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Liebe Ehemalige

Ich freue mich ganz besonders, Ihnen die zweite Num-
mer unserer Informationsschrift zustellen zu dürfen
und Sie gleichzeitig herzlich an unsere turnusgemäss
stattfindende Generalversammlung einzuladen. Der
Vorstand hat sich wiederum bemüht, den Anlass durch
verschiedene Darbietungen aufzulockern und ihm einen
würdigen und festlichen Rahmen zu geben. Einzelheiten
können Sie dem abgedruckten Programm entnehmen.
Einen ganz speziellen Willkommensgruss möchte ich an
die neu in den Verein eingetretenen Schüler und Schüle-
rinnen richten. Ich möchte Ihnen allen für den Beitritt
herzlich danken und hoffe, dass Sie sich in unseren
Reihen rasch wohl fühlen werden. Mit ihrem Bekennt-
nis zum Verein sichern Sie auch dessen Zukunft und
ermöglichen es, dass wir unsere Schule auch weiterhin
finanziell und ideell unterstützen können.
Ich hoffe, dass unsere Informationsschrift wiederum
auf grosses Interesse stösst, und würde mich freuen,
wenn ich Sie anlässlich der Generalversammlung vom
12. November im Stadtsaal begrüssen und Sie umfas-
send über unsere Tätigkeiten informieren dürfte.
In diesem Sinn verbleibe ich und grüsse Sie im Namen
des Vorstandes herzlich.

Ihr Präsident J. Fischer

/ -F ----- Esther Dahinden

Programm der
Generalversammlung
Sonntag, den L2. November 1,995, L0 Uhr
im Stadtsaal Zofingen

9.15 Uhr Öffnung derTageskasse und des Saals.
Gelegenheit ntm Bezug der Bankettkarte
für das Mittagessen, Preis Fr. 35.-

10.00 Uhr Beginn der Versammlung mit
- Eröffnungsvortrag des Schülerchors

- geschäftlicher Teil der GV mit den
üblichen Traktanden

* Ausklang mit Harfenspiel

12.00 Uhr Ap6ro im Verbindungsgang
(offeriert vom Verein)

l2.45Uhr Mittagessen mit
- Musikvortrag der Kadettenmusik
- vor dem Dessert kurze Filmvorführung aus

dem Archiv des Studios Scholl

15.30 Uhr Ende der Tagung

Dürfen wir um Ihre Anmeldung mit der beigelegten
Karte bis ztm 3. November 1995 bitten? Selbstver-
ständlich werden wir aufgrund der Anmeldungen
Jahrgängertische mit der entsprechenden Platzzahl
reservieren.

Anträge des Vorstandes
an die GV
Zuwendungen an die Schule

- zugunsten Schulreisen 2mal Fr. 3500.-
- zugunsten Skilager 2ma7 Fr. 2500.-
- zugunsten Mittagstisch 2ma1 Fr. 2000.-
- zugunsten Kadettenmusik Fr. 2000.-
- zugunsten Schülerchor Fr. 1000.-

Ausserordentliches Geschenk

Aufgrund eines Gesuches der Schule ersuchen wir Sie
um einen Beitrag von
Fr.10000.-
für die Anschaffung einer Kleinoffsetdruckmaschine.

Jahresbeitrag

Aufgrund der stark gestiegenen Kosten im Bereich
Porti und Postcheckspesen beantragt der Vorstand
zuhanden der Generalversammlung eine Erhöhung des

Jahresbeitrages ab dem Jahr 1996 von:
bisher F.r.2.- (unverändert seit 1935) auf neu Fr. 5.-.
Wir bitten Sie um wohlwollende Prüfung und Unter-
stützung unserer Anträge.
Besten Dank im voraus.



Lebendige Jugendzeit

Unser Zofinger Heiternplatzist250 Jahre alt

Untrennbar mit unserer Jugendzeit, ob bereits zu den er-
grauten Häuptern zählend oder noch voller Tatendrang
mitten im aktiven Leben stehend, ist jener Ort verbun-
den, der - zu Recht - als einer der schönsten gilt: der
Heiternplatz! Diese Stätte, ein gutes Stück intakter
Heimat, darf dieses Jahr ihren 250. Geburtstag feiern.
Obwohl damit alt an Jahren, ist sie eine lebendige Oase

