Yerein ehemaliger Bezirksschülerinnen
und Bezirksschüler
Zofingen
Herbst 2003

Liebe Ehemalige

Einmal mehr freue ich mich, Sie hiermit zur Generalversammlung 2003 des Vereins VEBZ einladen zu dürfen. Wie
Sie dem nachstehenden Programm entnehmen können, ist es
dem Vorstand wiederum gelungen, den eher nüchternen Teil

der GV-Traktanden mit verschiedenen Beiträgen aufzulockern. Speziell freut es mich, dass wir im Jubiläumsjahr
200 Jahre Kanton Aargau einen aktiven Politiker für ein Referat gewinnen konnten. Unser ehemaliger Mitschüler und
heutiger Regierungsrat Ernst Hasler aus Strengelbach, Vorsteher des Gesundheitsdepartementes unseres Kantons, wird
uns mit seinem Vortrag zum Thema <Gesundheitspolitik im
Aargau, Wege und Lösungen> sicher viel Interessantes erzählen können. Ein brisantes Thema für Jung und Alt.
Sie haben sich bestimmt auch schon oft gefragt, wie es wohl
den ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern geht, und wie sie
ihren Lebensabschnitt nach der Pensionierung gestaltet haben. Herr Werner Schär hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns in unserem <Blättli> seine interessanten Erlebnisse nach dem Weggang von der Bezirksschule zu schildern. In

einem weiteren Beitrag berichtet uns eine aktive Schülerin,
warum sie tagtäglich gewillt ist, den weiten Schulweg von
Roggliswil nachZofingen an die BezinKauf zu nehmen.
Die finanziell sehr angespannte Lage unseres Kantons hat
entscheidend mitgeholfen, dass das von uns und vielen Kreisen kritisierte Reformprojekt der Oberstufe vom Erziehungsdirektor überraschend gestoppt wurde und neu überdacht
wird. Wir hoffen, dass im zweiten Anlauf sinnvolle, richtige
Reformen umgesetzt und unnötige Experimente gestrichen

Programm der Generalversammlung
Sonntag, den 16. November 2003, 10.00 Uhr

im Stadtsaal Zofingen
9.00

10.00

Uhr
tlhr

Öffnung der Tageskasse und des Saals.
Gelegenheit zum Bezug der Bankettkarte
für das Mittagessen, Preis Fr. 30.-

. Beginn derVersammlung mit
Eröffnungsvortrag des Schülerchors
. geschäftlicher Teil der GV mit den üblichen
Traktanden
. Grussbotschaft des Rektors
der Bezirksschule
. Referat von Regierungsrat und
Ehemaliger der Bezirksschule Zofingen Herrn
Ernst Hasler, Strengelbach,
Vorsteher Cesundheitsdepartement

1

1.50

Uhr

12.45Ufu

Apdro im Verbindungsgang

MittagessenmitMusikvortrag

werden. Im Vorstand sind wir gespannt aufden Zeitpunkt des
Erscheinens der neuen Vorlage und vor allem auf deren Inhalt.
Im neusten Sparvorschlag der Regierung sind allerdings
noch einige einschneidende Massnahmen enthalten, die es
auch aus Sicht der Bezirksschule genau zu beobachten und
allenfalls zu bekämpfen gilt.
Erfreulicherweise können wir Ihnen an der kommenden GV
zwei neue Mitglieder zur Wahl in den Vorstand vorschlagen.
Es sind dies Frau Erika Schauenberg, Zofingen, und Herr
Felix Däster, Kölliken. Ich bin mir sicher, dass Sie den beiden Kandidaten mit der Wahl IhrVertrauen aussprechen werden und somit die Kontinuität auch im Vorstand gewährleistet ist.
Zum ersten Mal erhalten die wiederum zahlreich dem Verein
beigetretenen Schulabgängerinnen und Schulabgänger unser
<Blättli>. Ich möchte sie hiermit alle herzlich willkommen
heissen und hoffe, dass sie sich in unseren Reihen wohl
fühlen und unserem Verein und der damit verbundenen Idee
lange die Treue halten werden.
Llnd nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des
<Blättlis>. Ich freue mich, wenn ich Sie zahlreich zu unserer
Generalversammlung am 16. November 2003 im Stadtsaal
Zofi ngen begrüssen darf.
Im Namen des Vorstandes sowie persönlich verbleibe ich mit
den besten Grüssen

Ihr Prdsident:

LIhr

bis zum 31. Oktober 2@3.

