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Oberlunkhofen

Herkunft von 
Familiennamen

Am Samstag, 16. Januar, findet ein 
Informationsanlass über die traditio-
nellen Familiennamen in Oberlunk-
hofen statt. Bürgisser, Eichholzer, 
Hagenbuch, Huber – viele Familien 
sind seit Jahrhunderten in Oberlunk-
hofen beheimatet. In aufwendiger 
Arbeit und mit der Hilfe vieler Dorf-
bewohner ist ein Sammelwerk über 
all die Familiennamen in Oberlunk-
hofen am Entstehen. Am 16. Januar 
soll es in der Aula der Mehrzweck-
halle in Oberlunkhofen präsentiert 
werden. Gleichzeitig wird Doktor 
Kiessling ein Referat zum Thema hal-
ten. Während des maximal zwei 
Stunden dauernden Anlasses am 
Samstagnachmittag wird auch die 
Möglichkeit bestehen, Anekdoten aus 
dem alten Dorfleben zu hören oder zu 
erzählen, Stammbäume zu sichten 
und einen Einblick in die Arbeit zu 
erhalten. 

Mithilfe erwünscht
Die Initianten sind froh um Mithilfe 
beim Erstellen des Werkes. Dies in 
Form von Stammbäumen, Fotos oder 
weiteren Informationen. Auch Leid-
bildli sind hilfreich. Wer etwas zur 
Arbeit oder auch zum Anlass im Ja-
nuar beitragen möchte, kann sich bei 
Rita Staubli-Eichholzer unter ri-
ta-staubli@bluewin.ch oder bei Gab-
riela Arnold-Hagenbuch unter gab-
riela-hagenbuch@gmx.ch melden. 

Verlust von Kontrollschildern
Interpellation von Grossrat Silvan Hilfiker und Stefan Huwyler

Die FDP-Grossräte Silvan Hilfi-
ker aus Oberlunkhofen, Stefan 
Huwyler aus Muri und Titus 
Meier aus Brugg haben einen 
Vorstoss eingereicht. Sie möch-
ten vom Regierungsrat wissen, 
wieso Fahrzeugkontrollschilder 
bei einem Verlust oder Diebstahl 
nicht 1:1 ersetzt werden.

Bei einem Verlust von Kontrollschil-
dern kann das bestehende Kontroll-
schild durch den bisherigen Inhaber 
nicht mehr weiter genutzt werden. 
Ein Verlust oder Diebstahl ist bei der 
zuständigen Regionalpolizei des 
Wohnortes zu melden. Die Polizei 
stellt einen Polizeirapport bezie-
hungsweise eine Bewilligung aus, mit 
welcher innerhalb der Schweiz ohne 
das Schild weitergefahren werden 

darf. Bevor die Bewilligung abläuft, 
ist beim Strassenverkehrsamt der 
Verlust zu melden und das noch vor-
handene Kontrollschild abzugeben. 

Dem Inhaber des Kontrollschilds 
wird in der Folge ein neues Kontroll-
schild ausgestellt, das oftmals in der 
Höhe deutlich vom ursprünglichen 
Kontrollschild abweicht. Für die drei 
Grossräte ist das in jedem Fall ärger-
lich. Für Personen, die Nummern-
schilder geerbt oder käuflich erwor-
ben hätten, bedeute es nicht zuletzt 
auch einen emotionalen oder finan-
ziellen Verlust.

Ersatz durch  
vergleichbare Nummern

Darum wird der Regierungsrat durch 
die beiden Grossräte gebeten, folgen-
de Fragen zu beantworten: 1. Auf 
welcher gesetzlichen Grundlage be-

