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Am Wochenende 21.122. Juni ging
die 14. Ausgabe des Festival des
Arcs in Ehrendingen über die Bühne.
Anders als die anderen 0penairs sei
es, hört und liest man immer wieder.

len. Anclele reisen mit dem Fahrracl
an. Die Abstimmnns :ruf öffentliche
\/elkehrsmittel und clie lörderung
von Velofahlern gehören zum öktrlo-
gischen Programm cles Festiv¿rls, er-
klärt OK-Mitgliecl l\,Ialtin Bürgin. Das
scheint zu rvirkerr. Auf clem \¡elopar-k-
platz reihen sich am Abencl lveit über
hundert Fahlräcier aneinanclcr'. Diese
Geisteshaltung zeigt sich auch ir-r an-
deren Bereichen. lì¿ucher er-halten
an clel l(asse ein Filmdrischen, um
clarin ihre Zigaretten ar,rsztrcL-ücken.
An cler Bar- uncl an clen Essstänclen
rl'ircl rnit Nlehrrvesseschirr- gear-beitet.
An clen :\ltfallstationen können Besrr-
cher Glas, PET und Alu r,om Rest ge-
trennt entsorgen. Un in Richtrurg
Nachhaltigkeit zu stetiern, rntrss das
Publikum aktiv beteiligt nenlen, koln-
rnentielt Nlartin Bùr'gin. Ein BÌick auf
clen verhältnisrnässis abfallfreien Bo-
den scheint ihr.n recht zu geben. Die
Einbindung der Gäste fincler auch im
ktinstlerischen Bereich statt. Zum

Enrpfäne erhalten alle Besucher
kleir-re Holzlirtte, die sie an einer
rvachse nclen Skulptur anbri
Eine Skr,rlptur, die in clcr Nzrcht

as hängt rvohl nur- schol-r rrit
rlel nat iuliclrcrr E,irrbclrtrrrg irr
eine rvunclerschöuc Ulnge-
bung vorr Bäumen, Hügehr,
Bach uncl Natulsclrtitzsebiet

Samstag, rnit Pyroeffekten ¿rneerei-
chert und vom Westscl¡veizcr Schias-
zengcluo Tchakatakaparn begleitet, als
gigar.rtisches Spektakel zrbgefackelt
rvurde. Progl'amnl¿rtisch setzt clas Fes-
tival des Arcs ar-tf zrvei Säulen. Irr
rnusikalischen Bereich l,vircl eine rnög.
lichst breite Vielfalt arr Musikstilen
angestrebt. Gebucl-rt welden r-egio-
nale Barrtls, abet auclr iIrlellllrlit-r¡urle
Acts rvie die australische (ìr'u¡tpc Dub-
bzrlay. Auf berührnte Flearllinel- rvir-cl
hingeeen bervusst verziclrtet. Ill non-
rn r rsi kal iscllcr r Beleicll n,i lcl u r rler. a n-
clerem Figur-entheater, Perfolmancc-
kunst, Tanz uncl Akrobatik pr.äsen-
liert. In beiden Prosrarnmteilert rvircl
clas Publikurn rnit Unbekanntem un(l
Andersartigem konfiontiert. Vom
Einheitsbrei ist clieses liestival t:rtsäch-
lich weit entfernt. Aua Dajart

zusanrmen. Akzentniert l'ircl clies
durch eiue liebevolle Platzgestaltung
nrit kr-eativeir Dekorationsal'heifen
uncl falberrfrohen Lichtpr-ojektionen.
I(onrmcrzieìles Nlelchanclisir.rg urrcl
\Verbeplakate sind, :rbgeseiren vcin
Hinrveisen auf befrennclete Openairs,
jecloch nir-gencls zn sehen. Wohl nur
eirrmal pro Jaht' ist clie Gipsstrasse
clelart bcvölkert. Mit Sack uncl Pack
wandem clie unterschiecllichstcn Be-
sucher in die Ehrenclingel G\rsgrube
ocler lassen sich von der Bushaltestelle
per Sl.mttlebus aufs Gelände chauffie-

lm Hintergrund des Bildes sieht man die natürliche Umgebung, in der das
Fest stattgefunden hatte BikJ: Bnrno Ecl¡rnatut.
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S U RBTAL, Schulsch lussfeier der Kreissch ule
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Paul Spörri verlässt die Kreisschule
Surbtal nach 35 Dienstjahren. Er hat
clie Dynamik der Veräïderungen in
der Schullandschaft gespürt und aktiv
mitgetragen. Paul Spörri ist der erste
und einziee Informatikverantwortli-
che der Rietwise in Lengnau. Auch als
Rektor stand er der Schule mehrmals
zurVerfügung. Das Kreieren des Stun-
denplans gehörte ebenfalls zu Paul
Spörris Aufgaben. Als Schulleiter
konnte sich Beat Widmer auf Paul
Spörri stets verlassen. ManÒhmal war
er ein stacheliger, manchmal ein bei-
ssend ironischer, aber immer ein hills-
bereiteE verlässlicher Partner. All
diese Arbeiten bildeten den Ausgleich
zum Unterricht, rvo die Schülerinnen
und Schüler für Paul Spörri iinmer im
Mittelpunkt standen. Nur wer aus Be-
rufung Lehrer ist, bleibt einer Ge-
meinde so lange und mit solchem En-
gagement treu.
Beat 'Widmer dankt

Das Motto "Vorlagen" prägte die
Schulschlussfeier der Kreisschule
Surbtal, welche dieses Jahr im
Restaurant Bären in Würenlingen
durchgeführt wurde. Zahlreich sind
die Mitarbeitenden der Schule am
vergangenen M¡ttwoch erschiener¡,
um den wohlverd¡enten Schuljahres-
abschluss zu feiern.

