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Menziken

Vom Rasenplatz
zum Spielplatz

(Mitg.) Kleine Kinder bewegen
sich oft zu wenig, sitzen viel drinnen
vor dem Fernseher und verpassen
dadurch wichtige körperliche Er-
fahrungen, die für eine gute Ent-
wicklung wichtig sind und ohne die
der Einstieg in das Schulleben er-
schwert wird. Erfahrungsräume in
der Natur ermöglichen Kindern,
intensiv tätig zu sein und damit die
Welt und sich selber kennen zu ler-
nen. Diese Erfahrungen mit allen
Sinnen kann den Kindern auch mit
einem naturnahen Spielplatz er-
möglicht werden. Die Spielgruppe
«Malhüsli» in Menziken realisierte
deshalb den Bau eines solch wert-
vollen Erfahrungsraumes.

Was ist ein naturnaher Spielplatz?
Lehm, Steine, Sand, Geröll, Kies

zum Bearbeiten, Holzruggel zum
Bauen, Baumstämme, Äste zum
Klettern – alles ist verwandelbar,
die Kreativität wird gefördert, mit
Brettern, Schaufeln, Wasser, Stei-
nen und Holz wird gearbeitet. Ein
Naturspielplatz ist nicht «schön»
für’s Auge, aber fördert alle Sinne
der Kinder – der Weg ist das Ziel!

Bei der Bepflanzung wird darauf
geachtet, dass einheimische Wild-
pflanzen gepflanzt werden. Sie sind
nicht nur ökologisch sinnvoll und
wichtige Nahrungsquelle für ein-
heimische Tierarten, sondern auch
pflegeleicht.

Gedanken zum neuen Spielplatz
Mit einem Informationsanlass

und/oder der Mithilfe beim Bau ei-
nes naturnahen Spielplatzes wer-
den auch die Eltern mit ins Boot
geholt. Die Kinder sollen bei jedem
Wetter draussen sein können, Na-
turmaterialien erleben, Kreativität
und Teamarbeit stärken, Erfolgser-
lebnisse haben und dadurch das
Selbstbewusstsein stärken. Beim
Teamwork üben die Kinder die
Sprache und das soziale Zusam-
mensein, sie lernen Probleme ge-
meinsam anzugehen. Beim Werken
und Klettern wird zudem automa-
tisch die Motorik verbessert.

Menziken: Ein fantastischer Naturspielplatz für die Spielgruppe «Malhüsli»

Erfahrungsräume für Purzelbäume
Normalerweise nutzen gleich-
zeitig acht bis zehn Spielgrup-
penkinder zusammen den neu-
en Naturspielplatz der Spiel-
gruppe «Malhüsli» in Menzi-
ken. Zur offiziellen Einweihung
waren es ein paar Kinder mehr,
die den Kieshügel unter dem
schönen Nussbaum belebten.
Und alle waren ohne grosse An-
leitung wunderbar beschäftigt.

moha. Der Ursprung zur Idee für ei-
nen Naturspielplatz liegt im Besuch
einer Weiterbildung, wie die Spielgrup-
penleiterinnen Doris Bolliger, Karin
Lienhard und Brigitte Oetliker erklär-
ten. Das Malhüsli-Team besuchte den
Lehrgang «Erfahrungsräume für Pur-
zelbäume» an der Fachhochschule
Nordwestschweiz in Brugg und setzte
das Wissen – rund um eine bewegungs-
fördernde Einrichtung und Umgebung
für ihre Spielgruppe – in die Tat um.
Ein vom Kanton subventioniertes
«Purzelbaum-Projekt» sieht eine fi-
nanzielle Unterstützung zur Anschaf-
fung von Bewegungs-Material vor und
bildete damit die Grundlage zur Reali-
sierung des neuen Spielplatzes. Zusam-
men mit einer Fachperson, Rolf Liech-
ti vom Naturama Aarau, sowie der
Schulleitung erlangen die Spielgrup-
penleiterinnen die Zusage des Ge-
meinderates. Von da ab ging es schnell,
rund 60 Kubik Kies (sechs LKW-La-
dungen), ganz viel Sand, eine Beton-
röhre und Holzstämme wurden auf
den hergerichteten Platz gebracht. Das
Malhüsli-Team bedankte sich beim
Apéro bei allen Helfern und Sponso-

ren, allen voran beim Bauamt Menzi-
ken und dem Förster.

