
den letzten Jahren stark ge-
sunken. Dagegen will der Ver-
ein «Lebendiger Rosengar-
ten» mit einer Umgestaltung 
des Parks ankämpfen – und 
ihn gleichzeitig für Besuchen-
de noch attraktiver machen. 
Die Mobiliar unterstützt das 
Vorhaben mit einem stattli-
chen Betrag.

Die Biodiversität leidet stark 
unter der Zersiedelung der 
Landschaft, ihrer exzessiven 
Nutzung durch den Menschen 
und den Einflüssen der Gesell-
schaft auf die Umwelt. Mit der 
Umgestaltung des Rosengartens 
in Zofingen will der Verein «Le-
bendiger Rosengarten» einen 
Beitrag gegen diese Entwick-
lung leisten. Der Verein ist seit 
etwas über einem Jahr aktiv und 
wurde aus der Idee gegründet, 
den Rosengarten aufzuwerten 
und zu einem biodiversen Be-
gegnungs- und Erholungsort für 

die Bevölkerung weiterzuent-
wickeln. 

Seit Anfang des Jahres sind 
die Mitglieder des Vereins in 
enger Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitenden des Werkhofs 
Zofingen und Winkler Richard 
Naturgärten fleissig: Sie haben 
Trockenmauern und Kleinstruk-
turen angelegt, die Insekten und 
kleinen Tieren Unterschlupf so-

wie Nist- und Brutmöglichkeit 
bieten. Mit der Anpflanzung von 
einheimischen Pflanzenarten 
wird die Biodiversität zusätzlich 
gefördert. 

Die Mobiliar unterstützt die 
Umgestaltung des Rosengartens 
mit einem stattlichen Betrag aus 
dem «Fonds für nachhaltige Pro-
jekte in den Regionen». Aus dem 
Fonds des genossenschaftlich 

verankerten Unternehmens wer-
den Projekte unterstützt, die der 
Bevölkerung zugutekommen.

Ebenfalls im Gesellschafts-
engagement der Mobiliar wird 
das Projekt «MoBees» umge-
setzt. Honigbienenvölker und 
Wildbienenchalets in der gan-
zen Schweiz leisten einen Bei-
trag für die Artenvielfalt und 
machen auf die Wichtigkeit der 
Biodiversität für die Menschen 
aufmerksam.

Die Generalagentur Zofin-
gen engagiert sich seit 2018 bei 
den MoBees. Raphael Arn, Ge-
neralagent, erläutert sein Enga-
gement: «Wir schauen gut zu 
unseren Kundinnen und Kun-
den. Es ist uns darüber hinaus 
wichtig, Verantwortung für die 
Gesellschaft als Ganzes zu über-
nehmen und der Umwelt Sorge 
zu tragen. Deshalb haben wir in 
der Region neun Bienenvölker 
angesiedelt. Zusätzlich zur fi-
nanziellen Unterstützung für 
den Rosengarten werden wir 
dort im Kontext mit unserem 
MoBees-Engagement auch ein 

Wildbienenhotel aufstellen.» Er 
freue sich sehr darüber, dass der 
Rosengarten mitten in Zofingen 
einerseits die Bedürfnisse der 
Bevölkerung abdeckt und 
gleichzeitig naturnah gestaltet 
ist. Damit sei der Park ein Para-
debeispiel und Vorbild für ande-
re Parks in der Schweiz. 

Gesellschaftsengagement 
der Mobiliar

Die genossenschaftlich veranker-
te Mobiliar unterstützt For-
schungsprojekte an der Universi-
tät Bern und an der ETH Zürich. 
Sie fördert Präventionsprojekte 
zum Schutz vor Naturgefahren in 
verschiedenen Regionen des 
Landes und stärkt mit dem Mo-
biliar Forum die Innovationskraft 
von Schweizer KMU. Darüber hi-
naus ermöglicht und initiiert sie 
schweizweit künstlerische und 
kulturelle Projekte, die für gesell-
schaftsrelevante Themen sensi-
bilisieren. (zg)

Weitere Informationen unter 
mobiliar.ch/engagement.

Verkaufsberater Peter Ammann und die Lernende Marina Karli (beide 
Generalagentur Zofingen, links und rechts aussen) übergeben Alice 
Sommer (Präsidium Lebendiger Rosengarten, 2. v. l.) und Christiane 
Guyer (Stadtpräsidentin, 2. v. r.) Wildbienenchalets.  Bild: zvg

ANZEIGE

Musikkommission und  
Vorstand schliessen zusammen
Uerkheim Die Musikgesell-
schaft Uerkheim führte im Res-
taurant Sonne Uerkheim ihre 55. 
Generalversammlung durch. Die 
verlesenen Berichte der Präsi-
dentin Andrea Röthlin und der 
Kassierin wurden vorbehaltlos
genehmigt. Der Jahresbericht, 
vorgetragen von Ursula Gabriel,
war pandemiebedingt nicht lang. 

Andrea Röthlin gibt das Amt 
als Präsidentin ab und verlässt
den Vorstand. Sie war 26 Jahre im
Vorstand, davon 10 Jahre als Prä-
sidentin. Christoph Loosli gibt
das Amt als Aktuar ab und ver-
lässt ebenfalls den Vorstand. Er
war 21 Jahre im Vorstand. Neu 
werden sich der Vorstand und die 

Musikkommission zusammen-
schliessen, um die anfallenden 
Arbeiten zu erledigen. Als Kon-
taktperson MGU steht Ursula 
Gabriel, welche dieses Jahr für 35 
Jahre AMV geehrt wird, zur Ver-
fügung. Monika Berner, welche 
seit Mai 2015 die musikalische 
Leitung im Verein hat, wurde als 
Dirigentin wiedergewählt.

Der nächste musikalische 
Auftritt findet am 12. Juni im
Waldhaus Uerkheim statt. Die 
Musikgesellschaft begleitet 
dann den Waldgottesdienst. Der 
wichtigste Anlass im Jahrespro-
gramm ist jedoch das Pizzafest 
vom 20. August in der Turnhalle 
in Uerkheim. (zg) Andrea Röthlin verlässt den Vorstand nach 26 Jahren, Christoph Loosli nach 21 Jahren.  Bild: zvg
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