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SEETAL

Seon: Verspäteter Apéro
Etwas später al s anderswo wurde das
neue Jahr mit dem Neujahrsapéro ge-
startet. Während Gemeindeammann
Heinz Bürki sich Gedanken über Ver-
gangenes und Künftiges machte, nahm
Gemeinderätin Andrea Hollinger die
Präsentation der erfolgreichen Seener
Sportler vor. Seite 3

SEETAL

Meisterschwanden: Meitlitage
Regenstiefel statt Highheels waren bei
den Meitlitagen im Seetal gefragt. Schon
während die Trommlerinnen am Don-
nerstagabend die drei schönsten Tage
des Jahres eröffneten, regnete es Bindfä-
den, doch die echten «Meitlisundig»-
Fans liessen sich vom schlechten Wetter
nicht abhalten. Seite 3

OBERWYNENTAL

Reinach: Neujahrskonzert
Elegant und festlich gekleidet sind die
Zuhörer erschienen, um sich das Kon-
zert der argovia philharmonic nicht
entgehen zu lassen. Man wünschte sich
gegenseitig einen guten Start ins neue
Jahr. Beschwingt die Musik und her-
vorragend die Leistung von Chiara En-
derle auf dem Cello. Seite 9

OBERWYNENTAL

Gontenschwil: Jodel und Panflöte
Brassband und Posaunenchor Lenz-
burg und Gontenschwil bescherten ih-
rem Publikum in der Gontenschwiler
Kirche gemeinsam mit den Jodlern
vom Heitere Zofingen, dem Panflöten-
spieler Marcel Schweizer und Fritz Bär
an der Orgel einen wunderbaren Kon-
zertabend. Seite 10

Aargau

Arbeitslosenzahlen
steigen

Red. Jeder zweite Arbeitslose im
Bezirk Kulm wohnt in Menziken
oder Reinach. Dies zeigen die Zah-
len,die der KantonAargau zumThe-
ma Arbeitsmarkt publiziert hat. Ge-
genüber dem Vormonat sei ein An-
stieg der Arbeitslosen und ein Rück-
gang offener Stellen zu verzeichnen,
was saisonal bedingt sei. Markant
allerdings der Vergleich zu den Wer-
ten vor einem Jahr. Innert Jahresfrist
ist der Arbeitslosenanteil um 0,3
Prozentpunkte gestiegen. Seite 10

Seetal Award für die Peka in Mosen
mars. Mit dem Seetal Award würdigt der Verein Gwärb Hochdorf jedes Jahr eine Person, Organisation oder Firma aus dem
Seetal, die sich in besonderer Art und Weise zum Wohle des Seetals engagiert. Heuer wurde die Peka-Metall AG in Mosen mit
dem Preis ausgezeichnet. Sie beschäftigt rund 140 Mitarbeitende, exportiert ihre Produkte in 60 Länder und hält trotz der
Frankenstärke am Standort Seetal fest. Die gesamte Entwicklung und Produktion findet in Mosen statt. Bild: Die stellvertren-
de Geschäftsführerin Sandra Weber nimmt den mit 2000 Franken dotierten Preis im Kulturzentrum Braui in Hochdorf von
Daniel Bregenzer (Preissponsor) und Heinz Niederberger, Präsident Gwärb Hochdorf, entgegen. Bericht Seite 3

SC Reinach siegte im Derby
mars. Der SC Reinach siegte im wichtigsten Spiel der Saison vor 240 Zuschauern (!) gegen den HC Wohlen-Freiamt 5:4. Im
gefürchteten «Guetzli-Spiel» – wie das erste Spiel nach den Festtagen gerne bezeichnet wird – hatte Reinach damit das
bessere Ende für sich. Das Derby, das mit offenem Visier geführt wurde, stand lange auf des Messers Schneide, mit dem Sieg
setzt sich Reinach wieder als Tabellenführer vor die Freiämter. Bereits im Hinspiel hatte man gewonnen, damals allerdings
erst in der Verlängerung. Bericht Seite 15

