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Liebe Eh,enulige

Ein ereignisreiches, turbulentes Jahr nähert sich bereits
wieder seinem Ende und ich fieue mich, Sie wie jedes Jahr
um diese Zeit mit unserem Blättli kurz über das vergan-
gene Verei nsjahr orientieren zu dürf'en. S kandal meldungen,
wie sie in der Medienwelt leider zum täglichen Brot
gehören, muss ich Ihnen zum grossen Glück aus unserem
Verein keine vermelden, sondern kann mich mit Erfreuli-
chem begnügen.
Als Beispiel möchte ich unsere letztjährige Generalver-
sammlung anführen, die bei den Teilnehmenden einmal
mehr sehr gut angekommen ist. Ich möchte Sie heute schon
herzlich zur nächsten im Jahr 2003 einladen und bitten. den
Termin im Kalender dick anzustreichen. Ich kann Ihnen
versichern, eine Teilnahme lohnt sich wirklich und freie
Plätze sind immer vorhanden. Haben Sie noch Zweifel. so

besuchen Sie uns auf der Internetseite des Vereins unter
www.bez-zofingen.ch, öffnen das Kästli <Unsere Schule>
und gehen zum Stichwort <Verein ehemaliger Bezirks-
schüler>. Dort können Sie u. a. Schnappschüsse der letzten
GV betrachten und sich vollends überzeugen lassen.
Der Verein ist finanziell nach wie vor in der Lage, die
langlährigen traditionellen Zuwendungen an die Schule
auszurichten sowie jeweils eine spezielle Anschaffung zu
finanzieren. Dies dank der prompten Bezahlung der von
Ihnen sehr ofi grosszügig aufgerundeten Jahresbeiträge.
Ich danke Ihnen dafür bestens und versichere lhnen. dass

der Vorstand die Mittel zielgerichtet, korrekt und statuten-
konform verwaltet und einsetzt.

Leistungen des Zeichenunterrichtes an unserer Schule war
es für den Vorstand keine Frage, einem ausserordentlichen
Gesuch der Zeichenabteilung über Fr. 500.- spontan zu
entsprechen. Mit diesem Betrag unterstützten wir die Teil-
nahme unserer Abschlussklassen an der kantonalen Zei-
chenausstellung <optiMumm". Sicher durften wir diese
Vergabe auch in Ihrem Sinn tätigen.
ln einem persönlichen Beitrag erzählt uns der ehemalige
Schüler Dieter Ammann, heute ein landesweit bekannter
Musiker und Professor für Theorie und Komposition an der
Musikhochschule Luzern, aus seiner Bezlerzeit und seinem
Werdegang.
Der neue Rektor, Herr Erich Zubler, schildert uns in einem
Beitrag seine Eindrücke und Erlebnisse des ersten Amts-
jahres.
Seit längerer Zeit verfolgt der Vorstand mit grossem Inter-
esse die Refbrmvorstellungen des Bildungsdepartementes
über die Neuausrichtung der Oberstufe, insbesondere der
Bezirksschulstuf'e. Entsprechende kritische Meinungsäus-
serungen zu den Modellen haben wir schon verschiedentlich
angebracht. Nicht minder erstaunt und überrascht waren
wir deshalb, als Anfang Jahr der neue Bildungsdirektor
Rainer Huber vermeldete, dass die Reformbemühun-sen
der Oberstut'e gestoppt und neu überdacht werden. Offen-
bar war unsere stetige K,ritik, die wir zusammen mit vielen
anderen Ehemaligenvereinen geäussert haben, berechtigt.
So dürfen wir für uns beanspruchen, einen kleinen Beitrag
zum Meinungsumschwung im Departement geleistet zu
haben. Gespannt erwarten wir die neue Vorlage, die wir
wiederum kritisch prüfen werden.
Nach wie vor pflegen wir einen regelmässigen Kontakt mit
den Damen und Henen des Lehrkörpers unseler Schule.
Der nächste Gedankenaustausch ist auf Anfang 2003 ge-
plant. Ein Erfblg daraus ist sicher die wiederum erfreuliche
Anzahl der Beitritte der austretenden Schülerinnen und
Schüler in den Verein. Ich möchte sie an dieser Stelle aile
herzlich wi llkomrnen hei ssen.

