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Stimmen und Standpunkte

Die Schönheit der Natur, das
ist es, was die vier Maler
Werner Hunziker, Alberto

Romer, Peter Frey und Hans Grunder
verbindet. Ihre harmonischen Bilder
werden gerne gesehen und so stiess
auch ihre Einladung zu ihrer gemein-
samen Ausstellung im Museum
Schneggli auf grosse Resonanz. Die
Vernissage fand im Dachgeschoss des
Museums statt, welches proppenvoll
war, als Urs Gloor, Klarinette und
Thomas Hunziker, Bassetthorn diese
mit einem zu Stück von Mendelssohn
eröffneten. Eines, welches zu den hei-
teren harmonischen Bildern der vier
Künstler bestens passte, wie Alberto
Romer fand.

*

Hans Grunder informierte
über die Hintergründe der
Ausstellung. «Man muss

die Welt nicht verstehen, aber man
kann sich ihr nähern – durch Kunst!»,
mit diesem Zitat des Boesner-Kalen-
ders (ein Anbieter von Künstlermate-
rialien) eröffnete er seinen Überblick
und erzählte auch Einzelheiten aus
der Biografie der Aussteller. Diese
sind in unterschiedlichen Konstellati-
onen teilweise jahrelang miteinander
verbunden, haben jetzt aber im
Schneggli das erste Mal gemeinsam
«Auftritt». «Wie lernen sich ältere Se-
mester kennen?» so seine rhetorische
Frage, um sie sogleich selber zu beant-
worten: «…über Facebook.» Genau
so geschah das mit Alberto Romer.
«Uns alle verbindet, dass wir Bilder
malen zum Freude machen», hielt er
weiter fest. Die erkennbare Zustim-
mung seiner Zuhörerschaft machte
deutlich, dass ihnen das auch gelingt.

*

Der 1935 in Oberkulm gebo-
rene und in Stäfa wohnhaf-
te Werner Hunziker wurde

einst von seinem Schulfreund namens
Fritz Burkhard-Cattaneo – der sich
auch unter den Anwesenden befand
– zum Malen animiert Nach einer
theologischen Ausbildung auf St.
Chrischona war er jahrelang im Pre-
digt- und Seelsorgedienst tätig. Ob-
wohl er immer malte, findet er seit
seiner Pensionierung wieder viel
mehr Zeit für seine Passion, er stellt
jedoch seit 1954 seine Bilder, Zeugen
der Schönheit der Schöpfung regel-
mässig aus.

*

We r -
n e r
Hun-

zikers Göttibueb,
Hans Grunder,
erhielt einst von
seinem Vater zwei
«echte Hunziker»
geschenkt. «Ich
wurde mir über
deren Wert erst

nachträglich bewusst, als ich selber zu
malen begann. «Ich bekam natürlich
schon bei meiner ersten Ausstellung
in der Schürmatt viele Tipps von ihm
über Pinselstrich, Bildaufteilung, Far-
benharmonie, Kontrast…». Er befasst
sich malerisch vor allem mit seiner
geliebten Bergwelt – speziell das
Bündnerland

*

Die Bilder von Peter Frey
sind im Prinzip kriegskri-
tisch zu vestehen. Ein An-

liegen, das aktueller ist, als einem
lieb sein kann. «Ich kam aber bald
zur Einsicht, dass ich den Schrecken
des Krieges mit meinen Bildern
nicht vervielfältigen wollte», blickte

er in seine An-
fänge als Maler
zurück. So setzt
er (s)einen Kont-
rapunkt, indem
er die Schönheit
der Natur auf die
Leinwand bringt.
Gerne in Serien,
zum Beispiel
vom Landessen-
der Beromünster
– der übrigens als
einziges deutsch-

sprachiges Radio unabhängig über
den Verlauf des Zweiten Weltkriegs
informierte und damit ebenfalls ein
starkes kriegskritisches Symbol war
und ist.

*

Der Vierte im Bunde, Alber-
to Romer, dessen Sehkraft
stark eingeschränkt ist, er-

freut dank seines fotografischen Ge-
dächtnisses und seinem speziell einge-
richteten Atelier auch die Leserschaft
dieser Zeitung regelmässig mit Bil-
dern. Er malt sie eigentlich für seine
Bücher und ergänzt sie mit stimmigen
Kurzgeschichten. Wie jene Bilder der
andern drei Maler kommen sie nun
im Schneggli mit seiner Aura hervor-
ragend zur Geltung.

