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Man sagt, dass, wer einmal in Lenzburg
gelebt hat, irgendwann wieder dahin
zurückkehrt. Ach ja? Nun, ein aktuelles
Beispiel zeigt, dass es einer Person, ja
eigentlich einer ganzen Dynastie, so er-
geht – sogar posthum. Diesmal geht es
aber nicht um Spukgeschichten, viel-
mehr klingt die Rückkehr der Künstle-
rin Clara Müller (1862–1929) nach Lenz-
burg märchenhaft. Als kleines Mädchen
zog Clara mit der Familie aus Densbü-
ren zu und verbrachte hier ihre Kind-
heit. In der Textilhochburg Bergamo
schliesslich liess sie sich zur Malerin
ausbilden – bei den Künstlergrössen
Enrico Scuri und Cesare Tallone. Der
Zugang zur Kunstakademie war ihr als
Frau unmöglich; dennoch porträtierte
sie in Bergamo, London, Monaco und
München die High Society. Der grosse
Ruhm blieb ihr bislang verwehrt. Aus
Freude über ihre Rückkehr ist ihr die
aktuelle kleine Gemäldeausstellung im
Burghaldenhaus gewidmet.

«Stärne Föifi» würde da wohl ein
ehemaliger Häftling der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) vor Freude rufen. Dieser
schnitzte nämlich ein wunderschönes
Weinfässlein für die Rebbauern-Verei-
nigung. Es ist das Prunkstück der Pop-
up-Ausstellung zu ihrem 70-Jahr-Jubi-
läum. Wir rufen freudig «Prosit!» und
laden herzlich zur Besichtigung ein.

PS: Die Verbindung der beiden Ge-
schichten? Clara Müllers Vater, Johann
Rudolf Müller, war mit der Gründung
der JVA im Jahr 1864 erster Direktor. Er,
als ehemaliger Pfarrer, revolutionierte
das Strafwesen und zollte den Straffäl-
ligen Respekt und führte ein Resoziali-
sierungs- und Ausbildungsprogramm
ein. Er war es auch, der den Anstoss
gab, den Rebberg am Schlosshügel zu
bewirtschaften. «Stärne Föifi», diese
Koinzidenzen. (mphs)

■ Plakat finden und Preise gewinnen. Das
Projekt «Lenzburgiana» wurde vom Muse-
um Burghalde lanciert. Während eines Jah-
res werden monatlich humorvolle Grafiken
zu Lenzburger Besonderheiten präsentiert.
Das Motiv wird in Plakatgrösse irgendwo im
Städtli erscheinen. Der Text dieser Kolumne
verrät den Standort. Die witzigsten Selfies
vor diesem Plakat werden prämiert. Handy-
fotos mit Name und E-Mail-Adresse senden
an: burghalde@lenzburg.ch. PS: Und die
Postkarte dazu gibts im Museumsshop.

LENZBURGIANA

Stärne Föifi

Stärne Föifi: November-Motiv der Reihe
«Lenzburgiana». Illustration: mphs

An der ersten Sit-
zung nach den eid-
genössischen Wah-
len konnte die
Grossratspräsidentin
vier neu gewählten
Nationalrätinnen
und zwei neu ge-
wählten Nationalrä-
ten gratulieren. Es

kommt ein knappes Jahr vor den Ge-
samterneuerungswahlen des Grossen
Rates also zu einigen Wechseln – zumal
noch zweite Wahlgänge bei den Stände-
rats- und Regierungsratswahlen anste-
hen, die weiteres Sesselrücken auslö-
sen werden und dem Bezirk Lenzburg
dank Nachrutschen allenfalls auch wie-

der zu einem Nationalrat verhelfen
könnten.

Von der reich befrachteten Traktan-
denliste ist insbesondere ein Geschäft
bemerkenswert, das kurzerhand von
der Traktandenliste gestrichen wurde.
Beim Projekt «Ausbau der Kantons-
strasse und WSB-Eigentrassierung in
Unterkulm», für welches der Grosse Rat
einen Kredit über 22,4 Millionen Fran-
ken sprechen soll, fürchtet der dortige
Gemeinderat offenbar seine Bürgerin-
nen und Bürger und wollte die Vorlage
für den Gemeindeanteil über 3,7 Millio-
nen Franken nicht vor die Gemeinde-
versammlung bringen.

Versteckt hat sich der Gemeinderat
hinter angeblichen «gebundenen Aus-

gaben», bei welchen die Gemeinde so
oder so bezahlen müsste. Dies ist zum
Beispiel bei blossen Sanierungen von
Kantonsstrassen der Fall. Anders ist es
bei Handlungsspielraum, und der liegt
im vorliegenden Projekt, wo über ver-
schiedene Varianten bezüglich Linien-
führung, mit oder ohne Tunnel, mit

oder ohne Kreisel und mit oder ohne
Lichtsignalanlage diskutiert wird, of-
fensichtlich vor. Allzu oft hören wir auf
Kantons- wie auf Gemeindeebene, man
habe gar keine Wahl, sondern könne
nur ja oder ja sagen. So werden jeweils
kritische Stimmen im Keime erstickt
und bessere Lösungen von vornherein
ausgeschlossen. So beschloss der Gros-
se Rat, das Geschäft bis mindestens im
Mai 2020 zu vertagen und der Gemein-
de Gelegenheit zu geben, über den Kre-
dit in der Gemeinde zu befinden. Mit
dem gewählten Vorgehen setzt der
Grosse Rat ein Zeichen gegen angebli-
che Zwänge. Ein starkes Zeichen für die
Stärkung der Demokratie.