Im Namen des Vorstandes sowie persönlich wünsche ich
Ihnen heute schon alles Gute im neuen Jahr sowie eine
schöne Weihnachtszeit und verbleibe mit Grüssen

Ihr Präsident: Julius Fischer
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Einmal mehr können wir mit beeindruckenden Schüler-
zeichnungen den Textteil unseres Blänlis auflockern und
bereichern. Bei diesen ausgezeichneten gestalterischen

Aus dent Zeichenunterricht von Hetn Adrian Basler
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Es bezl€t ...

<Du weisst, dass man auf dem
Trottoir vom Fahrrad absteigt!
Ich hätte anstelle des Mannes
ähnlich ungehalten reagiert.
wenn mich jemand beinahe an-
gefahren hätte. Hast du ihn
gekannt'?> <Nein>,antwortete
ich meinem Vater. dessen Be-
merkung mir gar nicht passte,
da er eindeutig Partei ergritT
für den Unbekannten. mit wel-
chem ich an jenem Morgen

vor der Stadtbibliothek einen Fast-Zusammenstoss hatte
und dessen Schimpftirade mir noch immer im Ohr war.
<Nein, ich kenne ihn nicht>, und dann fügte ich trotzig hin-
zu: <<Das war irgend so ein Typ, schon ziemlich alt - sicher
schon vierzig.> . . . Heute gehöre ich zu ienen <aiten Typen>
und teile - nicht nur bezüglich Alterskategorien - mitnich-
ten die Ansichten des Erstbezlers. der ich damals war.
Mein Vater war während meiner Schulzeit Rektor. was die
ganze Sache nicht unbedingt erieichterte. So konnte es

schon einmal vorkommen. dass ich mich in den Putzraum
verzog, wenn ich (vornehmlich im Singen lsicl) vor die Tür
gestellt wurde. Auf diese Weise entging man peinlichen
Fragen von Vaters Lehrerkollegen oder - was noch schlim-
mer gewesen wäre - dem <Showdownr> mit Papa, welcher
nämlich bisweilen nach der Pause auf dem Weg vom oder
ins Rektorat war. Also linste ich durch den schmalen Spalt
der von innen zugezogenen Türe, um ja nicht den Moment
zu verpassen, in welchem mir gestattet wurde, wieder in die
geheiligte Halle (sprich Schulzimmer) zurückzukehren.
Es heimelt auch heute noch an, dieses leicht erhöht gelege-
ne Schulhaus. Der Geruch in den Gängen ist, sofern die Er-
innerung nicht täuscht, derselbe geblieben - fast wäre man
versucht, zu sagen, es <bezlet>. Dieser Geruch hüllt einen
ein, sobald man die (heute zeitgemäss elektronische) Ein-
gangstüre durchschritten hat. Und wie ein synästhetischer
Katalysator weckt er weitere Erinnerungen an Vergange-
nes; manchmal längst verschüttet geglaubte Details wie der
Klang der Pausenglocke, den man je nach Funktion als

schön und befreiend oder eher als störend empfand, oder an

die knallgelben Puma-Turnschuhe, auf welche ich unheim-
lich stolz war. Icir erinnere mich an Deutschaufsatzstunden.
wo ich des öfteren in einen regelrechten Schreibrausch ge-

riet, dessen umfängreiche Erzeugnisse dann vom heutigen
Stadtammann sorgfältig korrigiert wurden.
Unvergessen sind auch die Reigenhauptproben am Vor-
abend des Kinderfests, wo wir, am Wiesenrand stehend,
mit schmachtenden Blicken jede Bewegung der Angebete-
ten verfblgten - nie erschien einem der Tanz eine holdere
Kunst zu sein als in diesen Momenten. Bis zur Eingliede-
rung des Konservatoriums in die Luzerner Hochschulland-
schaft fiel die Diplomfeier übrigens jedes Jahr exakt mit
dem Kinderfest zusammen. Dem geneigten Leser dürfte es

nach obigen Schilderungen nicht schwer fallen, zu erraten,
weichem Anlass ich jeweils f'ernbleiben musste . . . Übrigens
scheint auch mein jüngster Sohn ein wahrer (Kinder-)Fest-
bruder zu sein, kam er doch just am Kinderfestabend zur
Welt. Dies war dann allerdings auch für mich ein veritabler
Grund, den Heitern vorzeitig zu verlassen ...
Zum Schluss gestatte ich mir nach all den Anekdötchen ein
paar grundsätzliche Gedanken :