Ein Glas Wein, ein Stück
Speckzopf und ein Rund-
gang durch die Ausstellung

rundeten die Vernissage ab. Auch der
Beinwiler Gemeindeammann Peter
Lenzin erwies übrigens den Malern
seine Reverenz. «Ich habe vorher gar
nicht gewusst, dass wir in Beinwil am
See gleich drei Maler von solchem
Format haben», freute er sich.

*

Am kommenden Wochen-
ende ist die Ausstellung
nochmals geöffnet. Am

Freitag von 18 bis 21 Uhr sowie am
Samstag und Sonntag von 14 bis 19
Uhr. mars.

Es riecht auch nach Frühling
mars. Der Frühling ist mit seiner ganzen Blütenpracht eingetroffen. Das Gras spriesst, die Knospen treiben und die Bäume
stehen in schönster Blust. Wer die Wege abseits betonierter Wohquartiere nimmt, dem zeigen sich Bilder, wie sie wunder-
barer nicht sein könnten und stellt fest, dass der Frühling nicht nur in seiner schönsten Gestalt daherkommt, sondern auch
noch gut riecht. (Bilder: mars.)

Gränichen: Belagssanierung auf der Gränicherstrasse in Suhr ab 29. April

Kein Durchkommen in Gränichen
Der Knoten Ringstrasse an der
Gränicherstrasse in Suhr wird
saniert. Dazu ist eine Sperrung
der Kantonsstrasse vom 29. Ap-
ril bis 2. Mai sowie in der Nacht
vom 4. auf den 5. Mai nötig. Am
gesperrten Wochenende ist die
direkte Verbindung von Suhr
nach Gränichen für den motori-
sierten Verkehr nicht möglich.
Der Autoverkehr wird weiträu-
mig umgeleitet.

(Mitg.) Seit Ende April sanieren die
SBB den Bahnübergang und die Gleis-
anlagen beim Rundhaus in Suhr. Zeit-
gleich zur notwendigen Sperrung des
Bahnüberganges wird an der Gräni-
cherstrasse (K 242) eine Belagssanie-
rung am Knoten Ringstrasse durchge-
führt. Die Sanierung der Lichtsignal-
anlagen und des Bahnübergangs ist
wichtig für den sicheren Betrieb der
Kantonsstrasse und der Bahnlinie
Lenzburg–Zofingen. «Einige Arbeiten
müssen in der Nacht durchgeführt
werden, um den Bahn- und Strassen-

betrieb möglichst kurz zu unterbre-
chen», sagt Projektleiter Robert
Ueckert

• Vollsperrung Gränicherstrasse
vom Rundhaus bis zur Autobahnbrü-
cke von Freitag, 29. April, 20 Uhr, bis
Montag, 2. Mai, 6 Uhr. Von Freitag bis
Samstagnacht wird der Belag gefräst,
so dass genügend Zeit für den Einbau
des neuen Binder- und Deckbelags
bleibt.

• Arbeiten am Trottoir beim Bahn-
übergang und an der Lichtsignalanlage
am Montag, 2. Mai, und Dienstag 3.
Mai. Die Arbeiten verursachen tags-
über Behinderungen.

• Sperrung des Bahnübergangs
vom Mittwoch, 4. Mai, ab 22 Uhr bis
Donnerstag, 5. Mai, 6 Uhr.

• Zusätzliche Behinderungen durch
Nachtarbeiten der SBB bis 13. Mai.

Verkehrsführung während der
Sperrung

Am gesperrten Wochenende ist die
direkte Verbindung von Suhr nach
Gränichen für den motorisierten Ver-
kehr nicht möglich. Weiträumige Um-
leitungen über Schöftland–Unterkulm
und Schafisheim–Seon–Dürrenäsch

sind signalisiert.Am Samstag, 30.April,
findet ein Markt in Schöftland statt;
empfohlen ist dann die Umleitung
über Dürrenäsch zu benutzen, insbe-
sondere für Lastwagen.

Für den Fuss- und Veloverkehr ist
eine Umleitung beim Bahnübergang
Helgenfeldweg sowie zur Unterfüh-
rung Ringstrasse signalisiert. Die an-
grenzenden Quartiere können die
Gränicherstrasse beim Zelgweg–Hin-
tere Bahnhofstrasse queren.

Der Bahnverkehr der S28 zwischen
Zofingen und Suhr ist von Samstag, 30.
April, 13 Uhr bis und mit Sonntag,
1. Mai unterbrochen. Die Bahnen der
Aargau Verkehr fahren nach Fahrplan.
Der Kurs der Nachtbusse am Freitag
und Samstagnacht wird auf die Umlei-
tung angepasst.

