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CVP Bezirk Lenzburg auf Reisen.

Foto: eing.

Zu den Wurzeln der CVP
D
er 20. Oktober stand für eine Schar
von Mitgliedern der CVP Bezirk
Lenzburg besonders im Zeichen der Geschichte. Nach der Fahrt mit einem Bus
durch das Suhrental wurde in Ruswil als
Erstes der Pfarreigottesdienst in der spätbarocken Kirche St. Mauritius — einem
wunderschönen Monumentalbau mit
frühbarockem Pfarrhof — besucht. Danach folgte der Rundgang durch Ruswil
unter der Leitung von Ruedi Gut, Historiker aus Ruswil, zu verschiedenen bedeutenden Stätten.
Einen besonderen Stellenwert hatte
dabei das Restaurant Rössli, wo im gleichen Saal zu Mittag gegessen wurde, in
welchem am 5.11.1840 die Versammlung
der Konservativen stattgefunden hatte.

Diese Versammlung verabschiedete damals die sogenannte «Ruswiler Erklärung», die eine Änderung der 1930 angenommenen liberalen Verfassung des
Kantons Luzern forderte, und bildete den
Ursprung der kath.-konservativen Volksbewegung, aus der später die CVP hervorging. Für eine unerwartete Überraschung sorgten gegen Ende des Rundgangs auf dem Schübelberg die Alphornklänge, gespielt vom über achtzigjährigen Seniorbauer, auf dessen Hof damals
der Organisator des Ausflugs, Alois Heini, seine Landwirtausbildung absolviert
hatte. Doch bald hiess es Abschied nehmen und so kehrten alle mit vielen neuen Eindrücken in den Bezirk Lenzburg
zurück.
(Eing.)

Die Musikgesellschaften Hunzenschwil und Schafisheim bieten in HunzenFoto: zvg
schwil musikalischen Genuss.

Nicht verpassen, die
Musikgesellschaften konzertieren
D
ie Musikgesellschaften Hunzenschwil und Schafisheim nehmen die
Gäste mit auf eine musikalische Reise
durch die Zeit. Von Oldies über Märsche
bis zu moderner Popmusik ist für jeden
Zuhörer etwas dabei. Seinen ganz persönlichen musikalischen Höhepunkt
wird jeder mit nach Hause nehmen können.
Vor dem Konzert, ab 18.30 Uhr, wird ein
feines Nachtessen serviert. Zum Dessert
lädt ein variantenreiches Kuchenbuffet
ein. In der Pause und nach dem Konzert
bietet sich Gelegenheit, das grosse Los zu
ziehen und einen der tollen Preise an der
Tombola zu gewinnen.

Nach dem Konzert lädt das Trio Fantasy
zum Tanz ein und später geniesst man an
der Musig-Bar in gemütlicher Atmosphäre einen feinen Drink.
Leider können die Musikgesellschaften
wegen Umbauarbeiten der Mehrzweckhalle in diesem Jahr den Schafisheimern
kein Konzert bieten.
Die Musikantinnen und Musikanten
freuen sich, die treuen Konzertbesucher
in der Turnhalle Hunzenschwil zu begrüssen.
Unterhaltungskonzert
Samstag, 30. November, ab 18.30
Uhr, Turnhalle Hunzenschwil

SP NIEDERLENZ

Ja zu Schulraumbauten, aber mit Vorbehalten
Am vergangenen Freitag diskutierte die
ausserordentlich gut besuchte Versammlung der SP Niederlenz lebhaft und engagiert die zu fällenden Entscheide der
nächsten Gemeindeversammlung. Gegen
das Budget gab es keine Einwendungen,
aber es wurde über eine Anpassung des
Steuerfusses diskutiert, um Reserven für
die absehbar grossen Ausgaben zur Realisierung der Schulraumprojekte zu schaffen. Vorläufig soll aber auf eine Anpassung verzichtet werden.
Eine kontroverse und hitzige Diskussion
entzündete sich über die Kredite für ein
Schulraumprovisorium von 470 000 Franken und für ein Wettbewerbsverfahren
von 170 000 Franken für den Neubau
eines Dreifach-Kindergartens. Kritisiert
wurde vor allem, dass die Stimmbürger
keine Informationen über den effektiv
notwendigen Raumbedarf auf der Zeitachse und die daraus resultierenden Kosten haben. Bereits im Juni hat die SP ihr
Unbehagen darüber geäussert, dass die
im Jahr 2012 vorgelegte Schulraumplanung auf zu hohen Bevölkerungs- und
Schülerzahlen basiere und somit ein Bauvolumen verlange, das zu gross und nicht
finanzierbar sei. Die SP war damals schon
der Meinung, dass die Zahlen der Schulraumplanung dringend, und vor allem vor

definitiven Entscheiden, aufzuarbeiten
und öffentlich zu diskutieren seien. An
der Versammlung wurde dem Kredit für
den Dreifach-Kindergarten zugestimmt,
weil er das eigentliche Schulareal nicht
tangiert, aufgrund der steigenden Kinderzahlen notwendig ist und das Provisorium
aus den 60er-Jahren ablöst. Grundsätzlich
unbestritten war auch der Kredit von
470 000 Franken für das Schulraumprovisorium. Hingegen bestand Unbehagen
darüber, dass sich die Gemeinde auf dem
Schulareal von Provisorium zu Provisorium hangeln wird und dass das heute zur
Diskussion stehende Provisorium vermutlich am Standort des ehemaligen
Kosthauses am falschen Ort zu stehen
kommt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
wird exakt dort das spätere neue Primarschulhaus realisiert. Angesichts der knappen Finanzen ist es dringend angezeigt,
auf weitere Provisorien zu verzichten.
Kritisch wurde auch vermerkt, dass es
der Gemeinderat leider versäumt hat,
auf die anlässlich der Gemeindeversammlung vom 1. März gestellten Fragen bezüglich des Finanzbedarfs aller geplanten Investitionen und hinsichtlich
der Auswirkungen auf den Steuerfuss
dem Stimmbürger (mit der Einladung
zur GV) Antwort zu geben.
(SPN)