ruht es, dass das bisherige Kontroll-
schild nicht 1:1 ersetzt werden kann? 
– 2. Nach welchen Kriterien wird das 
neue Kontrollschild zugeteilt und 
wird die bisherige Höhe des Kontroll-
schilds bei der Herausgabe des Ersat-
zes berücksichtigt? – 3. Kann sich der 
Regierungsrat vorstellen, allenfalls 
die Kriterien dahingehend zu ändern, 
dass jeweils ein adäquates, vergleich-
bares Kontrollschild herausgegeben 
wird? – 4. Wie viele Kontrollschilder 
wurden im Jahr 2019 aufgrund von 
Diebstahl oder Verlust ersetzt und 
wie viele davon wurden nicht in der 
gleichen Höhe ersetzt? – 5. Wie viele 
AG-Nummernschilder sind derzeit als 
Verlust oder Diebstahl ausgeschrie-
ben? – 6. Ist es möglich, bei einem 
Diebstahl ohne Eigenverschulden die 
Kennzeichen zu ersetzen und diese 
allenfalls mit einem Zusatz zu kenn-
zeichnen?  --red

leser schreiben

Wir sind die Einzigen … 
Nationalrat Andreas Glarner hat kürz-
lich in einem Interview gesagt, man 
solle SVP wählen, «weil wir als Einzige 
für diejenigen einstehen, die jeden 
Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen 
und eigenverantwortlich für Haus, Hof 
und Kinder sorgen». Im Umkehrschluss 
heisst das, dass man aus SVP-Sicht mit 
dem Wählen anderer Parteien aus-
nahmslos Politiker wählt, die lediglich 
Arbeitsscheue in ihrem Bestreben 
unterstützen wollen, sich vom Staat 
aushalten zu lassen. 

Das passt zu einer Aussage von Alf-
red Rösti, der in einer «Arena» sagte, 
die Politiker aller anderen Parteien 
arbeiten bewusst gegen die Interessen 
der Schweiz. Es passt auch zu Plakaten, 
auf denen Nicht-SVP-Wähler als Wür-
mer dargestellt werden. 

Erkennen Sie ein bekanntes Muster? 
«Nur wir können das Vaterland retten, 
wir sind die Einzigen, ohne uns herrsch-

te Chaos und Untergang»: Lukaschen-
ko, Orban, Trump, Erdogan, Duterte 
usw. 

Nun sind die Herren Glarner, Rösti 
und diejenigen, die diese Plakate gut-
geheissen haben, nicht irgendwelche 
untergeordneten Parteimitglieder son-
dern gehören zur Parteispitze – es ist 
die Partei, seit Jahren. Das trifft nicht 
zuletzt auch auf die Aargauer SVP zu, 
deren Mitglieder Andreas Glarner erst 
kürzlich als Präsidenten wählten. Es ist 
deshalb naheliegend, davon auszuge-
hen, dass alle Politiker der SVP diese 
autokratische Grundeinstellung teilen: 
«Wir sind die Einzigen, alle anderen 
versuchen der Gemeinde, dem Kanton, 
dem Land zu schaden, wollen nicht ‹für 
eusi Heimat luege›.»

Wenn Sie als SVP-Politiker unter-
schiedliche Grundwerte haben, wenn 
Sie anders als Ihre Partei den guten 
Willen anderer anerkennen, dann seien 

Sie konsequent und wechseln Sie die 
Partei. Die Partei zu ändern, ist seit 
Jahrzehnten niemandem gelungen.

Wenn Sie als SVP-Wähler diese selbst-
herrliche SVP-Haltung nicht teilen, 
dann wählen Sie Parteien, die Ihren 
Grundwerten eher entsprechen. Es gibt 
auch wertkonservative Politiker ande-
rer Parteien. Lassen Sie sich von der 
SVP nicht einreden, sie sei die einzig 
wahrhaft schweizerische und demokra-
tische Partei. 

Wenn Sie der Ansicht sind, man dür-
fe diese Aussagen nicht wörtlich ernst 
nehmen, dann fallen Sie auf die klassi-
sche Populistenmasche rein: viel Lärm 
und Provokation und dann relativieren, 
es sei nicht so gemeint. Man muss dazu 
nicht einmal über den grossen Teich 
schauen, «Arschlan» und eine junge 
Lehrerin in Zürich lassen grüssen. 

Erwin Peter,  
Oberlunkhofen

Unterlunkhofen

Neuer  
Gemeinderat

Erwin Bürgisser ist neuer Gemeinde-
rat von Unterlunkhofen. Er wurde bei 
einem absoluten Mehr von 283 Stim-
men mit 342 Stimmen gewählt. Von 
den beiden anderen Kandidaten er-
reichte Natascha Migmar 150 und 
 Judith Kamber 67 Stimmen.

