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Grosses Interesse an der Einweihung
des Ortsbürgerwegs
Eine stattliche Teilnehmerschar fand sich am Gibel zur Einweihung und Begehung des wieder instand gestellten Ortsbürgerwegs ein

150 Interessierte nahmen an der Einweihung teil Bilder: Gertrud JostDas neue Wegschild konnte enthüllt werden

● Muhen Der Ortsbürgerweg war seit
Jahren nicht mehr unterhalten worden
und ausser einem Pfad im Wald prak-
tisch nicht mehr erkennbar. Dank der
Finanzierung durch die Ortsbürger
machte der Forstbetrieb die alte, 450
Meter lange Verbindung vom Wald her
entlang des Hangs am Gibel für die Be-
völkerung wieder begehbar.

Einweihungsdatum noch vor Planung
Der für den Bau verantwortliche Forst-
wart Willi König informierte am Anfang
des nun ausgelichteten Wegs über die
bautechnischen und logistischen Her-
ausforderungen. Die Lösung bestand
darin, die Arbeiten von der Mitte der
Strecke her in beide Richtungen in An-

griff zu nehmen. Genüsslich erwähnte
er, dass das Einweihungsdatum vor der
eigentlichen Planung und Ausführung
festgestanden habe. Nicht fehlen durf-
te bei dieser Station die Enthüllung des
neuen Wegschilds.

Biologische Vielfalt Der Tatzelwurm
von 150 interessierten Mühelerinnen
und Mühelern folgte Heinz Hess auf
dem neuen Weg zum Waldrand und auf
den Gibel hinaus. Hier zeigte er die Le-
bensräume und die ökologische Bedeu-
tung der sich in Gemeindebesitz be-
findlichen Landschaftskammer auf:
Fromentalwiesen, extensiv bewirt-
schaftete Weiden, Hecken, Obstgärten,
markante Einzelbäume, eine Trocken-

mauer und Reptilienburgen zeugen von
der biologischen Vielfalt dieses Süd-
hangs. Der Referent sieht imAusschei-
den von Krautsäumen entlang der He-
cken und einer Verringerung des Nähr-
stoffeintrags zusätzlichesAufwertungs-
potenzial.

Muhen hat eine neue Trouvaille Am
Ende des Wegs, dort, wo nun eine vom
Natur- und Vogelschutzverein gespen-
dete Sitzbank zum Verweilen einlädt,
berichtete Kurt Rey über die Weitsicht
der Gemeindeoberen in der Mitte des
19. Jahrhunderts, insbesondere der
Ortsbürgergemeinde, die damals wohl-
habender als die Einwohnergemeinde
gewesen sei. Die Behörden hatten be-

schlossen, einen Teil des Gibelwaldes
zu roden und in gleich grosse Grund-
stücke aufzuteilen, um der verarmten
Bevölkerung Land zum Anbau zur Ver-
fügung stellen zu können. Der damals
angelegte Weg, der Ortsbürgerweg,
diente zur Trennung der oberen und
unteren Parzellen.
Eine besondere Überraschung bildete
der von Peter Keppler offerierte, aus
einer alten, am Gibel gefundenen Re-
bensorte hergestellte Wein.
Begleitet von einem wunderbaren Son-
nenuntergang fand der gelungene An-
lass mit einem reichhaltigen Apéro sei-
nen Abschluss. Die Teilnehmer waren
sich einig: Muhen hat eine neue Trou-
vaille. HBR

Die Jäger sind gefordert

Starke Population: Die Einwanderung des

Rotwilds in den Aargau stellt die Jägerinnen und

Jäger vor grosse Herausforderungen Bild: zVg

Das Thema «Rotwild» und das Projekt
«Elektronische Jagdstatistik» stan-
den im Mittelpunkt der Herbsttagung
der Aargauer Jägerinnen und Jäger in
Buchs.

● Buchs «Das Leben ist Verände-
rung», so Thomas Laube, der Vizeprä-
sident von Jagd Aargau (AJV), an der
Herbsttagung, die von der Jagdhorn-
bläsergruppe «Lengnauerfüchse» be-
gleitet wurde. Zweifellos eine span-
nende Veränderung für die Aargauer
Jägerinnen und Jäger bringt die Ein-
wanderung des Rotwildes – aus dem
Berner Mittelland, aber auch aus dem
Gebiet des Albis – in den Aargau mit
sich.
«Das Rotwild wird auch bei Euch zu-
nehmen», sagt Silvan Eugster, Wild-
hüter im Kanton St. Gallen. «Im Ge-
biet, das ich betreue, hat sich der
Bestand innerhalb von zehn Jahren
von rund 200 auf 600 Tiere verdrei-
facht.» Leider komme das Rotwild
aber stets mehr unter Druck. Nicht
nur durch die Forst- und die Land-
wirtschaft, sondern auch durch die
Freizeitnutzung der Wälder. Gemäss
Eugster lebe das Rotwild in engen
Sozialstrukturen; es sei sehr lernfä-
hig; es könne Gefahren erkennen;
reagiere sensibel auf permanente Stö-
rungen und sehr schnell auf Jagd-
druck. «Ziel muss der Erhalt eines
gesunden Wildbestandes sein», be-
tonte Silvan Eugster in seinem span-
nenden Referat. «Dazu braucht es die
Jagd. Die Jäger sind gefordert.»

