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KOMMENTAR

Der Abschied naht
Kallern braucht eine neue Schulleiterin

Nahe an den Leuten, das gefăllt Re-
bekka Glanzmann. Sie kennt fast alle 
im Dorf und alle kennen sie « ganz si-
cher jene, die in den letzten acht Jah-
ren schulpflichtige Kinder hatten. ¨In 
Kallern ist man wie eine grosse Fa-
milie ,́ sagt die 43-Jăhrige. Alle hel-
fen einander, Projekte werden oft ge-
meinsam auf die Beine gestellt. 
¨Kallern ist eben anders.´ Diesen 

Satz sagt Glanzmann mehrmals. Nă-
her, vertrauter, familiărer. Und trotz-
dem verlăsst sie auf Ende Schuljahr 
die Gemeinde.

Sie blickt zuręck auf die Zeit in 
Kallern und sagt, dass sie in der klei-
nen Gemeinde mit ihrer Familie eine 
zweite Heimat fand.  --ake
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Strebels Mărchengeschichte
¨Freiămter Olympionike´ Pascal Strebel

Pascal Strebel ist 2012 mit seiner 
Olympia-Qualifikation in die 
Fussstapfen seines Vorbildes 
Reto Bucher getreten.

Dieser ¨Pasci´ Strebel ist einfach ein 
vorbildlicher Sportler und ein feiner 
Typ. Seit ęber einem Jahrzehnt ge-
hērt er zur nationalen Spitze im Rin-

gen, ist Captain der RS Freiamt und 
Publikumsliebling. Sein grēsster 
Karrierewurf gelang ihm 2012, als er 
die Olympia-Qualifikation schafft. An 
Olympia ist zwar nach nur einem 
Kampf Schluss, doch er und seine 
Fans erlebten trotzdem eine unver-
gessliche Zeit.  --spr
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Was uns die Geschichte lehrt
Zweiteilige Vortragsreihe der VHS Oberes Freiamt mit Dr. Josef Kunz

Ein gutes Jahr nach dem Aus-
bruch von Corona zeigte der 
Villmerger Historiker Josef Kunz 
die Entwicklung und den Verlauf 
von Pandemien ęber einige 
Jahrhunderte auf. Hierbei war 
die zentrale Frage: ¨Was haben 
wir aus Pest und anderen 
Pandemien gelernt?´

Susanne Schild

Am 31. Dezember 2019 wurde die 
WHO ęber Fălle von Lungenentzęn-
dung mit unbekannter Ursache in der 
chinesischen Stadt Wuhan informiert. 
Im Januar 2020 waren die Rigibah-
nen plētzlich nur mehr halb voll, we-
gen der Absagen von Touristengrup-
pen aus China. Dann folgte der 
Schock von Bergamo: über 100 000 
Tote in Italien. Am 25. Februar dieses 
Jahres betrugen die Fallzahlen welt-
weit 112,65 Millionen. Die Zahl der 
Todesopfer im Zusammenhang mit 
dem Virus belăuft sich laut ¨Statista.
de´ aktuell auf mehr als 2,5 Millio-
nen Menschen. 

Fast 10 000 Tote in der Schweiz
518 453 Todesfălle wurden in den USA 
bedingt durch Covid-19 Ende Februar 
verzeichnet. ¨Damit sind in einem 
einzigen Jahr wegen dieser Pandemie 
mehr Amerikaner gestorben, als im 
Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Welt-
krieg und dem Vietnamkrieg zusam-
mengenommen´, erklărte US-Prăsi-
dent Joe Biden am 23. Februar. In der 
Schweiz starben bis Ende Februar 
9950 Menschen. 

¨In der Geschichte der Menschheit 
gab es immer wieder Seuchen, wel-
che grosses Leid und Elend fęr die 
Menschen mit sich brachten ,́ stellt 

Josef Kunz heraus. Die zentrale Frage 
hierbei sei: ¨Was lehrt uns die Ge-
schichte?´ Es ist noch gar nicht so 
lange her, als sich Europa schon ein-
mal im ¨Gewittersturm´ befand. Da-
mals wętete von 1918 bis 1920 die 
Spanische Grippe. 

