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Anzeige

Birmenstorf: Dorfbevölkerung erschien auch am neuen Standort für die 1.-August-Feier zahlreich

Veränderung ist nichts Schlechtes
Traditionen bewahren und sich 
trotzdem für Neues öffnen. 
Fabian Egger ist seit diesem 
Jahr Geimeinderat. Er hat in 
seiner Festrede aufgezeigt, wo 
mit alten Zöpfen aufgeräumt 
und wo an Traditionen 
festgehalten werden soll. Mut 
zu Neuem bewies er, indem er 
die 1.-August-Feier an einen 
anderen Platz verlegte. 

Den neuen Ort für die 1.-August-
Feier finde ich besser. Der Platz 
vor dem Schulhaus bietet ei-

nen schönen und geselligen Rahmen», 
sagte Nationalrätin Ruth Humbel. Der 
Vorteil vom alten Ort bei der refor-
mierten Kirche sei die schöne Aussicht 
gewesen. Und da sie gleich unterhalb 
wohne, hätte sie jeweils nach ihren 
Festreden, die sie als Nationalrätin 
in den letzten Jahren gehalten hatte, 
noch zu einem Schlummertrunk an die 
1.-August-Feier gehen können. Der 
Ortswechsel für die Feier schien auch 
den anderen Festbesuchern nichts 
auszumachen. Sie feierten vergnügt. 
Was früher am Abend stattgefunden 
hatte, begann heuer um elf Uhr. 

Fächer und Sonnenschirme gefragt
Viele nutzten die Gelegenheit, um Be-
kannte, Verwandte und Freunde zu 
treffen. Für die Kleinen gab es einen 
Hüpfparcours und eine Bastelecke. 
Diese wurden von der Jubla betreut. 
«Der Gumpiparcours war mir bei die-
ser Hitze zu anstrengend», sagte Sil-
van (10), «ich zeichne lieber hier im 

Schatten.» Die meisten Festbesucher 
bevorzugten ebenfalls Schattenplätze 
unter den Sonnenschirmen oder ver-
suchten, sich mit einem Fächer etwas 
Kühlung zu verschaffen. So auch Su-
sanne Rutishauser, die ihren handge-
fertigten Seidenfächer aus Thailand 
bei sich hatte. Wegen der Hitze wurde 
auch viel getrunken. Der TSV Birmens-
torf und die «Guggemusig d’Wildsäu» 
mussten kurzfristig für mehr Nach-
schub von Mineralwasser sorgen. Fest-

redner Fabian Egger erwähnte dies lo-
bend in seiner Ansprache. Er war als 
Gemeinderatsneuling nicht nur für die 
Festrede, sondern auch für die Organi-
sation der 1.-August-Feier zuständig. 
Und seine Neuerungen kamen bei den 
Birmenstorfern an. «Wir werden auch 
das nächste Jahr wieder hier die Fei-
er abhalten», versprach Gemeindeam-
mann Marianne Stänz.

Debora Gattlen

Gemeinderat Fabian Egger bewies Mut für Neues und für Tradition. Fotos: dg

Frau Gemeindeammann Marianne 
Stänz sang das Birmenstorfer-Lied.

Nationalrätin Ruth Humbel, hinten 
rechts, war als Birmenstorferin vor Ort.

Oberrohrdorf: Die Gemeinden Niederrohrdorf und Oberrohrdorf feierten zum 9. Mal am Höhenweg. Es gab wegen der Tröckne kein Höhenfeuer

Geburtstagsfeier: Sonnenuntergang statt Böller
Seine Wurzeln sind in 
Niederrohrdorf. Und er ist mit 
seinen 32 Lenzen der jüngste 
Gemeindeammann im Kanton. 
Adrian Schoop wählte als 
Thema für seine Festrede: Der 
1. August ist ein Tag zum Feiern 
und zum Zusammensein. 