Vorbehalte gegen Statistik-Projekt
Reto Fischer (Sektion Jagd und Fi-
scherei des Kantons) stellte das Pro-
jekt «Elektronische Statistik» vor.
Künftig sollen im Aargau Abschüsse,
Fallwild, aber auch Monitoringdaten,
respektive Sichtungen spezieller Tier-
arten online erfasst werden. «Inzwi-
schen», so Reto Fischer, «wird das

System in rund 50 Jagdrevieren ge-
nutzt.» Ab 2021 soll die Anwendung
obligatorisch werden. Als Vorteile des
Systems bezeichnete er die einfache
Dateneingabe, aber auch die Aktuali-
tät sowie Vereinfachungen bei der
Ausstellung des Wildbret-Begleit-
scheins. An der Herbsttagung kamen
aus der Jägerschaft Vorbehalte gegen
das System – «übertriebene Sache»,
«Was ist mit dem Datenschutz?» –
deutlich zum Ausdruck. Wie Thomas
Laube erklärte, habe sich der Vorstand
von JagdAargau noch nicht abschlies-
send mit dem Vorhaben befasst.

Erfolgreiches Drohnenprojekt Als
«vollen Erfolg» bezeichnete Andreas
Hofstetter das Projekt zum Einsatz
von Drohnen zur Rettung von Rehkit-
zen vor dem Mähtod. «Die Begeiste-
rung zeigt sich nicht nur in den drei
Pilotrevieren, sondern auch bei an-
dern Jagdgesellschaften. Einige Jagd-
gesellschaften möchten eigene Droh-
nen anschaffen. Das Projekt ist aber
auch über die Kantonsgrenzen hinaus
auf Interesse gestossen.» Bis jetzt ha-
be sich den Einsatz von Drohnen auf
dieSetzzeit desRehwildesbeschränkt,
so Hofstetter. Denkbar seien aber
auch weitere Einsatzmöglichkeiten,
so etwa bei der Abklärung von Wild-
schäden in Maisfeldern. LOP

Verabschiedung des
Feuerwehr-Kommandanten

Kommandoübergabe: von links Gemeinderat André Muhmenthaler, Simon Schnell (neuer

Kommandant) und Kommandant Thomas Wiederkehr Bild: Monika Häusermann

In Gränichen konnte die diesjährige
Hauptübung der Feuerwehr an ein
Überraschungsprogramm gekoppelt
werden. Der Anlass stand ganz im Zei-
chen des Kommandowechsels, bezie-
hungsweise der Verabschiedung von
Thomas Wiederkehr.

● Gränichen Den geheimen Vorberei-
tungen, unter der Führung des Vize-
Kommandanden Jürg Meyer, und dem
Dichthalten der Feuerwehrmänner und
-frauen war es zu verdanken, dass die
diesjährige Hauptübung der Feuerwehr
Gränichen zu einem besonderen Über-
raschungs-Event mutierte.

Fahrzeug-Parade der Gratulanten
Acht Jahre lang stand Thomas Wieder-
kehr (alias Snoopy) der Feuerwehr Grä-
nichen als Kommandant vor. Dabei
knüpfte er viele Kontakte und durfte
stets auf die gute Zusammenarbeit mit
den regionalen Rettungsdiensten und
anderen Partnern zählen. Sie alle ka-
men zur Verabschiedungsfeier. In einer

illustren Parade mit Blaulicht und Sire-
nen fuhren alle einzeln vor und erwie-
sen dem sichtlich überraschten Kom-
mandanten die Ehre.

Kommandoübergabe Zum letzten Mal
hielt Kommandant Thomas Wiederkehr
Rückschau auf das vergangenen Feuer-
wehrjahr mit 29 Einsätzen, einer be-
standenen Inspektion und derAnschaf-
fung von neuen Helmen. Sein Dank für
die gute Zusammenarbeit ging an die
Behörden, an die Mannschaft, an das
Kader und an seine Familie. Und nun,
nach acht Jahren – und noch vor dem
grossen Umzug ins neue Feuerwehrma-
gazin im Moortal – übergab er das Kom-
mando an seinen Nachfolger Simon
Schnell.André Muhmentaler, Gemein-
derat und Ressortchef, hielt seinerseits
Rückschau auf die Dienstjahre des
scheidenden Kommandanten, würdigte
dessen sowie die Arbeit des Vize-Kom-
mandanten Jürg Meyer und verteilte
Vorschusslorbeeren an Hauptmann
Schnell. MOHA

Witwen- und
Witwertreff

● Safenwil Wir treffen uns am Freitag,
4. Oktober um 11.30 Uhr beim Bahn-
hofparkplatz Safenwil. Mit den Privat-
autos fahren wir nach Uerkheim. Im
Restaurant Sonne nehmen wir das Mit-
tagessen ein.Anschliessend verbringen
wir einen gemütlichen Nachmittag mit-
einander.
Anmeldung bitte bis spätestens Mon-
tag, 30. September bei Frau E. Hunn,
Telefon 062 797 13 61. MSC

Ehe für alle:
Reformierte im
Aargau sagen Ja dazu

Der Kirchenrat der Reformierten Lan-
deskircheAargau befürwortet sowohl die
zivilrechtliche Eheschliessung gleichge-
schlechtlicher Paare, als auch deren
kirchliche Trauung. Das teilte er am 18.
September in einem Schreiben mit.
Wenn zwei Menschen das Leben mitei-
nander teilen und füreinander Verant-
wortung übernehmen wollen, dann ist es
nicht nur im Interesse des Staates, dies
zu schützen, sondern auch für die Kirche
ein Grund zur Freude und ein Bund, für
den sie um den Segen Gottes bittet.
Aussagen der Bibel in diesem Zusam-
menhang sind auch von der Zeit und
den Umständen ihrer Entstehung ge-
prägt und müssen auf ihre Relevanz für
heutige Fragestellungen hin überprüft
und interpretiert werden. REF
www.ref-ag.ch