Schulen, Kirchen und Mărkte 
mussten geschlossen bleiben. Tanz- 
und Theaterauffęhrungen sowie 

Konzerte und Gottesdienste wurden 
alle abgesagt. Beerdigungen fanden 
nur mit den engsten Angehērigen 
statt. Wer keine Maske trug, musste 
damit rechnen, ins Gefăngnis zu 
kommen. Szenarien, die stark an die 
heutige Situation erinnern. Weltweit 
erkrankten ęber eine halbe Milliarde 
Menschen, also ein Drittel der dama-
ligen Weltbevēlkerung. 100 Millionen 

Menschen starben. Trotz dieser hor-
renden Zahlen blieb die Seuche nicht 
im kollektiven Gedăchtnis. Wird Co-
rona im Gedăchtnis der Menschheit 
bleiben und was sagen Historiker in 
100 Jahren dazu? Schaffen wir den 
¨Turnaround´ oder sind wir nahe an 
der Apokalypse?
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Unklar ist, was 
danach kommt

Noch vor kurzem war die Party- 
und Konsumwelt enthemmt. Die 
Welt schien eine einzige Festhętte 
zu sein. Dann kam Covid-19, der 
Gaudi-Killer, der Juheirassa-Zers-
tērer. Einige tendieren jetzt dazu, 
zu sagen, dass so eine Gesellschaft 
in den Untergang gehen musste.

Wie der Historiker Dr. Josef Kunz 
richtig bemerkte, ¨sitzen wir alle 
im gleichen Boot´. Umkehr oder 
Untergang, das ist hierbei die 
Frage. Dass es nach Corona nicht 
weitergehen kann wie bisher, ist 
deutlich. Wichtig ist jetzt, dass wir 
auf den Schaden von gestern 
schauen, um die Chancen von 
morgen zu erkennen. Oder mit den 
Worten des Historikers: ¨Aus der 
Geschichte lernen.´ Ausgehend von 
Corona kēnnte nun eine andere 
Geschichte von Wachstum oder Ver-
zicht erzăhlt werden. Wir haben 
die Chance, das Verhăltnis von 
Mensch und Natur zu ęberdenken 
und neu zu justieren. Uns klar 
daręber zu werden, was das Leben 
sinnerfęllter und werteorientierter 
macht. Fest steht, diese Krise 
bedeutet ein Ende; es ist nur noch 
nicht klar, was danach kommt. Wir 
werden es erleben.

Susanne Schild,
Redaktorin.

MURI
Der Verein «Coworking Muri» 
wurde kürzlich gegründet. Im 
Moment befindet sich alles in der 
Aufbauphase.  Seite 5

OBERFREIAMT
Eine fünfminütige Slideshow zeigt 
den baulichen Wandel von Sins 
über einen Zeitraum von mehr als 
100 Jahren.  Seite 8

OBERFREIAMT
Der Verein Maria Bernarda blickt 
trotz Pandemie auf ein bewegtes 
Jahr zurück. Die GV wurde 
schriftlich abgehalten.  Seite 9

SPORT
Das Motocross Wohlen ist 
abgesagt. Das OK des Moto - 
cross Muri will Anfang April 
entscheiden.  Seite 15

Probefahrt mit 
Wasserstoff-Auto

Alle Testfahrten bei der Garage Du-
bler AG in Wohlen mit dem Toyota Mi-
rai waren am letzten Wochenende 
ausgebucht. Diese Zeitung ging auf 
Spritztour mit dem besonderen Was-
serstoff-Auto.  --spr
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Werbung

Nach acht Jahren als Schulleiterin hat Rebekka Glanzmann gekündigt. Bild: ake

ilder aus alifornien zur eit der S anischen Gri e. uch or  ahren herrschte asken icht. Bild: zg 