Aufgrund der Anmeldungen werden wir Jahrgängertische
mit der entsprechenden Platzzahl reseryieren.

------

Zuwendungen an die Schule

. z. G. Schulreisen
Z
. z. G. Skilager
2x
. z.C.Mittagstisch 2x
. z-G.Kadettenmusik
. z. G. Schülerchor

Fr.3500.Fr.2500.Fr.2000.Fr.2000.Fr. 1500.-

Ausserordentliches Geschenk
Aufgrund eines Gesuches der Schule beantragt lhnen der Vorstand einen Beitrag von

Fr.9000.-

für die Anschaffung einer digitalen Videokamera, eines Pingpongtisches aus Beton für den Pausenhof sowie eines Beachvolleynetzes.

Der Vorstand erachtet die Proiekte als sinnvoll, statutenkonform
und empfiehlt sie Ihnen zur Annahme.

Jahresbeitrag
Antrag des

Vorstandes

Fr. 5.-

Wahlen

Vorstand:

Alle bisherigen Damen und Herren
Frau Erika Schauenberg, Zofrngen
Herr Felix Däster, Kölliken
beide neu

Revisoren:

Frau Beatrice Zinniker-Aeschlimann, Zof,ngen
Herr Ueli Rüegger, Zofngen
beide neu

Ende derTägung

Wir bitten um lhre Anmeldung mit der beigelegten Kane

/ -/-

Anträge des Vorstandes an die GV

der Kadettenmusik
15.30

Julius Fischer

Termin GV 2005
Sonntag, 20. November 2005 im Stadtsaal Zofrngen

52 Jahre Zofingen
Es war 195 1 , als ich von der Be-

zirksschule Reinach nach Zofingen wechselte. Warum? Die
Leute, die Schule und der Lehrkörper waren meiner Frau und
mir sympathisch, aber das Wynental mit seinen Eisenbahnen,
die direkt vor und hinter unserem Haus den Weg in die grössere Schweiz suchten, verlangte
etwas viel Zeit, wenn man sich
weiter bewegen wollte. Zudem
gehörte Zofingen in den Fünfzigerjahren, zusammen mit
Aarau und Baden, zu den voraussichtlichen aargauischen
Entwicklungszentren. Da Reinach eine 100-prozentigc
Knabenbezirksschule besass, musste ich mich in Zofingen
an die Mädchenklassen gewöhnen, die ich beim Übertritt
von meiner Vorgängerin, Frau Gertrud Baumann, später
Frau Dr. Mauch, übernommen hatte. Ich merkte aber bald,
dass die eher etwas kantige, weniger auf Empfindsamkeiten abgestimmte Gangart bei den Mädchen nicht schlecht
ankam, und wir fühlten uns in Zoftngen bald heimisch. Vor
allem, weil ich sehr bald merkte, dass das Städtchen ein
ideales Aktionsfeld für allseitig interessierte und aktive
.junge Männer bot.

Während drei Jahren leitete ich den Damenturnverein,

übernahm 1956 das Präsidium des Bezirksschulrates und
wurde 1959 in den Grossen Rat gewählt. Ich war ein durch
und durch engagierter Bezirkslehrer. Die Stufe interessierte mich weit über die praktische Lehrtätigkeit hinaus, weil
sie gesamtschweizerisch eine anerkannte Sonderstellung
im Bildungsausbau einnahm. Nach einem Sommerkurs in
England verknallte ich mich auf eine Revision des Lehrplans zugunsten von Wahlfächern, kam damit beim Kanton
durch und erhielt den Auftrag, mit einer Kommission, in
der auch zwei Zofinger Bezirkslehrer, Jakob Kasper und
Charles Veuve, vertreten waren, den neuen Lehrplan zu
konzipieren, der bis in die Neunzigerjahre taugte. Ausser
meinem beruflichen Engagement war ich aber von der Idee
besessen, inZofingen und im Aargau eine Volkshochschule aufzubauen. Dabei zeigte sich die Bevölkerung Zofingens und der ganzen Region derart interessiert und bildungsfreundlich, dass bald darauf Wettingen, Lenzburg,
Wohlen und Aarau folgten und vier Jahre später ein aargauischer Verband beschlossen werden konnte. Im Bezirksschulrat war es uns gelungen, eine Sprachheilschule
im Verbund mit Rothrist, Oftringen und Zofingen aufzubauen. Da es sich zeigte, dass andere Bezirke sich für unser
Modell interessierten, reichte ich im Grossen Rat eine Motion ein, die nach umständlichen Verhandlungen zur
Sprachheilschule in Rombach führte.
Als ich am 28. 8. 1962 eine Motion zur Errichtung einer
Mittelschule im Raume Zofingen einreichte, reagierten alle
Parteien mehrheitlich positiv. Es war die Zeit, da der Aargau sich nicht in kleinlichen Diskussionen verlor, sondern
an die Zukunft glaubte. Die Regierung vertraute mir den
Vorsitz einer Kommission an, in der die Vorsteher der Kantonsschule Aarau, des Seminars Aarau und der Hochbau-