Eine turbulente Einweihungsfeier
Leute vom Bauamt halfen mit, aus

dem ungenutzten Rasenplatz einen
abenteuerlichen Tummelplatz für die
Spielgruppenkinder herzurichten. Die
Freude war bei allen Beteiligten gross,

als der neue robuste Spielplatz gemein-
sam eingeweiht werden konnte. Ein
grosser Schatten spendender Nuss-
baum bildet das Zentrum des Kies-
und Sandplatzes, auf dem sich so gut
herumtollen und arbeiten lässt. Natür-
liche Baumaterial wie Steine, Baum-
stammabschnitte, Holzbretter, Wasser
und Sand bieten sich als wertvolles
«Spielzeug» an. Ergänzt mit wenig und
sinnvollem Werkzeug fanden die Kin-
der ein wahres Traumangebot an nütz-
lichen Objekten vor, um der Fantasie
freien Lauf zu lassen. Im Getummel
des Geschehens den wahren Überblick
zu behalten war an diesem aufregen-
den Tag mit so vielen Besuchern und
Gästen praktisch ein Ding der Unmög-
lichkeit. – Und für einmal waren die
Malhüsli-Verantwortlichen sicher froh
um die Anwesenheit der Eltern ihrer
Spielgruppenkinder.

Viele kleine Baumweister
Auf dem Berg, unter den spielenden

Kindern, ging es erstaunlich friedlich
zu und her. Alle waren beschäftigt und
zwischendurch kontaktieren sie eine
der drei Spielgruppenleiterinnen, um
Antworten auf ihre brennenden Fra-
gen zu erhalten. Die meisten «Bau-
meister» kannten sich schon bestens
aus auf dem Gelände, – da der Spiel-

platz bereits im April in Beschlag ge-
nommen werden konnte.

«Man könnte sagen, dass ihr uns
die Steine nicht in den Weg gelegt,
sondern auf einen Haufen geschmis-
sen habt.»

Spielgruppenleiterin Brigitte Oetliker
bedankte sich bei allen Beteiligten und
Sponsoren. Allen voran beim Bauamt
Menziken und dem Förster.

Die offizielle Eröffnungsfeier diente
dem Spielgruppen-Team gleich auch als
Verabschiedungsanlass für jene Spiel-
gruppenkinder, die nach den grossen
Sommerferien an den Kindergarten
wechseln. Sieben Gruppen haben die
drei Leiterinnen im nun vergangenen
Spielgruppenjahr geführt, darunter eine
Waldspielgruppe. Und ab August sind
die meisten Plätze bereits wieder verge-
ben.

Das freiwillige Angebot «Spielgrup-
pe» richtet sich an Kinder ab ca. zweiein-
halb Jahren bis zum Kindergartenein-
tritt. Die Kinder treffen sich in konstan-
ten Gruppen zum gemeinsamen Spielen
und Lernen. Die Adressen der meisten
Spielgruppen sind in der Homepage der
jeweiligen Standortgemeinde zu finden.

Kinder wollen tätig sein!: Ohne grosse Anleitung funktionierte das Zusammensein der vielen Kinder auf dem neuen Na-
turspielplatz der Spielgruppe. (Bilder: moha.)

«Pausenkiosk»: Für Verpflegung und Getränke war bestens gesorgt.

Pro Senectute Bezirk Kulm

Bike-Tour
(Mitg.) Am Donnerstag, 20. Juli

nimmt sich die Bikegruppe Höhen
rechts und links des Aabachs vor: Es-
terliturm und Siebenzwingstein. Aus-
gangspunkt ist der Parkplatz Schloss
Hallwil; 13.30 Uhr. Ziel: Dürrenäsch.
Bei unsicherer Wetterlage geben die
Leiter ab 11 Uhr Auskunft.