Jung
Das neue Jahr ist noch jung. Somit

ein Ansatzpunkt, sich mit diesem Be-
griff etwas eingehender auseinander-
zusetzen. Das mit der Jugend bzw.
dem Jahrgang, vor allem dem eige-
nen, ist immer so eine Sache. Frauen
im bestenAlter geben ihn nicht gerne
preis, und Männer interessieren sich
in der Regel hauptsächlich für das,
was hinter einem Jahrgangswein
steckt… Unlängst stand in unserer
Zeitung zu lesen: «Der Jahrgang 1981
wird in Lenzburg entlassen.» Ein auf-
rüttelnder, für unsereins geradezu
alarmierender Titel, der aufzeigt, wie
schnell wir im Leben unterwegs sind
und und alles vorbei geht – beinahe
wie im Film. Bei den 1981ern geht es
um unsere Wehrmänner – Soldaten,
Gefreite, Obergefreite und Unterof-
fiziere des Jahrgangs 1981,die aus der
Wehrpflicht entlassen worden sind.
Die Armeereform lässt grüssen.
Kaum geboren, können die vorüber-
gehend zu Soldaten mutierten Stäck-
libuben ihre Uniformen wieder an
den Nagel hängen. Erinnerungen
werden wach – an die eigenen Ju-
gendjahre. Da erschienen doch zu
den militärischen Verabschiedungs-
und Entlassungsfeiern jeweils lauter
«alte» Männer. So kam es uns Jünge-
ren damals jedenfalls vor. Und jetzt?
Mit Jahrgang 1949 gehören wir
scheinbar zu den Uralten, um nicht
zu sagen hoffnungslosen Fällen. Zum
Glück gibt es da noch die Altershei-
me! Hier vermögen wir immer noch
locker mitzuhalten, und unsere Besu-
che bestätigen uns: Es gibt sie noch,
die wesentlich älteren und trotzdem
junggebliebenen Menschen! Mehr
noch: Im Umfeld dieser etwas ruhige-
ren Gesellschaft kommen dann wie-
der jene Gefühle hoch, die wir seiner-
zeit verspürten, als wir noch Kraft
und Saft hatten, um über die Stränge
zu hauen und uns mitten in der Nacht
erkundigten, wo denn das Klavier
stehe… Aber auch Seniorenresiden-
zen undAltenheime sind heute längst
nicht mehr nur Einrichtungen für
«Alte». Wir stellen gelegentlich fest,
dass hier bereits Jahrgänge ihre Zim-
mer bezogen haben und Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen (müssen
oder dürfen), die nach uns geboren
wurden. Wir alle laufen auf den
Punkt des Älter- und Altwerdens zu
– Gedanken, die wir gerne verdrän-
gen. An diesem gottgegebenen
Schicksal führt kein Weg vorbei. Nur
eben: Das Alter ist ein sehr relativer
und entsprechend dehnbarer Begriff.
60- oder 70-Jährige wirken gelegent-
lich schwerfälliger als 90-Jährige –
sowohl geistig wie körperlich. Die
Erkenntnis ist und bleibt die selbe:
Ein genau definiertes Alter gibt es
nicht. Um präzis zu sein:Wir sind im-
mer nur so alt, wie wir uns fühlen!

MARTIN SUTER

Streiflicht

Handball

Folgt dem Pflichtsieg
nun die Kür?

rc. Mit einem klaren 30:18-Sieg setz-
te sich die Schweizer Handball Natio-
nalmannschaft in Aarau gegen das be-
mitleidenswerte Team aus Luxemburg
auch im zweiten Qualifikationsspiel zu
den WM-Playoffs klar durch. Während
für die Gäste die WM-Kampagne da-
mit beendet ist, wartet morgen Mitt-
woch das verlustpunktlose Holland auf
die Schweizer.Anpfiff in der Schachen-
halle ist um 20 Uhr, ehe es vier Tage
später zur Entscheidung in Holland
geht. Seite 149 7 7 1 6 6 1 0 3 6 0 0 4 30002

Seit Anfang Jahr in Kraft

Neue Vorschriften für
das Rückwärtsfahren
Red. Verschiedene Bestimmungen

im Strassenverkehrsrecht entsprechen
nicht mehr den aktuellen Erfordernis-
sen. Der Bundesrat hat deshalb Ände-
rungen beschlossen und die Verkehrs-
regelnverordnung sowie die Signalisa-
tionsverordnung entsprechend ange-
passt. Die Änderungen sind am 1. Janu-
ar 2016 in Kraft getreten. Für Autofah-
rer gut zu wissen und besonders wich-
tig: Das Rückwärtsfahren ist nur noch
dann erlaubt, wenn die Weiterfahrt
oder das Wenden nicht möglich ist.Was
das genau bedeutet, zeigt das Wynenta-
ler Blatt am Beispiel verschiedener Si-
tuationen auf. Seite 11

Menziken

«Superstars» spielten
auf kleiner Bühne

Red. Sie sind bekannt aus Film und
Fernsehen: Cris Rellah alias Cris Hal-
ler aus Beinwil am See trat im vergan-
genen Jahr bei «The Voice of Germa-
ny» auf und startet bald mit seinem
neuen Album durch. Im Schweizer
Pendant von «The Voice» versuchte
dagegen der Entfelder Alain Boog sein
Glück, schied erst gegen die spätere
Casting-Siegerin aus und steht inzwi-
schen im «Recall» der RTL-Sendung
«Deutschland sucht den Superstar» –
ein Format bei dem die Gränicherin
Tina Umbricht einst weit vorzustossen
vermochte. «Cris and Friends» spielten
nun gemeinsam ein Konzert. Seite 9

Unterkulm

«Weisch no?» bot nicht
nur alte Nummern

Red. Wenn die «Geile Sieche» in
5726 Unterkulm einen überdimensio-
nal grossen Brief des Eidgenössischen
Turnvereins erhalten, muss das einen
ganz besonderen Grund haben. Hat es
auch! Der STV Unterkulm feiert in
diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen
und blickte anlässlich des Turner-
abends zurück in vergangene Turn-
shows. Eine Idee, die auch bei den Zu-
schauern gut ankam. Doch wer meint,
die Riegen des STV Unterkulm hätten
sich anlässlich des diesjährigen Unter-
haltungsabends nur auf erfolgreiche
«alte Nummern» verlassen, der täuscht
sich. Seite 7

SPORT

Faustball: Schöftland europäisch
Die NLA-Faustballerinnen des STV
Oberentfelden-Amsteg spielen am
kommenden Wochenende am Europa-
pokal-Turnier in Österreich um den
Titel der besten Clubmannschaft Euro-
pas. Verglichen werden kann der An-
lass mit der Champions League im
Fussball. Seite 15
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