Ringer Pascal Strebel mit Tennisspieler Stanislaw Wawrinka. Bild: zg



M U R I 3FREITAG, 26. MÄRZ 2021

Am vergangenen Montag setzte 
der Villmerger Historiker Dr. Jo-
sef Kunz seinen zweiteiligen Vor-
trag ¨Corona, Pest, Pandemien « 
Zusammenhănge verstehen´ fort. 
Der aktuelle Online-Vortrag wur-
de von der VHS Oberes Freiamt 
organisiert. In seinen einleiten-
den Worten meinte Peter Hauser, 
Prăsident der VHS Oberes Frei-
amt: ¨Der erste Teil der Vortrags-
reihe war so interessant, dass ich 
jetzt schon ganz nervēs bin. Ich 
kann es kaum mehr erwarten, 
wie es weitergeht.´ 

Der Referent Dr. Josef Kunz be-
dankte sich daraufhin bei Peter 
Hauser fęr den Willkommens-
gruss und meinte: ¨Jetzt sollte es 
weitergehen mit meinem Vortrag. 
Wenn es denn geht. Aber ich bin 
zuversichtlich, denn ich habe 
geębt.´ Dass sich das üben des 
Historikers gelohnt hat, konnte 
man an diesem Abend sehen: Der 
Vortrag verlief reibungslos, war 
professionell und fundiert, das 
findet auch der Chloschtergeischt.

Als der Teil ęber die Spanische 
Grippe beendet war, meinte 
Dr. Josef Kunz, dass er jetzt auf-
hēren kēnne zu referieren. Denn 
in der Schweiz gibt es unzăhlige 
Experten fęr Corona. Er stellte 
die Frage in den Raum, wie hoch 
die Zahl der Experten wohl ge-
schătzt wird. Seine Antwort lau-
tete: ¨Ich denke, in der Schweiz 
gibt es acht Millionen Experten. 
Denn wenn es um Corona geht, 
hălt sich jeder von uns fęr einen 
Experten.´

Es passte. Von Anfang an. Seit 
dem Schuljahr 2013/2014 ist Re-
bekka Glanzmann Schulleiterin 
in Kallern. Also an einer der 
kleinsten Schulen in der Region. 
Acht Lehrpersonen, keine mit 
einem Vollpensum, unterrichten 
im Dorf. Gut 40 Schęlerinnen und 
Schęler « vom kleinen Kindergar-
ten bis zur sechsten Klasse « be-
suchen in Kallern die Schule. Re-
bekka Glanzmann erinnert sich 
genau an die erste Begegnung am 
Vorstellungsgesprăch. ¨Ich konn-
te so sein, wie ich bin´, sagt sie. 
Das zog sich all die weiteren Jah-
re durch. Kurze Zeit nach dem 
Vorstellungsgesprăch fand der 
traditionelle Raclette-Obig statt. 
Einer der beiden Abende, an 
denen das ganze Dorf dabei ist. 
Die Job-Zusage hatte Glanzmann 
noch nicht, eingeladen wurde sie 
trotzdem. ¨Mit zwei Autos sind 
wir nach Kallern gefahren´, erin-
nert sie sich. Sie mit der grēsse-
ren, fęnfjăhrigen Tochter. Ihr 
Mann mit der erst gut jăhrigen 
Tochter. Zu Hause gabs vorher 
noch wichtige Instruktionen: ¨Ihr 
benehmt euch. Ich will diesen 
Job.´ Geklappt hat es bekanntlich. 
Und heute kann Rebekka Glanz-
mann daręber lachen.