ährend des Apéros im
Freien und der Begrüs-
sung durch die Präsiden-
tin der Kreisschulpflege
Surbtal, Lydia Spuler, un-

termalten Matthias Baumann und
Peter Simonis die Eröffnung musika-
lisch. Bereits hier wurden die Vorla-
gen rnit grossem Können vorgetra-
gen'
Im festlich dekorierten Saal des
Restaurants Bären wurden zuerst
die neuen Gesichter der Kreis-
schule Surbtal vorgestellt und herz-
lich willkommen geheissen. Nach
dem vorzüglich zubereiteten Haupt-
gan$ liess Lydia Spuler das schon
fast vergangene Schuljahr Revue
passieren, natürlich auch unter
dem Motto "Vorlagen": Die Kreis-
schule Surbtal hat selber schon Vor-
lagen geschaffen, wie beispielsweise
das Leitbild, welches Hilfè und
Wegweiser sein soll. Nach sechsjäh-
rigem Bestehen der Kreisschule
Surbtal sincl bereitseinige Vorlagen
entrvorfen, aber auch rvieder. ver-
'worfen lvorden. Der Start ins Schul-

Verabschiedung von Paul und Susi Spörri

jahr 2072/13 war gut gelungen, die
Vorgaben und Aufträge waren klar.
Die verschiedeneu Pläne, wie Schul-
entwicklungsplan, Massnahmen-
plan, sind in der Urnsetzung. Es gab
wenige Abweichungen vorl den Vor-
lagen, es lief kaum etwas ausser
Kurs. Doch plötzlich war- da der
Unfall unserer Sekretárin am
Standort Enclingen und cler Kreis-
schulpflege. Ein Schock und eine
Lücke für die I(reisschule Surbtal.
Auch hier haben uns Vorlagen über
die Runden geholfen. Die Vakanz
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konnte überbrückt werden. Nach
einem langen Genesungsweg ist
Therese Meier seit Februar wieder
an ihrem Arbeitsplatz. Es ist AuÊ
gabe unserer Lehrpersonen, den
Schülerinnen und Schülern Vorla-
gen im Schulalltag aufzuzeigen. Es
gilt dann, diese Vorlagen einzuhal-
ten uncl richtig anzurvenden.
Ebenso rvichtig ist auch, den Schü-
lerinnen uncl Schülern Raum zu
lassen, innerhalb der Vorlagen die
eigene Kreativität zu entwickeln.
Die Sommerferien stehen vor der

Ttrr. Da gilt es, die Zeit ohne Vorla-
gen, Vorgaben und Anweisungen
zu geniessen
Nach dem Grusswort von Urs Arn-
lnann, Präsident des Vorstandes' der
I(reisschule Surbtal, wurden Ehrun-
gen und Verabschiedungen vorge-
rìommen. Die Jubilare wurden clurch
Lydia Spuler gechrt: Paul Spörri, 35

Jahre. Thomas Uhlig, 25Jahre. Clau-
dia Widmer und Iris Fläusermann,
.15 Jahre. Matthias Frei und Edel-
traud Erb, 10Jahre. Gercl Treisch, 5
Jahre. Die Schulpflegepräsidentin
bedankte sich bei allenJubilaren für
ihr langjähriges Wirken mit persön-
lichen Worten und einem Geschenk.
Danach galt es, von langjährigen
Mitarbeitern Abschied zu nehmen:
Stefanie Esser sowie Susi und Paul
Spörri. Der Hauptschulleiter Beat
Widmer, welcher zurzeit mit seiner
Familie sein Dienstaltersgeschenk
geniesst, Iiess es sich nicht nehmen,
sich von Paul Spörri uncl der Sekretä-
rin des Standortes Lengnau mit per-
sönlichen Worten zu verabschieden,
clie Lydia Spuler vortrug. Susi Spörri
verlässt nach sechsJahren als Sekre-
tärin des Standortes Lengnau die
Kreisschule Surbtal. Sowohl das ge-
wissenhafte und zuverlässige Aus-
führen der Sekretariatsarbeiten als
auch das Mitdenken im Schulalltag
gehören zu ihren Qualitäten. Beat
Widmer bedankt sich bei Susi Spörri
fùr die spannende, erfullende und
bereichernde Zusammenarbeit.

diese langjährige
Paul Soörri fúr

Z,rrurnnl"r'ru.btit
und wünscht sich fùr ihn aus
Ferne-eine Standing Ovation, die
die Anwesenden gerne
schliessend richtete Simon
Schulleiter des Stanclortes
seinen Dank an die
den Einsatz im
jahr. Nach den
des Schulleiters

Das Leben mit ..Vorlagen>>
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een, Simon Widmer'
iesenclen zum Absch
genen Abends ein
gende Gespräche'
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