meister vertreten waren. Schwierigkeiten wurden überwunden, hingegen gab es starke Verzögerungen im Zusam-

menhang

mit

internen und baulichen Problemen in

Zofingen, wobei aber feststeht, dass die Bevölkerung sich
sehr positiv engagierte.

1966 wurde ich als Nachfolger von Jakob Schaffner als
Rektor an die Bezirksschule gewählt, und ich habe die vier
Jahre, welche nun folgten, in sehr angenehmer Erinnerung
behalten. Ab 1969 besuchte ich bereits Vorlesungen an der
Universität Basel und reichte 1970 ein Gesuch für ein Jahr
Urlaub ein, den ich für Studien in Basel und Paris benutzte.
Nach der Lizentiatsprüfung sprachlicher Richtung 1972
wurde ich von der Regierung als Gründungsrektor der Kantonsschule Zofingen gewählt, die aus baulichen Gründen
drei Jahre in Olten gastierte. Diese und die folgenden Jahre
gelten für mich als eine wahre Bereicherung meines Lebens. Statt im Einzelnen daraufeinzugehen, zitiere ich den
Schluss meinerAnsprache beim Rücktritt am4.4. 1982:
<Ich war glücklich als Primarlehrer, Turnlehrer, Bezirkslehrer, Politiker, Volkhochschulapostel und schliesslich, als

ich mit 54 Jahren den Hochschulabschluss gemacht hatte,

als Mittelschullehrer. Ein köstliches Gefühl, andere für
eine Sache zu begeistern, an die man glaubt. Dann glaubt
man auch an euch. Nun kommt etwas Neues: ein Kontakt
mit jener Welt, die Gottfried Keller wie folgt beschrieben
hat: eine Arche Noah, gefüllt mit bunten Tieren, Männlein
und Weiblein, mit tausend guten Dingen darin. Was wimmelt da für verschiedenes Volk im engen Raum. Welche
Schlauköpfe und welche Mondkälber laufen da nicht herum, welches Edelgewächs und welches Unkraut blüht da
lustig durcheinander, und alles ist gut und ans Heru gewachsen ... Ich zähle mich zu diesem Volk, und auch Sie
alle, die heute an diese Feier gekommen sind.>
Nun begann für mich und meine Frau eine neue, aber ausgefüllte Phase. Ich besuchte die Kunstgewerbeschule Bern,
um mich als Maler ausbilden zu lassen. Dort und an Kursen
im In- und Ausland gewann ich Freunde, und meine Gattin
und ihre Frauen interessierten sich für unsere Arbeiten. So
ergab es sich, dass wir zu zweil, zu viert oder als ganze
Gruppe uns irgendwohin absetzten: in die Provence, die
Sahara, nach Marokko oder in die USA. Ich habe in zwei
Veröffentlichungen, <Was wollen Sie in Eriwan?>, 1986,
und <Lockende Ferner, 1993, über zum Teil recht abenteuerliche Unternehmen, vor allem auch aus früherer Zeit,berichtet und werde, wenn alles gut verläuft, in einem dritten
Band vielleicht einiges aus einer 87-jährigen Vergangenheit zum Besten geben. Politik, aber in grösseren Zusammenhängen, steht nach wie vor im Zentrum meines Interesses, und was den Schulbereich betrifft, erwarte ich, dass
sich die Stadt Zofingen an vorderster Front für den Erhalt
ihrer Mittelschule einsetzt.
Meine Frau und ich fühlen uns glücklich mit unserer Familie. Sie ist nicht gross und lebt in Basel: Annemarie, Hansruedi, Katja und ein siebenjlihriger aufgeweckter kleiner
Bursche. Wir beide denken, dass wir eigentlich recht gut
bis in dieAchtzig hinein durchgekommen sind. Meine Frau
hat Schwierigkeiten beim Gehen, und ich höre schlecht.
Deshalb haben wir Mühe mit Anlässen und schränken uns
gesellschaftlich ein. Aber jeder Besuch freut uns. Ich wünsche euch eine frohe Versammlung und grüsse herzlich,
euer
Werner Schär

Ein langer Schulweg
Aus dem Rektorat

Die

Bezirksschule fi.ihrt

mit 126 Schülerinnen

und
Schülern seit vielen Jahren wieder fünf erste Parallelklassen. Dies vor allem wegen der grossen Zahl von Kindern
aus dem Kanton Luzern. Wir sind stolz auf diesen Beweis
des Vertrauens in unsere Schule und unser aargauisches
Schulsystem.