Gruppe 1 (sportlich); Leiter Silvio
Bertschi;Telefon 062 771 72 04, bewäl-
tigt über 500 Höhenmeter mit teilweise
eher ruppigen Steigungen. (Stufe 2 - 3)
Die Trails sind aber alle fahrbar, auch
mit E-Bikes. Ab Reinach bis Reinach
ungefähr 40 km.

Gruppe 2 (Einsteiger/Geniesser);
Leiter Peter Brehm;Telefon 062 771 56
39, fährt die gleichen Ziele an wie
Gruppe 1; allerdings weniger Trails und
weniger steile Strecken. Ab Reinach
bis Reinach zirka 34 km.

Pro Senectute Bezirk Kulm

Englischkurse
(Mitg.) In folgenden Kursen hat es

noch freie Plätze: «Englisch A1» für
Teilnehmer mit geringen Vorkenntnis-
sen. Sie haben einfache Grundkennt-
nisse mit einem Alltagswortschatz und
können sich mit einzelnen Worten bzw.
mit einfachen Sätzen verständigen und
«Englisch A2» für Teilnehmer, die sich
mit einfachen Sätzen und Ausdrücken
zu Themen des unmittelbaren Lebens-
bereichs (Familie, Einkaufen, Arbeit)
unterhalten können.

Kursdaten: – Englisch A1, Dienstag,
8.August,16 Uhr.– EnglischA2,Diens-
tag, 8. August, 14 Uhr. Leitung: Maria
Haldimann. Die Kurse finden bei Pro
Senectute Bezirk Kulm, Hauptstrasse
60, in Reinach statt. Anmeldung unter
Telefon 062 771 09 04, Montag bis Frei-
tag von 8 bis 11.30 Uhr.

Reinach

Herzliche Gratulation
zum 95. Geburtstag

(Mitg.) Am 13. Juli durfte Rosa
Mathis im Pflegewohnheim Bärgmättli
in Beromünster ihren 95. Geburtstag
feiern. Der Gemeinderat und die Be-
völkerung gratulieren der Jubilarin
recht herzlich und wünschen ihr alles
Gute im neuen Lebensjahr.

Reinach

Rechtskraft erwachsen
(Mitg.) Nach unbenütztem Ablauf

der Referendumsfrist sind sämtliche
Beschlüsse der Einwohner-Gemeinde-
versammlung vom 7. Juni 2017 rechts-
kräftig geworden.

Kreisschule aargauSüd: Informationen zum weiteren Vorgehen

Neuorganisation der Oberstufe im Wynental
Die Gemeinden der Kreisschu-
len «Homberg» und «Mittleres
Wynental» und der Oberstufe
Menziken haben in ihrer Medien-
mitteilung im Mai dieses Jahres
informiert, dass in der Frage der
Oberstufenstandorte eine ge-
meinsame Lösung gefunden wur-
de. In der Zwischenzeit haben alle
elf Gemeinderäte der betroffenen
Gemeinden ausnahmslos der ge-
meinsamen Absichtserklärung
zugestimmt. Damit ist der politi-
sche Wille für die «Kreisschule
aargauSüd» klar ersichtlich.Am 5.
Juli hat die Projektgruppe «Kreis-
schule aargauSüd» ihre Arbeit
aufgenommen.

(Eing.) Die ausgewogene Projekt-
gruppe besteht aus den Gemeindeam-
männern der drei Bezirksschulstand-
orte Reinach mit Martin Heiz, Unter-
kulm mit Roger Müller und Menziken
mit Annette Heuberger sowie Manuel
Leumann (Kreisschulpflege Hom-
berg), Dieter Heuscher (Kreisschul-
pflege Mittleres Wynental), Andreas
Gurtner (Schulpflege Menziken) und

Esther Meier (Schuladministration).
Dieses Kernteam wird in einer nächs-
ten Phase mit Behördenmitgliedern,
Fach- und Lehrpersonen aus den Ver-
bandsgemeinden ergänzt.

