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KKL-Pensionierte sehen Zukunft positiv
Die Pensioniertenvereinigung des Kernkraftwerks Leibstadt hat ihre Generalversammlung abgehalten, 
an der Optimismus und die Verbundenheit zum Werk stark spürbar waren.

LEIBSTADT (pfw) – Normalerweise tref-
fen sich die Mitglieder der Pensionier-
tenvereinigung des KKL am ersten Mitt-
woch im Monat am Stamm in der Leib-
stadter Warteck, aber an diesem 2. März 
war die jährliche und diesmal schon die 
neunte Hauptversammlung. Am Stamm 
füllen die Mitglieder meist schon die gan-
ze Gaststube, aber für die GV hatte der 
Wirt den Saal für die 90 Anwesenden 
festlich hergerichtet. 

Grosse Verbundenheit
Die Pensioniertenvereinigung ist in den 
ersten acht Jahren auf einen Bestand 
von 135 Mitgliedern angewachsen. Diese 
Zahl und das Engagement der Mitglieder 
zeigen die Verbundenheit zur Pionierzeit 
des Werks und die Überzeugung, dass die 
Kernenergie auch in Zukunft eine grosse 
und sichere Quelle der Stromversorgung 
bleiben wird.

Das Programm im vergangenen Ver-
einsjahr hatte wiederum zwei Wanderun-
gen in der Umgebung (zur Propstei Wis-
likofen und auf den Achenberg mit Tier-
park) und die jährliche Reise enthalten 
(Rosengarten in Bern, mit wunderbarem 
Blick auf die Altstadt, dann Besichtigung 
von Thun, Schifffahrt und Aareschlucht). 
Dazu kam dann aber noch ein Besuch 
des RJH Heritage Teams in Kleindöt-
tingen, wo die KKL-Pensionierten erle-
ben konnten, wie ein Teil des im KKL er-
worbenen Fachwissens mit viel Enthusi-
asmus für die Pflege wertvoller Oldtimer 
eingesetzt wird.

Das nächste Jahresprogramm ent-
hält ebenfalls zwei Wanderungen unter 
dem Motto «Lern deine Heimat ken-
nen», diesmal zur Linde von Linn und 
in den Teufelskeller bei Baden, während 
die Reise an den Bodensee führen wird. 

Wechsel im Vorstand
Turnusgemäss fanden auch Wahlen statt. 
Hansjörg Sutz, der seinerzeit aktiv beim 

Aufbau des KKL-Kochklubs mitgeholfen 
hatte, jetzt aber andere Aufgaben über-
nehmen wird, wurde als Vizepräsident 
mit einem herzlichen Dank verabschie-
det und dafür Beat Brutschi als Vertreter 
der «jungen» Pensionierten einstimmig 
neu gewählt. Die übrigen Vorstandsmit-
glieder wurden in ihren Ämtern einstim-
mig bestätigt.

Der Präsident Peter F. Wider bedank-
te sich für das Vertrauen und sprach ein 
grosses Lob und einen grossen Dank 
an die übrigen Vorstandsmitglieder aus: 
Thomas Müller-Schill als perfekter Aktu-
ar, Edgar Kalt als Kassier und Reiseorga-
nisator und Lucia Bachmann (mit ihrem 

Gatten Sergio) für die Organisation der 
Wanderungen. 

Die Mitglieder, die in ihrem langjähri-
gen Einsatz für das KKL durch eine wah-
re Pionierzeit gegangen waren, zeigten, 
dass sie sich auch heute noch der Reali-
tät stellen, denn den Abschluss der Ver-
sammlung bildete ein Referat von Alt-
Nationalrat und Alt-Grossratspräsident 
Beda Humbel «Was noch zu regeln ist» 
über den Bereich Patientenverfügung, 
Vorsorgeauftrag, Bestimmungen über 
den Todesfall etc. Beda Humbel gelang 
es, dieses Thema, vor dem man sich gern 
drückt, auf so natürliche Weise darzustel-
len und aufzuzeigen, wie wichtig es für 

jeden ist. Mit einem Dankeschön wurde 
auch ihm ein grosses Lob ausgesprochen.