Mit der überraschend

grossen Schülerzahl waren aller-

dings auch einige Probleme verbunden, mussten doch
kurzfristig gute Lehrkräfte gesucht und verpflichtet, Schulraum- und Stundenplanengpässe gelöst werden.
Unsere insgesamt 423 Schülerlnnen aus 18 verschiedenen
Gemeinden sind ein neuer Rekord.
Viele Schülerinnen und Schüler nehmen einen sehr weiten
Weg in Kauf. Eine davon ist Maritta Blum. Ich danke Maritta für ihren Beitrag in unserem Jahresblatt.
E. Zubler

Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Schultag an
der Bez, wie ich total nervös vor dem Franz-Zimmer stand,
wie die anderen Schüler mich anstarrten und ich zurück.
Aber das war bald überstanden und schon nach ein paar

Wochen hatte ich mich dank meinen neuen Mitschülern
und Lehrern gut eingelebt. Nur ab und zu hatte ich noch
Probleme, das richtige Schulzimmer zu finden, aber auch
das legte sich mit der Zeit.
Mein weiter Schulweg bringt natürlich auch einige Nachteile mit sich. Zum Beispiel muss ich am Morgen jeweils
früh aufstehen um mit Bus und Zugvon Roggliswil nach
Zofingen zu fahren. Und am Abend bin ich eben erst eine
Stunde nach Schulschluss zu Hause. Diese Zeit verbringe
ich oft mit Lernen, damit ich dann zu Hause nichts mehr zu
tun habe.

Ein weiterer Nachteil ist, dass ich über den Mittag nicht
nach Hause gehen kann. Aber auch diesen Nachteil habe
ich in einen Vorteil umgewandelt, indem ich während der
Mittagspause Klavier übe, lerne oder den Schulsport besu-

Ein langer Schulweg

che.

Mein Name ist Maritta Blum, ich bin 16 Jahre alt und Schülerin an der Bez in Zofingen. Ich spiele Klavieq mache Babysitting und gehe gern mit meinen Freunden weg. Ich
wohne in Roggliswil im Kanton Luzern und habe somit
den weitesten Schulweg von allen Bezlern in Zofingen.
Das war nicht immer so, denn nach den sechs Grundstufenjahren in Roggliswil besuchte ich zuerst die Sekundarschule in Pfaffnau. Dort war ich aber nicht wirklich beliebt,
um es beim Namen zu nennen, hasste mich meine Klasse
und die halbe Schule dazu. Die meisten Gründe dafür weiss
ich bis heute nicht. Jedenfalls ging ich naehlYz Jahren Sek
von der Schule Pfaffnau weg und wechselte zur Bezirksschule Zofingen.

Trotz diesen Nachteilen, die mein Schulort mit sich bringt,
fühle ich mich sehr wohl. Das habe ich vor allem meiner
Klasse zu verdanken, in der ich viele nette Freunde gefunden habe. Aber auch die Lehrer sowie die Schule als
Ganzes unterscheiden sich wesentlich von meiner <alten>
Schule. So war es für mich zum Beispiel etwas Neues, einen Sport-, Musik- oder Zeichnungslehrer zu haben, der
auch in diesem Fach ausgebildet wurde.
Was mir auch sehr gefällt, sind die vielen Freifächer, die
man hier belegen kann, und die grosse Auswahl beim

Schulsport. Ich selber lerne zusätzlich Italienisch und Informatik, besuche den Chor und die Schulsportarten Tanzen und Tae Bo.

Die Bez gefällt mir so gut, dass ich mich gegen Ende der
Ferien immer wieder darauf freue, in die Schule zu gehen
und alle meine Freunde wieder zu sehen. Und das will etwas heissen!