Auch heute bin ich mit der Bez verbunden, nicht nur durch
meinen Vater, der das wichtigste emotionale Bindeglied ist,

und den ich nach wie vor sehr vermisse. Es bereitet mir je-
des Mal besondere Freude, Teil des Instrumentaltrios zu
sein. welches den Bezchor anlässlich seines schon fast
zur Tradition gewordenen - Konzertes im Zofinger Stadt-
saal unter der Leitung von Heinz Bryner begleitet. Einer-
seits kann ich dadurch der Bezirksschule. die ftr einen Ab-
schnitt meiner Jugend steht, Reverenz erweisen. Anderer-
seits ist solcherlei Arbeit <an der Basis> immer wieder eine
wertvolle Erfahrung, welche einer Einigelung in den <El-
f'enbeinturm der Kunst> entgegenwirkt. Diese Arbeit an

der Basis ist (nicht nur auf die Musik bezogen) eine unver-
zichtbare, äusserst wertvolle Aufgabe, der sich eine Lehr-
kraft zu stellen hat. E,s ist meiner Ansicht nach genau das

Alter (12-16 Jahre), in welchem beim Jugendlichen die
prägendsten Weichenstellungen bezüglich seiner künftigen
Entwicklung stattfinden. Die pädagogische Tätigkeit auf
dieser Schulstuf-e kann deshalb nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Nebst dem im Lehrplan fixierten Stoff, der
übrigens heutzutage eine bedeutend geringere Halbwerts-
zeit aufweist als früher. sollen deshalb auch Ideale vermit-
telt werden, die jenseits des in Zahlen Messbaren liegen. Es
gilt, den Jugendlichen zu einem geistig wachen, sensitiven,
(selbst)kritischen Individuum zu formen, welches derart
befähigt ist, sein gesellschaftliches Umf'eld aktiv tnitzuge-
stalten. Dazu gehört sicherlich auch das Wecken der Sinne
zur Wahrnehmung nicht materieller Güter, zu welchen
auch die Kultur (beispielsweise die Musik) zu zählen ist.
All dies versuche ich als Lehrkraft auf der Tertiärstuf'e auch
meinen Studenten mitzugeben. Es ist meine Überzeugung,
dass eine Gesellschaft ohne Kultur, wovon die <Kunst>
quasi die Spitze der Pyramide bildet, auf Dauer nicht
(über)lebensfähig ist. Ich bin deshalb stolz auf die schuli-
schen Institutionen unserer Stadt und wünsche der Bezirks-
schule als wertvoliem Bestandteil eines intakten Bildungs-
angebots alle Gute für ihr weiteres Wirken.

Dieter Ammann

Der Zofinger Komponist und Musiker Dieter Ammann wuchs
/usammen mit :einem Bruder in einem musikelischen Eltem-
haus ar.rf und kamJ vor allem durch seinen Vater, schon früh mit
Musik in Berührung. Er dur'chlief alle Schulen bis zur Matura in
Zofingen und enlschlos: sich zu Ungunlten eines Cermanis-
tikstudiums für die Musik. An der Akademie lür Schul- und

Kirchenmusik Luzern erlangte er clie Diplome lür Schulmusik I

und II und absolvierte parallel dazu einige Semester an der
Swiss Jazz School in Bern.
Danach war er einige Zeit als Musiker im Bereich improvisierte
Muslkllazz tätig, was einen längeren Aufenthalt in Berlin ein-
schloss. Er spielte (als Sideman oder mit eigenen Formationen)
beispielsweise an den internationalen Festivals von Köln. Wil-
lisau, Antwerpen, Lugano u. a. Plattenproduktionen und Studio-
sessionen brachten ün mit so unter\chiedlichen Künsllerlt wie
Eddie Hanis oder Udo Lindenlrerg zusammen.
Anschliessend lolgte ein Studium lürTheorie uncl Komposition
an der Musikakademie Basel, gef'olgt von Meisterkursen bei

Wolfgang Rihm, Witold Lutoslawski u.a. In den 9Oer-Jahren
verlagerte sich Ammanns Schwerpunkt hin zur Komposition
zeitgenössischer E-Musik: für seine Orchester- und Kammer-
musikwerke erhielt er zahlreiche nationale und internationale
Auszeichnungen (2. B. Aargauer Kuralorium. Hauptpreis am in-
ternationalen Kompositionsuettbewerb der IBLA Foundation
New York. Franz-Liszt-Stipendium der *Weimar - Kulttrlstadt
Europas..-Stiltung. I . Preis ..Young Composers in Europe..
Leipzig, u. a.). Ammann ist Professor für Theorie/Komposition
an der Musikhochschule Luzern.
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Seit gut einem Jahr bin ich nun an der Bezirksschule Zofin-
gen als Rektor im Amt. Das vergangene Schuljahr hat mir
neben den Routineerbeiten, die für mich eben noch nicht
schon Routine sind, viele besondere Anlässe und Aufgaben
beschert. Hier eine kleine Auswahl.