Ihre Familie fęhlte sich die gan-
zen acht Jahre in Kallern ebenso 
wohl wie Rebekka Glanzmann 
selber. Die Kinder waren in den 
Klassenlagern mit dabei, am Dorf- 
und am Raclette-Obig, lernten die 
anderen Kinder kennen, waren 
quasi Teil der grossen Familie. 
Und in dieser grossen Familie gab 
es zwar schon auch ab und zu 
das eine oder andere Problem-
chen oder die eine oder andere 
Auseinandersetzung. ¨Aber nur 
selten´, sagt Rebekka Glanzmann. 
Zu grossen Teilen ęberwog die 
Idylle. Ein Beispiel? ¨Wenn auf 
einem Ausflug ein Mădchen des 
kleinen Kindergartens męde ist, 
dann trăgt sie eben ein Sechst- 
klăssler ein Stęck weit auf den 
Schultern.´ Nicht, dass das nur 
in kleinen Dērfern oder Schulen 
passiert, aber dort vermutlich 
viel mehr. Der Chloschtergeischt 
ist geręhrt. --ake/sus

        
Zusammenhănge verstehen

Volkshochschule: Der Historiker Dr. Josef Kunz referierte ęber Corona, Pest und Pandemien 

Kaum ein Thema hat so viele 
Menschen so radikal auseinan-
dergebracht wie Corona. Viele 
Fragen sind offen, diskutiert 
wird ebenfalls viel. Dr. Josef 
Kunz versuchte in einer zweitei-
ligen Vortragsreihe der VHS 
Oberes Freiamt etwas Licht in 
das Dunkel zu bringen.

Susanne Schild

¨Wir leben in einer Zeit, in der viel 
auf dem Spiel steht ,́ ist Josef Kunz 
ęberzeugt. ¨Doch es ist nicht das ers-
te Mal, dass die Menschheit mit einer 
Pandemie konfrontiert ist, und wird 
sicherlich nicht das letzte Mal der 
Fall sein.´ Die Unsicherheit im Mo-
ment sei gross und der Unmut in der 
Bevēlkerung spęrbar, so Kunz weiter. 

Dabei sind gerade erst einmal hun-
dert Jahre vergangen, seit eine Pan-
demie die Welt in Angst versetzte und 
rund 100 Millionen Tote forderte, 
mehr als beide Weltkriege zusam-
men. Als die Spanische Grippe die 
Schweiz heimsuchte, gab es 25 000 
Tote und die Kosten der von den Kan-
tonen ergriffenen Massnahmen be-
trugen ęber 3 Millionen Franken. In 
der heutigen Zeit wăre die Summe 
mit 300 Millionen Franken vergleich-
bar.

Der Tod trat nach  
maximal acht Tagen ein

Betroffen waren damals, anders als 
bei Covid-19, vor allem 20- bis 40-jăh-
rige Mănner wie Frauen. Der Tod trat 
nach rund drei Tagen, maximal acht 
Tagen durch akutes Lungenversagen 
ein. Anders als heute gab es damals 
noch keine Impfung. Als Heilmittel 
galten ¨Carbo-Seife ,́ ¨Negruol´ zur 

Mund- und Zahnpflege und das Rau-
chen als Vorbeugemittel gegen die 
Spanische Grippe. ¨Trotz der verhee-
renden Auswirkungen ist in den 
meisten Geschichtsbęchern nicht 
mehr als drei Zeilen ęber die Pande-
mie zu erfahren ,́ weiss der Histori-

ker. Ausgebrochen ist die Grippe am 
4. Februar 1918 in Kansas, USA. An-
gesichts des Krieges versuchte man 
damals die Katastrophe totzuschwei-
gen. ¨Die Folgen des 1. Weltkrieges, 
die kommunistische Revolution in 
Russland 1917 und der Landesstreik 
in der Schweiz waren 1918 im Be-
wusstsein bei den Zeitgenossen und 
der politischen Bęhne viel markanter 
als die Spanische Grippe.´

Suche nach  
einem Sęndenbock

Auch Verschwērungstheorien gab es 
damals schon. Das Virus sei eine Ge-
heimwaffe Deutschlands, war bei-
spielsweise zu lesen. Heute lauten die 
Schlagzeilen: ¨Das Virus sei bewusst 

in die Welt gesetzt worden, damit die 
Pharmaindustrie noch mehr verdie-
ne.´ Oder: ¨Rockfellers und Co. 
mēchten mit Corona die ‹untere Klas-
seª ausmerzen, vernichten.´ Und: 
¨Die Regierungen mēchten mit der 
Pandemie bewusst die Gesellschaft 
verjęngen.´ 