- ein Treffpunkt der Freude und der Feste, aber auch ein
Gebiet der Erholung und der Ruhe.
Viele Erinnerungen sind mit dem 1145 als Militärmu-
ster- und Exerzierplatz künstlich angelegten Heitern-
platz verknüpft - ganz besonders denke ich an die
zahlreichen schönen Kinderfeste, aber auch an jenen
unvergesslichen 13. Dezember 1955, als wir - ich ging
damals in die erste Klasse der Gemeindeschule zu Dora
Wernli - den Kranz neuer Linden um den flächenmässig
erweiterten PTatz pflanzen durften. Hier schlossen sich
um halb drei Uhr nachmittags alle Klassen unserer
Zofinger Schulen zum Rund zusammen. Die Kadetten-
musik unter der Leitung von Hermann Sutermeister
(Spielführer war Heinz Bürki) intonierte einen Marsch,
worauf die Bez-Schülerinnen und -Schüler unter Musik-
direktor Hugo F. Brunner das <<Zofinger Lied> sangen.
Stadtammann Walther Leber (der ehemalige Bez-
Rektor) richtete anschliessend einige markante Worte
sowohl an die versammelte Jugend als auch an die an-
wesenden Erwachsenen. Er schloss seine Rede mit den
Worten: <<Die neue Lindenreihe wird gepflanzt, damit
ein junger Baumkranz steht, wenn einst die alten Linden
fallen. Möge die junge Reihe blühen und gedeihen,
möge der Platz wieder so intim werden wie der alte.
Mögt ihr nicht nur an den Baum denken, den ihr heute
pflanzt, sondern auch an die Stadt, bewahrt eure An-

hänglichkeit an Stadt und Heiternplatz. Möge dieser
zum Stolz der Stadt auferstehen!>>
Hierauf machten sich die 35 Klassen der Gemeinde-,
Sekundar- und Bezirksschule sowie die Kadettenmusi-
kanten ans Pflanzen. Gartenarchitekt Walter Maag hatte
mit seinen Leuten alles fach- und sachgerecht vorberei-
tet. Das Pflanzen wurde von den Kleinsten bis zu den
Grössten mit Feuereifer besorgt. Einzelne Klassen ver-
gruben sogar kostbare Erinnerungsdokumente.
Nachdem alle tüchtig geschaufelt hatten, versammelte
Bez-Rektor Otto Mauch alle wieder im alten Geviert,
und er meldete dem Stadtammann: <Die Linden sind ge-
pflanztl>> Dann schilderte er in einer humorvollen und
sympathischen Ansprache die sich um den Lindenbaum
rankende Geschichte. Er schloss seine Betrachtungen
mit den Worten: <Möge der Lindenkranz noch weitere
Generationen beim Feste sehen, möge er zu fleissigen
Mädchen und Buben, Bürgerinnen und Bürgern in die
Stadt hinuntergrüssen; möge jedes Jahr die Bevölkerung
einmal zum Kinderfeste hier heraufkommen. Späteren
Generationen werden die Linden rauschen, wenn wir
drüben auf dem Bergli ruhen.>> Dann erklang das Lied
<Am Brunnen vor dem Tore>>, und die Kadettenmusik
schloss mit dem Zofinger Marsch. Nach einer währ-
schaften Verpflegung zogen die Klassen - angeführt von
der Kadettenmusik - vom Heiternplatz in die Altstadt
hinab, wo sie - wie am Kinderfest - geschlossen durch
die Ober- und die Unterstadt marschierten.
Es war ein Tag, der bei jung und alt tiefen Eindruck
hinterliess. <<Im Heiternplatz liebt der Zofinger sein
eigentlichstes Heimatparadies>, schrieb der Schriff
steller Walther Siegfried (geboren 1858 in Zofingen,
gestorben 1941 In Garmisch-Partenkirchen) in seinem
dreibändigen Werk <Aus dem Bilderbuch eines
Lebens>. Möge dies so bleiben! Kurt Blum

Daniela Gauch



Ort der Begegnung

Nadine Hofmann

Der Heiternplatz und seine nächste Umgebung sind
wirklich ein Ort der Begegnung geblieben. Alljährlich
werden die verschiedensten Anlässe auf dem Gelände
über der Stadt durchgeführt. Das traditionelle Kinder-
fest vor den Sommerferien, kurz danach erfreut der
Nationalzirkus Knie mit seinem Programm Besucher
aus der ganzen Region.
Das Open air der popbegeisterten Fans gehört seit eini-
gen Jahren schon zum <Heiternprogramm>>. Im vergan-
genen Sommer kamen auch die Freunde der klassischen
Musik mit dem Auftritt von Pläcido Domingo zu einem
begeisternden Konzert. Sportliche Anlässe wie etwa ein
regionales Springreiten finden ebenfalls regelmässig
zwischen den Linden statt.
Nicht zu vergessen sind die sonntäglichen Ausflügler,
die den nahegelegenen Hirschpark besuchen, oder die
zahlreichen fröhlichen Treffen mehrheitlich ausländi-
scher Mitbewohner der Region. Erich Zubler