Expo
Eines der eindrücklichsten Ereignisse war wohl der Besuch
der ofTiziellen Expo-EröfThungsfeier. Als einzige Schul-
vertreterin der Schweiz war die Klasse 1b der Bezirksschuie
Zofingen zu diesem grossartigen Aniass eingeladen wor-
den. Dies nach einem zufälligen Treffen mit Frau Nelly
Wenger an der Schulreise der lb auf dem Rütli.
Neben der Eröffnungsfeier in Neuenburg mit allen Grössen
der Nation und dem Festbankett besuchten die Klasse und
ihre Lehrer das Eröffnungsspektakel in Biel. Wir waren be-
geistert und beeindruckt. Am 17. Juni besuchte dann die
ganze Schule die Expo.

Schulen ans Netz
Am 29. April kam der Bez Zofingen die Ehre zu, den <<Bau-

stein> des Kantons Aargau in Empfang zu nehmen, der irn
Rahmen von <Schulen ans Netz>, einem Projekt von Swiss-
com und dem Kanton, von Regierungsrat Rainer Huber
überbracht wurde.
Der <Baustein> wurde von einer dritten Klasse am 1. Mai
ais Vertreterin des Kantons nach Bern ins Museum für
Kommunikation gebracht.

Pisa-Vorstudie
Die Pisa-Studie ist wohl vielen unter Ihnen ein Begriff. Es
ist ein internationaler Vergleich in den Sparten Mathema-
tik, Naturkunde und Sprachen.
Die letzte Studie befasste sich mit der Lesekompetenz der
Schulabgänger. Dabei schnitt die Schweiz nur durch-
schnittlich ab, was in der Folge zu einer breiten Diskussion

um unsere Schulen geführt hat. Die Bezirksschule Zofin-
gen hat das Thema selbstverständlich auch aufgegriffen.
Zwei Lehrkräfte haben an einer Tagung teilgenommen, die
sich mit Verbesserungsmöglichkeiten befasst hat. Im Um-
feld der Bezirksschulen geht es dabei wohl nicht um kom-
plizierte Strukturfragen, sondern um die Möglichkeiten im
täglichen Unterricht einer allfällig ungenügenden Lese-
kompetenz entgegenzuwirken. Das Kollegium hat inzwi-
schen einen entsprechenden Massnahmenkatalog erarbeitet.
Am 3. Mai nahmen ein Grossteil der Viertklässler und we-
nige Drittklässler an der Pisa-Vorstudie teil. Dabei muss-
ten während 120 Minuten unterschiedlichste Aufgaben aus
denr Bereich Mathematik gelöst und beantwortet werden.
In einer zweiten Runde wurden Fragen zum Schul- und
Lernumfeld der Schülerlnnen gestellt. In diesem Vortest
wurden nicht eigentlich die Leistungen unserer Schülerln-
nen geprüft, sondern der Test selber und dessen Durch-
führungsmodalitäten wurden evaluiert. Die Testergebnisse
werden nicht publiziert, wir erhalten (leider) keinen Ein-
blick in die Auswertung.
Durchführung der Studie und Auswahl der beteiligten
Schülerlnnen stand unter der Koordination des Kompetenz-
zentrums für Bildungsevaluation und Leistungsmessung
der Uni Zirich.

Fischausstellung
Die Biologielehrkräfte unserer Schule haben zusammen
mit ihren Klassen eine eindrückliche Ausstellung zurn
Thema <Einheimische Fische> gestaltet.
Neben zwölf Aquarien, wo man lebende Fische beobachten
konnte, zeigte die Ausstellung Informationen zu verschie-
denen Themen.
Eine Werkstatt führte Schülerlnnen und Besucher durch
die Ausstellung.
Die Aussteilung wurde später auch in einer benachbarten
Schule aufgebaut.
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Führungsstrukturen
Die Zofinger Schulen stehen vor einem weiteren Schritt zu
einer noch professionelleren Schule. Mit einer neuen
Struktur sollen die Führungsaufgaben effizienter gestaltet
und der Schule vor Ort gegenüber der kantonalen Verwai-
tung mehr Kompetenz übertragen werden.
Eine Kommission, der ich als Rektor auch angehöre, hat
ein entsprechendes Konzept erarbeitet, das neben einer
verkleinerten Schulpflege eine eigentliche Schulleitung
(Schulleiter und Rektorate) vorsieht. Das Konzept geht nun
in die Vernehmlassung.