Bei den zusätzlichen Nachtsperrun-
gen der SBB wird die Umleitung der
Kantonsstrasse wieder signalisiert. Die
lokale Verbindung Ringstrasse–Wyne-
mattestrasse ist offen.

Bei sehr schlechter Witterung müs-
sen die Belagsarbeiten verschoben
werden. Die Abschlussarbeiten erfol-
gen dann tagsüber mit einer Baustel-
lenlichtsignalanlage.

Beromünster: Petition lanciert gegen Schliessung

Schulhaus Büel: Primarschule soll bleiben
An einem Elternabend Ende
März wurde darüber informiert,
dass die Primarschule im Schul-
haus Büel, im Quartier Bäch,
aufgehoben werden soll. Die
Schüler sollen ab dem nächsten
Schuljahr im Schulhaus Linden
Gunzwil unterrichtet werden.
Nun haben Eltern der betroffe-
nen Schüler ein Petition lanciert.
Sie fordern den Schulbetrieb im
Schulhaus Büel

mars. Bildungskommission und Ge-
meinderat von Beromünster haben
entschieden, die. Primarschule, 3. bis 6
Klasse, im Schulhaus Büel im Quartier
Bäch auf das kommende Schuljahr hin
zu schliessen und die Schüler in die
Klassen des Schulhauses Linden in
Gunzwil zu integrieren. Die Basisstufe
im Schulhaus Büel bleibt vorderhand
bestehen. Die betroffenen Eltern wur-
den am 22. März an einem ausseror-
dentlichen Elternabend darüber infor-
miert. Ausschlaggebend für den Ent-
scheid war gewesen, dass die Klassen-
lehrperson der dortigen vierstufigen
Abteilung ihren Wirkungsort per Ende
des laufenden Schuljahres verlassen
wird. Die Stelle war entsprechend aus-
geschrieben worden, vier Monate lang,

trotz erheblichem Aufwand der Schul-
leitung ging während dieser Zeit keine
einzige Bewerbung ein. Allerdings:
«Eine Schliessung des Schulhauses
Büel hätte man so oder so aufgrund der
Schülerzahlenentwicklung demnächst
ins Auge fassen müssen», erklärte Jörg
Baumann, Präsident der Bildungskom-
mission damals am Elternabend. Des-
halb fällten die zuständigen Gremien
den erwähnten Entscheid.

Standort langfristig sichern
Dagegen haben Eltern nun eine Pe-

tition lanciert. Als Argumente führen
sie an, dass noch vor drei Jahren

500’000 Franken inves-
tiert worden wären, um
den Weiterbestand der
Schule zu sichern. Die
Schule Büel bilde aus-
serdem das einzige Zent-
rum für das Gemein-
schaftsleben im Quartier
Bäch, mit der Aufgabe der
Primarschule verliere das
ganze Quartier stark an
Zusammenhalt und At-
traktivität, halten sie fest.

Die Petitionäre bitten
den Gemeinderat Bero-
münster und die Bil-
dungskommission des-
halb:

• Den aktuellen Schulbetrieb im
Schulhaus Büel/Bäch langfristig zu si-
chern.

• Intensiv nach zweckmässigen al-
ternativen Lösungen für den Schulbe-
trieb zu suchen, da das bisherige Mo-
dell pädagogisch sehr herausfordernd
ist.

• Die Bevölkerung von Bäch/Büel
durch eine Delegation in diese Lö-
sungssuche einzubeziehen, um das Ge-
meinschaftsleben im Quartier im Sinne
der Gemeindestrategie zu stärken.

Die Unterschriftensammlung läuft
bis am 5. Mai.

Dachgeschoss Museum Schneggli: In stimmigem Umfeld und mit harmoni-
schen Klängen von Mendelssohn wurde die Ausstellung der vier Maler Werner
Hunziker,Alberto Romer, Peter Frey und Hans Grunder eröffnet. Links ein Bild
aus der Serie «Beromünster, der Landessender» von Peter Frey. (Bilder: mars.)

Gemeinsame Passion: Die Maler Wer-
ner Hunziker (r.) und Fritz Burkhard-
Cattaneo.

Alberto Romer (r.)

Peter Frey

Hans Grunder

Schulhaus Büel: Erst im August 2019 wurde der neue
Anbau eingeweiht. (Bild: Schule Beromünster)