¨Verschwērungstheorien sind ein-
fache, monokausale Erklărungen mit 
entsprechenden Feindbildern. Vor al-
lem in Zeiten von Krisen und Unsi-
cherheiten herrscht ein hohes Miss-
trauen gegenęber denen ‹da obenª ,́ 
erklărt der Historiker. Sie węrden als 
Hilfe in der Ohnmacht, als Ersatzreli-
gion fungieren. ¨Man sucht nach 
einem Schuldigen, einem Sęnden-
bock´, so Josef Kunz. 28 Billionen 
Dollar wird der globale Wertschēp-

fungsverlust bis 2025 betragen. Die 
Ręckwirkungen auf die Schweiz sind 
hierbei ein grosses Fragezeichen. Die 
Swiss machte im vergangenen Jahr 
654 Millionen Franken Verlust. Der 
Bund tătigte Rekordausgaben zur Be-
wăltigung der Coronakrise in Hēhe 
von 36 Milliarden. Arbeitslosigkeit 
und Konkurse stiegen. 

Wie hoch der Schuldenberg fęr die 
năchste Generation sein wird, ist 
noch nicht abschătzbar. Die wirt-
schaftlichen Schăden kēnnten partei-
politische Verschiebungen und eine 
Gefahr von Radikalisierungen mit 
sich bringen. Psychische Stērungen 
und Depressionen nehmen in der Be-
vēlkerung zu. 

Folgen von Corona  
in der Schweiz

¨Noch ist ungewiss, was mit unserem 
Wohlstand passiert. Die Schweiz 
zăhlt zu den reichsten Lăndern der 
Welt. Wird die Schere zwischen Arm 
und Reich noch grēsser? ,́ stellte der 
Historiker in den Raum. Auch sei 
noch nicht abzusehen, ob eine Verla-
gerung von Arbeitsplătzen ins Aus-
land erfolge, da Homeoffice dort viel 
gęnstiger sei. ¨Wird der Detailhandel 
weiterhin unter Druck geraten, weil 
der Onlinehandel weiter zunimmt? 
Oder steigen nach der Pandemie die 

Konsum-Ausgaben in neue, ungeahn-
te Hēhen? Gibt es dazu wie in den 
‹Golden Twentiesª einen neuen Kauf-
rausch? Das alles kann man bislang 
nicht prognostizieren ,́ betont Josef 
Kunz. Alles sei noch zu wenig weit 
weg, als dass ein Historiker darauf 
Antworten geben kēnnte. ¨Das męs-
sen wir spăter noch genauer analy-
sieren.´

¨Bleibt zu hoffen, dass Covid-19 
wie die Spanische Grippe, die im 
Sommer 1920 plētzlich verschwand, 
verlăuft und im Sommer auch ver-
schwindet´, hofft Josef Kunz. Bis 
heute ist nicht geklărt, warum das 
damals der Fall war. Fest steht, so Jo-
sef Kunz, dass ¨wir alle im gleichen 
Boot sitzen. Es liegt an uns, wie wir 
die Pandemie bewăltigen.´ 

Dr. Josef Kunz zeigt in seinem hochkarätigen Vortrag die Entwicklung 
und den Verlauf von Pandemien über einige Hundert Jahre auf.
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Diese Farbtupfer machen Freude
SeReal Muri beschenkt St. Martin und Pflegimuri

Sie sind bunt, praktisch und eine 
Freude fęr alle Beteiligten. Die 
Waschlappen-Bărli, die auf 
Initiative von Andrea Bętler, 
Lehrerin der Sekundar- und 
Realschule (SeReal) Muri, und 
ihren 32 Schęlern fęr die Bewoh-
ner des Alterswohnheims St. 
Martin und der Pflegimuri 
gefertigt wurden.