Zusammenfassung
Die vielen öffentlichen Auftritte sind nicht nur Verpflich-
tung, sie stellen auch eine Möglichkeit dar unsere Schule
und unser Wirken nach aussen darzustellen.
Die steigenden Schülerzahlen, die Ausweitung des Ein-
zugsgebietes der Herkunftsgemeinden unserer Schüle-
rlnnen sind der beste Beweis dafür, dass unsere Schule in
der Region einen guten Ruf geniesst. Die grossen Schüler-
zahlen, 25 bis 26 fast in jeder Klasse, stellen die Kehrseite
der Medaille dar. Wir geben uns aber gerade auch deshalb
Mühe, die einzelnen Schülerlnnen als Individuen zu be-
treuen und zu fördern.

Informationen über all unsere wichtigen Anlässe und wei-
tere News zusammen mit schönen Bildern können Sie un-
serer Internetseite entnehmen.
Unsere Adresse: www.bez-zofingen.ch.
Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch.

Rektor

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

Mitgliederbeitrag 2002
überweisen. Er beträgt Fr. 5.-, darfjedoch ohne weiteres
nach oben angepassl werden. Für lhre linanzielle Unferstüt-
zung, die zum grössten Teil für Beiträge an die Schule ver-
wendet wird. danken wir lhnen bestens (Bankkonto: UBS Zo-
fingen 231-1919334'/.0j. Bargeldlose Zahlung wird nicht
mil Spesen belastet!

Adressverwaltun g, Mitgliederkontrol le
Die seriöse Führu:rg der Mitgliederadressdatei ist uns sehr

wichtig- Die,Adressen werden autgrund der Angaben auf dem
Ban-kbeleg resp. Einzahlungsschein überprült und korrigiert.
Die POST retournierl Briefe mit ungültiger Adresse und

gibt keine Angaben mehr. Bitte deshalb auch Adressänderun-

gen unbedingt melden an:

Vreni von Arx-Moor. Weidweg 12" 4806 Wikon.
Neue Mitglieder sind uns sehr willkommen. Beirrinser-

klärungsformulare können bei gleicher Adresse angetbrdefi
werden I

DRINGENDE BITTE: Die aulwändige Adresskontrollarbeit
kön:ren Si.e uns enorm erleichtem, wenn Sie folgende Punkte

beachten:

Bargeldlose Uberweisung per BAI.{K oder POST:
keine Gebühren!
. Beim Zahlungsaultrag unbedingt err.rähnen, für wen die

Einzahlung gilt. vor allem. wenn der Kontoinhaber
nicht identiscb isl mil Mitglied (Name, Vorname.

Mädchenname, Mitglied-Nr., r,r elche auf dem Couvert ne-

ben der Anschrilt ersichtlich ist. z.B. VEB 00 000).
. Geburtsjahr angeben tSchuljahrgang. wenn nicht iden-

tisch mit Ceburtsjahr).

Bei Einzahlung am Postschalter (wenn nicht bargeldlos
möglich):

Schon bei Beträgen unter Fr. 10.- werden dem Empfänger
pro Einzahtung am Postrchalter Fr. I.20 Gebühren belastetl

. , *i::i

Adresse vollständig (Vorname ausgeschrieben) -
deutlich lesbar!

Der Yorstand sucht Verstärkung * wer in diesem Gremium
mitarbeiten möchte, wende sich tritte an den Präsidenten.

Der gegenwärtige Vorstand
Julius Fischer, Präsident, Oftringen, 062 ?89 8008
Beat Lehmann. Aktuar. Suhr
Theo Zaugg, Kassier. Zofingen
Vreni von Arx-Moor. M it gliederkontrol le. Wi kon
Kärhi CIoor-Wirz. Zolingen
Hanna Studler-Blum. Zofi ngen
Theres Läubli-Lüthi. Zofi ngen

Erich Zutrler, Bezirkslehrer, Zofingen

Ehrenpräsident
RudollWeber. ZolingenÄ
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Sie flnden uns im lnternet unter:

www.bez-zofingen.ch
E-Mail : rektorat @ bez-zofrngen.ch
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