Mein einziger Wunsch an die Bez ist, dass man sie so beibehält, wie sie ist. Obwohl wir zu ein paar neuen Schliessfächern nicht Nein sagen würden!
Doch meine Zeithier ist schon bald abgelaufen. Wenn ich
in zirka neun Monaten die AP hinter mich gebracht habe,
werde ich eine Lehre als Kauffrau in einem Hotel in Luzem
beginnen. Meine Freunde werde ich do* bestimmt vermissen, aber ich freue mich auch darauf, etwas Neues zu erleben! Meine Bez-Zeit werde ich aber nie: verges$en. Merci
für alles!
Maritta Blum

Zur Wahl vorgeschlagen
Erika Schauenberg
Ich bin I 948 in Zofingengeboren und

habe hier die Primar- und Bezirksschule besucht. Nach Abschluss des
Handelsdiploms an der Kantonsschu-

le Aarau habe ich in England und
Frankreich gearbeitet, war als Air
Hostess bei der Swissair tätig. Es
folgten einige Jahre als Reiseberaterin für Geschäftsreisen, Prokuristin in
einer Textilhrma und Verbandssekreieirin für zwei aargauische Berufsverbände. Heute arbeite ich als Direktionssekretärin in einer internationalen Firma in Oftringen.

Felix Däster
Geboren am 19.9.1959. Abschluss
der Bezirksschule Zofingen 19'76.
Anschliessend kaufmännische Lehre
und praktische Arbeit als Kaufmännischer Angestellter. 199 1- I 994 Maturitätsschule für Erwachsene während
voller beruflicher Tätigkeit. Eidg.
Matura 1994 in St. Gallen. Medizin-

studium in Basel mit Staatsexamen
2001. Promotion zum Dr. med. im Januar 2002

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

Mitgtiederbeitrag 2003
überweisen. Er beträgt Fr.5.-. darfjedoch ohne weiteres
nach otren angepasst werden, Für Ihre finanzielle Unterstützung, die zum grössten Teil für Beiträge an die Schule verwendet wird, danken wir Ihnen bestens (Bankkonto: UBS Zofingen 231-19193347.A). Bargeldlose Zahlung wird nicht
mit Spesen belastet!

Adressverwaltung, Mitgliederkontrolle
Die seriöse Führung der Mitgliederadressdatei ist uns

sehr

wichtig. Die Adressen werden aufgrund der Angaben auf dem
Bankbeleg resp. Einzahlungsschein überprüft und korrigiert.
Die POST retourniert Briefe mit ungültiger Adresse und
gibt keine Angaben mehr. Bitte deshalb auch Adressänderungen untredingt melden an:
Vreni von Arx-Moor, Weidweg 12, 4806

Wikon
E-Mail: vreni.von,arx @ tiscalinet.ch
Neue Mitglieder sind uns sehr willkommen. Beitrittserklärungsformulare können bei gleicher Adresse angefordert
werden!

DRINGENDE BITTE: Die aufwändige Adresskontrollarbeit
können Sie uns enorm erleichtern, wenn Sie folgende Punkte
beachten:

Bargeldlose Überweisung per BANK oder POST:
keine Gebühren!

.

Beim Zahlungsauf'trag unbedingt erwähnen, für wen die
Einzahlung gilt, vor allem, wenn der Kontoinhatrer

nicht identisch ist mit Mitglied (Name, Vomame"

.

Mädchenname, Mitglied-Nr., welche auf dem Couvert
neben der Anschrift ersichtlich ist, z.B. VEB 00 000).
Getrurtsjahr angeben (Schuljahrgang. wenn nicht identisch mit Geburtsjahrt.

Bei Einzahlung am Postschalter (wenn nicht bargeldlos
möglich):
Schon bei Beträgen unter Fr. 10.- werden dem Ernpf?inger
pro Einzahlung am Postschalter Fr. 1.20 Gebühren belastetl

Adresse vollständig (Vorname ausgeschrieben)

-

deutlich lesbar!

- wer in diesem Gremium
mitarbeiten möchte, wende sich bitte an den Präsidenten.

Der Vorstand sucht Verstärkung

Der gegenwärtige Vorstand
Julius Fischer, Präsident, Oftringen,062 789 8008
Beat Lehmann, Aktuar, Suhr
Theo Zaugg. Kassier, Zofingen

Vreni von Arx-Moor, Mitgliederkontrolle, Wikon
Käthi C loor-Wi r z. Tnfingen

t

$

Hanna Srudler-B lum, Zofi ngen
Theres Läubli -Lüthi. Zoli n gen
Erich Zubter, Bezirkslehrer, Zofingen

Ehrenpräsident
Rudolf Weber. Zofingen

Sie finden uns im Internet unter:

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