Erinnerung

Wenn jedes zweite Jahr im November die <Ehemaligen>
sich im Stadtsaal zu ihrer GV treffen, ist für die meisten
der Anlass gegeben, rückwärIs zu schauen und, je nach
Alter und momentaner Stimmungslage, sich gern oder
eben ungern zu erinnern an die Jahre, die man an der Be-
zirksschule verbracht hat. Das tun aber nicht nur ehema-
lige Schülerinnen und Schüler, sondern auch ehemalige
und noch aktive Lehrkräfte, sie denken an ihre früheren
Schützlinge und an Kolleginnen und Kollegen. So hat
zum Beispiel Erich Zubler aus Anlass der Verabschie-
dung von Hans Bühlmann und Rudolf Hool eines seiner
Photoalben hervorgeholt und nach einer Photo aus
seiner Bezirksschulzeit gesucht. Er war 1963 in der

3. Klasse der Bez und hatte damals zur Erinnerung an
die Zofinger Jahre auch eine Aufnahme von der versam-
melten Bezirkslehrerschaft ins Album geklebt. Man
erkennt darauf viele bekannte Gesichter. und unter den
ganz jungen Lehrern sind Hans Bühlmann und Rudolf
Hool auszumachen. Sie sind diesen Sommer in den
Ruhestand getreten, als letzte der seinerzeit im Lehrer-
zimmer zum Gruppenbild versammelten Lehrerinnen
und Lehrer. Seit dem neuen Schuljahr unterrichtet von
dem hier abgebildeten Kollegium also niemand mehr an
unserer Schule! Und, was besonders schmerzt, etliche
der hier Versammelten weilen nicht mehr unter den
Lebenden. Vergänglichkeit... Rektor Paul Zimmerlin

Gää
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Der Vorstand ist Ihnen dankbar, wenn Sie in nächster
Zeit den

Mitgliederbeitrag 1995
überweisen. Er beträgt (seit 19351) mindestens zwei
Franken, darf jedoch ohne weiteres der Teuerung ange-
passt werden.
Für Ihre finanzielle Unterstützung, die ja zum grössten
Teil für Beiträge an die Schule verwendet wird, danken
wir lhnen bestens.

Hinweise für
Klassenzusammenkünfte
Führungen:

- Altstadt (Verkehrsbüro, 062 I 51 65 22)

- Lateinschulhaus
(Stadtbibliothek + Heimatarchiv, 062 7 52 16 53)

- Museum

- naturk. Abt. (U. Lienhard, 0627519116)
* hist. Abt. + Studio Scholl (R. Wyss, 0621513338)

Besondere Lokale

- Munihubelhütte (Forstverwaltung, 062 1 51 15 16)

- Pulverturm (P. Müller, 0627513321)
- Schützenhaus Heiternplatz

(W. Rüegger, 062'1 51 83 21)

Zofrnger Y eran staltun g s kal ender
(Stadtbauamt,062 7 5115 49)

Miriam Messerli

Adressenverwaltung,
Mitgliederkontrolle

Die PTT melden Adressänderungen nicht mehr automa-
tisch - bei der Adresskontrolle und A-jour-Haltung der
Adressliste können wir uns deshalb nur auf dieAdressen
auf den Einzahlungsscheinen oder Bankanweisungen
stützen. Deshalb die dringende Bitte: Schreiben oder
stempeln Sie den Absender deutlich und vollständig.
Einzahlungen per Bank sind wünschenswert, da spesen-
sparend. B ei B ank-Zahlung saufträgen erscheint j edoch
nur die Adresse des Kontoinhabers. Es ist sehr aufwen-
dig, herauszufinden, von wem die Einzahlung stammt,
wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin diese vornimmt
und als Absender erscheint.
Vermerken Sie deshalb bitte den Vornamen des Mit-
gliedes und möglichst auch den ledigen Namen! Sie er-
leichtem damit die Arbeit erheblich. Von den gültigen
Adressen profitieren auch Organisatoren von Klassen-
zusammenkünften!

Adressänderungen bitte melden an:
Vreni von Arx-Moor, Weidweg 12,4806 Wikon
Tel.062 1522410

Der gegenwärtige Vorstand
Julius Fischer, Präsident, Oftringen Hans Frey, Zofingen
Beat Lehmann, Aktuar, Suhr Erich Zubler, Bezirkslehrer,Zofingen
Theo Zaugg, Kas sier, Zofingen
Vreni von Arx-Moor, Mitgliederkontrolle, Wikon nL
Käthi Gloor-wirz,zofin{en Ehrenpräsident

Hanna Studler-Blum, Vordemwald Rudolf Weber,Zofingen