Nach dem feinen Mittagessen fand 
dann die ebenfalls jährlich stattfinden-
de Information für die Pensionierten 
des Kraftwerks im Informationszentrum 
statt. Andreas Pfeiffer gab dabei den ehe-
maligen Spezialisten einen vertieften Ein-
blick in das vergangene Betriebsjahr und 
die interessanten Details der gegenwär-
tigen Arbeiten, was die Anwesenden in 
ihrer Überzeugung bestärkte, dass das 
KKL weltweit einen Spitzenplatz bezüg-
lich Sicherheit und Korrektheit einnimmt. 
Umso entspannter konnte man dann den 
nachher gereichten Apéro geniessen. 

Der Vorstand der KKL-Pensionierten: Edgar Kalt, Thomas Müller-Schill, Luciana Bachmann, Peter F. Wider und neu Beat Brutschi.

Eine etwas sonderbare Dame
HOTTWIL (ire) – So heisst die Komödie, 
welche die Spielleute Hottwil ab Frei-
tag, 11. März, aufführen. Sonderbar ist 
nicht nur die Dame, sonderbar ist auch 
das ganze Bühnenbild, das vom ersten 
Augenblick an beeindruckt. Die Spiel-
leute haben dasselbe Stück vor 25 Jah-
ren schon einmal aufgeführt, damals un-
ter dem Titel «Gspässigi Lüüt». Drei der 
damaligen Spieler, Rolf Gärtner,  Käthi 
Keller und Frank Stoll, wirken wieder 
mit, wenn auch in anderen Rollen.

Die Millionärswitwe Pia Waldmeier 
scheint immer sonderbarer zu werden. 
Ständig trägt sie ihren Teddybär mit sich 
herum. Auch gründete sie eine Stiftung, 
um fremden Menschen spezielle Wün-
sche zu erfüllen. So lädt sie 1000 Kinder 
auf eine Kreuzfahrt um die Welt ein. Ihre 
Stiefkinder finden das gar nicht lustig, 
denn sie möchten vom Geldsegen profitie-
ren. Also kommt Pia in die Anstalt «Villa 
Waldfrieden», wo sie von ebenfalls merk-
würdigen Leuten umgeben ist. Die An-

gehörigen wollen das Geld, doch das ist 
gut versteckt. Eine wilde Suche beginnt, 
bei der sich manche zum Narren machen. 
Zum dritten Mal führt Profi David Imhoof 
Regie, der die Spieler zu wahrer Bestform 
auflaufen lässt. Ihm gefallen Komödien, 
die für mehr Toleranz und Freiheit wer-
ben. Das Stück wird vom 11. bis 19. März 
aufgeführt (www.theater-hottwil.ch). Da 
bereits viele Plätze ausgebucht sind, fin-
det am Sonntag, 20. März, 10.30 Uhr, eine 
Zusatzvorstellung statt.

Bella Italia – Küche trifft Kunst
KLEINDÖTTINGEN (ire) – Im Rahmen 
der Projektwoche «Bella Italia» haben 
sich zehn Real- und Sekundarschüler 
mit Italiens Küche und Kunst befasst. 
Die Küche war natürlich besonders be-
liebt, denn welche Jugendlichen haben 
nicht gerne Teigwaren, Pizza und Tira-
misu? Am Montag und Dienstag blieben 
die Schüler über den Mittag in der Koch-
schule in Leuggern, um feine Gerichte 
zu kreieren. Kochen wurde ergänzt mit 
Kunst und zwar in Form von veneziani-
schen Masken und Aquarellbildern.

Hauswirtschaftslehrerin Michaela Be-
zold hatte von ihrem letzten Venedigbe-
such kunstvoll kreierte Masken als Vor-
lage nach Kleindöttingen gebracht. Im 
Schulzimmer über der Bibliothek durf-
ten die Schüler solche Masken nachbil-
den. Dazu rieben sie ihre Gesichter mit 
Vaseline ein, um darauf vier Schichten 
Gipsbinden anzubringen. Augen, Nase 
und Mund blieben ausgespart. Sobald 
der Gips trocken war, liess sich die Mas-
ke abnehmen. In weiteren Schritten wur-
den die Masken mit Schmirgelpapier ver-
feinert und mit Farbe bemalt. Zuletzt 
durften als Dekoration Schmucksteine, 
Pailletten oder Federn verwendet wer-
den. Originell waren auch die Aquarell-
bilder. Dafür wurde eine Kunstkarte auf 
ein grosses Blatt geklebt und quasi die 

Fortsetzung des Bildes gemalt. Da ent-
standen richtige kleine Kunstwerke. Die 
Fotos zeigen, wie die Masken nach Mass 
entstanden und bemalt wurden.