¨Die Idee entsprang aus dem Ge-
schenk-Bărli, das ich zu Weihnachten 
einer Bekannten ins Altersheim 
Villmergen brachte. Als die dortigen 
Bewohnerinnen und Bewohner die 
kleine überraschung sahen, erblickte 
ich lauter strahlende Augen. Dies mo-
tivierte mich, die Heimbewohner in 
Muri zu ęberraschen ,́ berichtet And-
rea Bętler. Um nicht die ganze Arbeit 
selber stemmen zu męssen, holte die 
SeReal-Lehrerin ihre Schęlerinnen 
und Schęler mit ins Boot. ¨Einige 
freuten sich ausgesprochen, da sie ihr 
Praktikum im Pflegeheim absolvieren 
werden. Motiviert werden mussten 
die Helfer und Helferinnen nie.´ And-
rea Bętler beeindruckte es, wie sehr 
sich die Jugendlichen bemęhten, die 
Bărli korrekt und schēn auszufęhren. 
¨Die Schęlerinnen und Schęler wie-
derum freuten sich riesig, die kleine 
überraschung den Bewohnerinnen 
und Bewohnern zu schenken.´ Gerne 
hătten die Murianer Jugendlichen die 

Reaktion der Beschenkten miterlebt, 
was coronabedingt nicht beziehungs-
weise nur ansatzweise mēglich war. 
Denn dass die Aktion sowohl im Al-
terswohnheim St. Martin als auch in 
der Pflegimuri bestens ankam, bestă-

tigte St.-Martin-Leiter Josef Villiger 
in Begleitung einer Bewohnerin im 
Rahmen eines kurzen Schulbesuchs 
bei den betreffenden Klassen « natęr-
lich mit einem sęssen Dankeschēn im 
Gepăck. --zg

Andrea Bütler ist Lehrerin an der SeReal Muri und Initiantin der 
ärli-Geschenkaktion für das lterswohnheim St. artin und die P egimuri.
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Betreibungsamt 
zieht um

Das Betreibungsamt Muri zieht um. 
Ab dem 6. April lautet die neue Ad-
resse: Aarauerstrasse 30, Muri. Aus 
diesem Grund ist das Bęro vom 6. bis 
am 16. April geschlossen. Betrei-
bungsregisterauszęge kēnnen weiter-
hin online bestellt werden.

eUmzug
Am 31. Mărz ist wieder ortsęblicher 
Zęgeltermin. Um den administrati-
ven Aufwand mēglichst gering zu 
halten, wurde die nationale Plattform 
www.eumzug.swiss geschaffen. Die-
se ist auf der Homepage www.muri.
ch verlinkt. Um-, Weg- oder Zuzęge 
kēnnen also bequem von zu Hause 
aus gemeldet werden. Die Melde-
pflicht betrăgt 14 Tage ab Datum der 
Adressănderung.

Wer den Dienst nutzen will, muss 
volljăhrig und handlungsfăhig sein. 
Die genaueren Voraussetzungen fin-
den Interessierte auf der obgenann-
ten Plattform. Die Online-Umzugs-
meldung ist einfach auszufęhren und 
in zehn Schritten aufgebaut. Es ist 
kein Login erforderlich. Folgende 
Unterlagen męssen bereitgehalten 
werden: Sozialversicherungsnummer 
(AHVN13), Mietvertrag oder Woh-
nungsausweis der neuen Wohnung, 
Krankenversicherungskarte aller 
umziehenden Personen. Es ist darauf 
zu achten, dass die Vorder- und die 
Ręckseite der einzureichenden Doku-
mente gut lesbar eingescannt wer-
den. Bei schweizerischen Staatsange-
hērigen wird der Heimatschein nach 
erfolgter Abmeldung direkt der Zu-
zugsgemeinde zugestellt.

 «Leben in einer Zeit, 
in der viel auf 
dem Spiel steht

Josef Kunz, Historiker

 «Noch ist ungewiss, 
was mit Wohl-
stand passiert