Ein Projektplan als Arbeitsgrundlage
Aus der eingangs erwähnten Ab-

sichtserklärung wurde ein Projektauf-
trag entwickelt, welcher der Projekt-
gruppe zusammen mit dem Projekt-
plan als Arbeitsgrundlage dient. Die
Projektgruppe hat den politischen Auf-
trag, die «Kreisschule aargauSüd» mit
zwei Bezirksschulstandorten und drei
Sek- bzw. Realstandorten auf das
Schuljahr 2019/2020 einzuführen.

Die neue Kreisschule soll für die
Schüler ein attraktives Bildungszent-
rum und für die Lehrpersonen ein ver-
lässlicher Arbeitgeber sein sowie für
die Bevölkerung eine langfristige, kos-
tengünstigere Sicherung der Schul-
standorte garantieren. Die Arbeit der
Projektgruppe soll als Entscheidungs-
grundlage für die Gemeinderäte und
für die Gemeindeversammlungen die-
nen. Dementsprechend umfassend
müssen die Erhebungen durchgeführt
werden.

Erste Entscheidungsgrundlagen
In einem ersten Schritt sollen in

den fünf Fachgremien «Satzungen»,
«Finanzen»; «Infrastruktur», «Schul-
struktur» und «Kommunikation» the-
menbezogen die zugeteilten Aufga-
ben erarbeitet werden. Den Vorsitz
hat jeweils ein Mitglied der Projekt-
gruppe. Der Projektplan sieht bis im
Sommer 2018 eine Planungsphase
vor. In dieser Phase werden die Ent-
scheidungsgrundlagen für die neue
Kreisschule erarbeitet.Als dringlichs-
te Arbeit steht die Neuerstellung der
Satzungen an, welche bereits an den
Sommer-Gemeindeversammlungen
2018 den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern aller Gemeinden zur
Genehmigung vorgelegt werden sol-
len. Die Satzungen dienen als rechtli-
che Grundlage für die Umsetzungsar-
beit in den erweiterten Teams ab
Sommer 2018.

Die beteiligten Gemeinden werden
sowohl zum Projektauftrag als auch
zu den vorgesehenen Projektgruppen
zu einer Vernehmlassung eingeladen.

Ein ehrgeiziger Zeitplan
Die Projektgruppe ist sich bewusst,

dass die angestrebten Ziele in Bezug
auf den Zeitplan sehr ehrgeizig sind.
Der klare politische Wille für dieses
Projekt kommt jedoch einer raschen
Umsetzung entgegen.

Sie haben Fragen zur
Entwicklung Ihres Kindes?

stiftungnetz.ch

emailberatung@stiftungnetz.ch • 056 444 20 60
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müssen die Erhebungen durchgeführt
werden.

Erste Entscheidungsgrundlagen
In einem ersten Schritt sollen in

den fünf Fachgremien «Satzungen»,
«Finanzen»; «Infrastruktur», «Schul-
struktur» und «Kommunikation» the-
menbezogen die zugeteilten Aufga-
ben erarbeitet werden. Den Vorsitz
hat jeweils ein Mitglied der Projekt-
gruppe. Der Projektplan sieht bis im
Sommer 2018 eine Planungsphase
vor. In dieser Phase werden die Ent-
scheidungsgrundlagen für die neue
Kreisschule erarbeitet.Als dringlichs-
te Arbeit steht die Neuerstellung der
Satzungen an, welche bereits an den
Sommer-Gemeindeversammlungen
2018 den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern aller Gemeinden zur
Genehmigung vorgelegt werden sol-
len. Die Satzungen dienen als rechtli-
che Grundlage für die Umsetzungsar-
beit in den erweiterten Teams ab
Sommer 2018.

Die beteiligten Gemeinden werden
sowohl zum Projektauftrag als auch
zu den vorgesehenen Projektgruppen
zu einer Vernehmlassung eingeladen.

Ein ehrgeiziger Zeitplan
Die Projektgruppe ist sich bewusst,

dass die angestrebten Ziele in Bezug
auf den Zeitplan sehr ehrgeizig sind.
Der klare politische Wille für dieses
Projekt kommt jedoch einer raschen
Umsetzung entgegen.

Sie haben Fragen zur
Entwicklung Ihres Kindes?

stiftungnetz.ch

emailberatung@stiftungnetz.ch • 056 444 20 60
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