Spielnachmittag  
der Ludothek
KLINGNAU – Am Sonntag, 13. März,  
von 14 bis 17 Uhr, veranstaltet das Team 
der Regionalen Ludothek wieder einen 
spannenden Familien-Spielnachmittag 
im Johanniter. Die Ludofrauen haben in 
den Gestellen der Ludothek gestöbert 
und nach schon lange nicht mehr aus-
geliehenen Spielen Ausschau gehalten. 
Anlässlich des Familien-Spielnachmit-
tags möchte das Team allen Interessier-

ten alte und neue Spiele vorstellen. Kin-
der ab zirka drei Jahren, Jugendliche und 
Erwachsene sind herzlich eingeladen zu 
einem vergnüglichen Spielnachmittag im 
Johanniter. Auf die Kinder wartet noch 
eine zusätzliche Überraschung. Für einen 
kleinen Unkostenbeitrag dürfen sie mit 
der Mitarbeiterin Corina Schleuniger ein 
Mühlespiel selber basteln. Während der 
Pausen kann man sich in der gemütlichen 
Kaffeestube stärken, damit alle Spieler 
fit für die nächste Runde sind. Das Team 
der Regionalen Ludothek Klingnau freut 
sich auf einen verspielten Nachmittag.

Wenn das Leben schmerzt
LAUFENBURG – Am Dienstag, 15. März, 
9 Uhr, findet im reformierten Kirchge-
meindehaus ein Frauenmorgen mit Ruth 
Bai-Pfeiffer zum Thema «Wenn das Le-
ben schmerzt» statt. Im Leben wird man 
mit Schmerz, Leid, Erlebnissen und Er-
fahrungen konfrontiert, die tiefe Wun-
den hinterlassen. Die Frage lautet, wa-
rum lässt Gott das zu? Die Frage nach 
dem Sinn des Schmerzes und des Leids 
muss in allen Varianten gestellt werden 
dürfen.

Besichtigung  
im Schriftenatelier
ZURZIBIET – Einblick ins kreative 
Schriftenatelier der Firma Zollinger in 
Tegerfelden: Das bietet eine Betriebsbe-
sichtigung, organisert von der Pro Senec-
tute. Bei der Zollinger Beschriftungen 
und Werbeprodukte AG werden mass-
geschneiderte Beschriftungskonzep-
te entworfen oder Werbeangebote und 
Give-aways für namhafte Sportler, Aus-
rüster und andere Kunden kreiert und 
hergestellt. Ebenso werden auf Wunsch 
Textilien, Fahrzeuge, Gebäude und vieles 
mehr beschriftet. Mit modernster Desi-
gner-Software werden fast alle Kunden-
wünsche erfüllt. Der Blick in die Ent-
stehung all dieser Produkte in einer Fir-
ma aus dem Zurzibiet ist interessant 
und spannend. Diese Führung der Pro 
Senectute findet am 29. April am Morgen 
statt. Auskünfte und Anmeldungen bei 
Pro Senectute unter 056 249 13 30 oder 
info@ag.pro-senectute.ch.

Besuch im Radiostudio
ZURZIBIET – Manchmal nimmt es ei-
nen wunder, wie die Lieblingssendung im 
Radio entsteht. Die meisten Programme 
von Radio SRF werden im Studio Zürich 
Brunnenhof produziert. Mit Pro Senectu-
te ist ein Blick hinter die Kulissen mög-
lich. Es kann hautnah erlebt werden, wie 
heutiges Radio gemacht wird. Man sieht, 
wie Sendungen gemacht werden und was 
sonst noch zu einem modernen Medi-
enbetrieb gehört. Vielleicht ist es sogar 
möglich, dabei zu sein, wenn die Musik-
welle oder eine andere interessante Sen-
dung live gesendet wird. Diese Führung 
findet am Freitag, 13. Mai, nachmittags 
statt. Auskünfte und Anmeldungen bei 
Pro Senectute, 056 249 13 30 oder info@
ag.pro-senectute.ch.
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