ie feiern wir Geburtstag? 
Sind wir eher der Typ, der 

im Stillen geniesst oder lie-
ber mit vielen Freunden feiert? Das 
ist eigentlich egal. Wichtig ist, sich am 
Hier und Heute zu erfreuen, sich nicht 
über verpasste Chancen in der Ver-
gangenheit aufzuhalten oder sich über 
die Zukunft zu sorgen. Positive Denk-
weise ist angesagt. Oft sind Menschen 
unzufrieden mit ihrem Leben. Sie sind 
im Stress und rennen irgendwas nach, 
was sie nicht erreichen können, oder 
haben Angst vor der Zukunft. Fakt ist: 
Die Vergangenheit ist vorbei und die 

Zukunft kommt erst noch. Es gilt, sich 
auf die Gegenwart zu konzentrieren.» 
Adrian Schoop, Gemeindeammann in 
Turgi und Grossrat, verriet zudem: «Ich 
habe die Schweiz gefragt, was sie sich 
zum Geburtstag wünscht. Und sie hat 
mir geantwortet.» Sie habe schon viel. 
Die Rahmenbedingungen seien gut. 
So auch in Nieder- und Oberrohrdorf. 
Das Einzige, was im Moment fehle, 
sei der Regen. Für sich und die Rohr-
dorfer wünschte sich Schoop mehr 
Vertrauen in die eigenen Stärken und 
keine Angst zu haben, etwas Falsches 
zu tun. «Wir können durchaus auch 
einmal etwas Verrücktes machen und 
müssen nicht immer zuerst nachden-
ken, was andere davon halten.» Wich-
tig sei, sich nicht über nicht mehr Ver-
änderbares zu ärgern, sondern sich zu 
freuen an dem, was man habe. 
Nach der Festrede gab es wegen der 
Trockenheit kein Feuerwerk und kei-
nen Lampionumzug. Die Besucher wur-
den dafür mit einem wunderschönen 
Sonnenuntergang entschädigt. (dg)

Der jüngste Aargauer Gemeindeammann, Adrian Schoop, hielt die Festrede (links). Statt Feuerwerk bestaunten die 
Einwohner von Niederrohrdorf und Oberrohrdorf den Sonnenuntergang und die Aussicht (rechts). Fotos: dg

Seline Seiler, Lernende auf der Ge-
meindeverwaltung Wohlenschwil, hat 
ihre dreijährige Berufslehre als Kauf-
frau in der Branche öffentliches Ge-
meinwesen, M-Profil (mit Berufsmatu-
ra) mit der hervorragenden Abschluss-
note von 5,3 abgeschlossen. Aufgrund 
der besten Abschlussnote im Bereich 
aller Wirtschaftsfächer an der Wirt-
schaftsschule Baden wurde sie zudem 
mit dem Talent Award 2018 der Hoch-
schule für Wirtschaft FHNW Brugg-
Windisch, ausgezeichnet. Der Gemein-
derat und die Gemeindeverwaltung 
gratulieren ihr herzlich zu diesem he-
rausragenden Erfolg. Auch dem zu-
ständigen Ausbildner Jörg Plüss wird 
seine grossartige Unterstützung und 
der löbliche Umgang mit den Lernen-
den auf der Gemeindeverwaltung an 
dieser Stelle herzlich verdankt. Wie 
dies in Wohlenschwil mittlerweile Tra-
dition hat, wird Seline Seiler vorüber-
gehend in einem temporären Teilar-
beitspensum weiterbeschäftigt. Dies 
als Arbeitsergänzung zum geplanten 
Wirtschaftsstudium. (gk)

Wir gratulieren

Prüfungserfolge
Eve Adam, Sach-
bearbeiterin in 
der Abteilung Fi-
nanzen in Re-
metschwil, hat vor 
kurzem die Eidg. 
Berufsprüfung zur 
«Fachfrau öffent-

liche Verwaltung» mit Bravour be-
standen. Sie erzielte die Bestnote 6.0. 
Der Gemeinderat gratuliert der jun-
gen Berufsfrau zu diesem grandiosen 
Erfolg ganz herzlich und hofft, noch 
viele Jahre auf ihre bewährte Mitar-
beit zählen zu dürfen. (gk)
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