Arni

Häckseltour
Die nächste Häckseltour findet am 
Dienstag, 6. Oktober, statt. Es ist dar-
auf zu achten, dass nur Astmaterial 
mit einem Durchmesser von 1 bis 
15 cm bereitgestellt wird. Sträucher-
schnitt und Grünmaterial ist Grüngut 
und muss bei der Grüngutabfuhr mit-
gegeben werden. Der Entsorgungs-
plan 2020 und das Entsorgungsregle-
ment der Gemeinde sind zu beachten. 
Diejenigen, welche das Häckselgut 
behalten möchten, können dies der 
Gemeindekanzlei bis Freitag, 2. Okto-
ber, per Telefon 056 649 90 10 mittei-
len.

Geld spenden
Der Gemeinderat bittet darum, die 
Pro Senectute solidarisch mit einer 
Spende zu unterstützen. Damit wird 
die Tätigkeit der Pro Senectute Aar-
gau zugunsten älterer Mitmenschen 
unterstützt. Die Spende wird direkt 
für die Altersarbeit im Kanton Aar-
gau und in den Gemeinden einge-
setzt. 

Arni

Adventsfenster
Schon bald ist an die kalte Jahreszeit 
zu denken. Den Elternverein freut es, 
dass er letztes Jahr alle 24 Advents-
fenster füllen konnte, und er ist auch 
in diesem Jahr auf zahlreiche Mitge-
stalterinnen und Mitgestalter ge-
spannt. 24 geschmückte Fenster oder 
Türen sollen das Dorf im Dezember 
erhellen und so einen Beitrag für eine 
besinnliche Adventszeit leisten. Auf-
grund der Coronasituation ist noch 
unklar, ob die diesjährige Durchfüh-
rung mit oder ohne Apéro stattfinden 
soll. 

Wer bereits ein Datum für ein 
Fenster reservieren möchte, kann 
sich melden bei Corinne Hüsser, 
Gjuchstrasse 6, Telefon 076 526 93 
98, corinne.huesser@gmx.ch. Anmel-
deformulare sind auch online erhält-
lich unter www.elternverein-arni.ch.

80 Prozent Erfolg genügt
Jonen: Eltern bildeten sich über die richtige Kommunikation mit ihren Kindern fort

Ein grosses Informationsbedürf-
nis hatten die Kellerämter 
Familienvereine aufgespürt. 
Zusammen engagierten sie die 
Kommunikationsexpertin 
Barbara Forster, die Tipps zum 
Umgang mit dem eigenen Nach-
wuchs gab. Das lockte viele 
Eltern in den Joner Singsaal.

Roger Wetli

«Die Kommunikation mit dem Kind 
sollte bereits in der Schwangerschaft 
beginnen», erklärte Barbara Forster 
im Singsaal der Schule Jonen vor vol-
len Rängen. Das Interesse der Keller-
ämter Eltern war sehr gross. Wäh-
rend und nach dem Vortrag stellten 
sie zahlreiche Fragen zur richtigen 
Bewältigung von Alltagssituationen. 
«Zehn Jahre lang arbeitete ich als 
Primarlehrerin. Als dann mein erstes 
Kind auf die Welt kam, dachte ich, ich 
wisse, wie mit Kindern zu reden sei. 
Ich wusste gar nichts», blickte Fors-
ter zurück. Sie wälzte sich durch vie-
le Ratgeber und fand schliesslich eine 
Methode, die funktioniert. Diese stell-
te die Mutter einer Tochter und eines 
Sohnes vor.

Kinder sind Teil der Lösung
«Vergleichen wir die Kinder mit 
Pflanzen, brauchen diese zum Gedei-
hen Erde, Wasser und Sonne. Diese 
Symbole stehen für das richtige Zu-
hören, klares Reden und die Konflik-
te fair lösen.» Forster warnte aber 
auch: «Aus einer Rose kann keine 
Tulpe erzogen werden. Jedes Kind 
hat seine Eigenheiten, und das ist 
auch gut so.» Sie plädierte dafür, den 
eigenen Nachwuchs ernst zu nehmen 

und diesen in gewissen Entscheidun-
gen einzubeziehen, sobald er alt ge-
nug ist. «Gehen die Vorstellung der 
Wochenendgestaltung in der Familie 
auseinander, kann man gemeinsam 
Ideen sammeln, diese vergleichen 
und dann eine umsetzen», so die Ex-
pertin. «Als Eltern sollten wir zulas-
sen, dass unsere Kinder ein Teil der 
Lösung sind.» 

Das heisse aber nicht, dass man al-
les tolerieren müsse. «Ich finde so-
wohl die reine autoritäre Erziehung 
wie auch die Methode des ‹laissez fai-
re› falsch. Ideal ist ein Mittelweg, der 
aber nicht so einfach zu finden ist.» 
Rote Karten seien in gewissen Situa-

tionen durchaus angebracht. «Wich-
tig ist, dass wir das Kind dabei nicht 
persönlich angreifen, sondern wert- 
und vorwurfsfrei sein Fehlverhalten 
beschreiben. Strafen bringen dabei 
grundsätzlich nichts. Das Fehlverhal-
ten soll aber Konsequenzen haben.» 

Jeden Tag eine Chance geben
Diese Aussage führte in Jonen zu vie-
len Fragen. «Was ist der Unterschied 
zwischen Strafe und Konsequenz?», 
wollte eine Teilnehmerin wissen. 
«Wenn ein Kind ständig auf ein Spiel-
zeug steht, das dadurch kaputtgehen 
könnte, kann man es wegnehmen 

oder bei einem Bruch nicht mehr er-
setzen», erklärte Forster. Wichtig sei, 
dass diese Konsequenzen zeitlich be-
grenzt sind. «Geben Sie ihren Kin-
dern jeden Tag die Chance, es besser 
zu machen.»

Nicht immer rechtfertigen
Sie plädierte dafür, mit dem Nach-
wuchs klar zu reden. Dabei seien 
Ich-Botschaften entscheidend. «Sa-
gen sie, wie es Ihnen geht und wieso 
Sie etwas nicht möchten.» Ein Vater 
fragte darauf, ob man sich als Eltern 
denn immer gegenüber seinen Kin-
dern rechtfertigen müsse. «Das 

nicht», antwortete die Expertin. «Es 
gibt Situationen und Dinge, die 
schlicht nicht verhandelbar sind oder 
deren Sinn die Kinder altersbedingt 
noch nicht begreifen. Das können Sie 
Ihren Kindern auch so sagen.» 

Barbara Forster warnte davor, zu 
oft mit «Du-Botschaften» zu loben. 
Aussagen wie «Das hast du gut ge-
macht» könne Kinder unter Druck 
setzen und Widerstand auslösen. 

«Die Kinder haben eine eigene Mei-
nung. Stimmt diese nicht mit Ihrem 
Lob überein, wirkt das verwirrend», 
erklärte sie. Auch da würden Ich-Bot-
schaften besser ankommen, also zum 
Beispiel «Deine Zeichnung gefällt 
mir». Ist das Kind mit seiner Arbeit 
nicht zufrieden, wisse es damit, dass 
sie wenigstens seinen Eltern gefällt. 

Laufend  
Anpassungen nötig

«Meine gezeigten Methoden funktio-
nieren aber nicht immer», wusste 
Forster aus ihrem eigenen Alltag. 
«Probieren Sie deshalb verschiedene 
aus. Wenn etwas zu 80 Prozent funk-
tioniert, behalten Sie es bei.» Da sich 
die Kinder ständig entwickeln wür-
den, seien laufend Anpassungen in 
der Kommunikation nötig.

Barbara Forster erklärte, dass die-
se Art von Kommunikation erlernbar 
sei. «Erziehung ist und bleibt auch 
dadurch kein Kinderspiel. Eine Be-
triebsanleitung gibt es nicht mit den 
Kindern mitgeliefert.»

Die Ausführungen von Kommunikationsexpertin Barbara Forster (rechts) stiessen auf reges Interesse. Bild: Roger Wetli

 «Probieren Sie 
verschiedene 
Methoden aus

Barbara Forster, Referentin