Pascal Furer, SVP, Staufen

POST AUS AARAU Die Grossratsdebatte aus Sicht von Pascal Furer, Staufen

Demokratie gestärkt

Pascal Furer

an hört Gottfried Kneuss die
Enttäuschung mit jedem
Wort an. Er, seit 18 Jahren

Präsident der 1930 gegründeten Hor-
nussergesellschaft Lenzburg, muss
«seinen» Verein beerdigen. «Es tut mir
weh. Aber es geht nicht anders», sagt
der 63-Jährige. «Wir sahen keine Zu-
kunft mehr.» Der Entscheid zur Ver-
einsauflösung fiel an einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung ver-
gangenen Monat. Hauptgrund: der
anhaltende Mitgliederschwund. «Am
Schluss waren wir noch fünf Nasen»,
meint Kneuss kopfschüttelnd. Zum
Vergleich: An der Generalversammlung
2015 zählte der Traditionsverein noch
26 Personen. Um eine Mannschaft im
Hornussen stellen zu können, braucht
man 16 Spieler. Kneuss: «Davon waren
wir schon seit Jahren weit entfernt.»

Es sei nicht so, dass in der Region
Lenzburg keine Hornusser lebten.
«Aber immer wieder sprangen Mitglie-
der zu anderen Vereinen ab, beispiels-
weise nach Reinach oder zu Baden-
Brugg», erklärt Kneuss. Laut Vereins-
homepages zählt der Verein in Reinach
aktuell 18 Aktiv- und 8 Nachwuchsath-
leten, jener in Baden 16 Aktive. Kneuss:
«Würden alle, die hier in der Region

M

wohnen, in Lenzburg spielen, brächten
wir locker eine schlagfertige Mann-
schaft zusammen.»

Leihspieler waren keine Lösung
In der personellen Not taten sich die
Lenzburger mit dem Team Schoren zu-
sammen und bestritten so die vergan-
genen Jahre. Die Spielgemeinschaft lief
allerdings Ende 2018 aus. Die Saison
2019 absolvierten die Lenzburger mit
«Leihspielern» aus Rothrist, die mit ei-
ner so genannten B-Lizenz für Lenz-
burg randurften. «Das war auch keine
Lösung auf Dauer», sagt Kneuss. Und so
reifte der Entschluss, die HG Lenzburg
Ende dieses Jahres zu Grabe zu tragen.

Die Geschichte der Lenzburger Hor-
nusser begann – in Wohlen. Im dortigen
Restaurant Flora, das übrigens erst
kürzlich renoviert und wieder eröffnet
worden ist, gründeten 15 Männer am
16. November 1930 die Hornusserge-
sellschaft Wohlen. 18 Jahre später än-
derten die Mitglieder den Namen in HG
Lenzburg-Wohlen. Erstmals in Lenz-
burg wurde 1953 gespielt, auf dem
Breitfeld anlässlich des Ostschweizer
Hornusserfests.

Zwei Tonnen Material entsorgt
Zurück in die Gegenwart. Bis die Hor-
nussergesellschaft am 31. Dezember de-

finitiv Geschichte ist, stehen noch ver-
schiedene Arbeiten an. Hauptsächlich
muss der Abschlagplatz rückgebaut
und das Hüttli geräumt werden. «Wir
sind schon weit mit den Arbeiten und
haben bisher rund zwei Tonnen Altlas-
ten entsorgt», sagt Kneuss.

Was noch gebraucht werden kann,
wurde anlässlich eines Flohmarktes un-
ter die Leute gebracht. So fand bei-
spielsweise der neuwertige Bock der
Lenzburger einen dankbaren Abneh-
mer in Form eines befreundeten Klubs.

Sollte nach Tilgung aller Rechnun-
gen ein finanzieller Überschuss heraus-
schauen, werde das Geld an den Ver-
band einbezahlt. Dort bleibe es dann
während zehn Jahren, so Kneuss, für
den Fall einer Neugründung. Beanspru-
che das Geld bis Ende 2029 niemand,
wandere es in eine gemeinnützige In-
stitution. «Wir handeln da streng nach
Statuten», betont Kneuss.

Bald imMuseum?
Und was geschieht mit der Vereinsfah-
ne aus dem Jahr 1955? Kneuss sagt, er
stehe in Verhandlungen mit dem Muse-
um Burghalde, dort gebe es allenfalls
die Möglichkeit, die Geschichte der
Hornussergesellschaft Lenzburg mittels
einer Sammlung für die Bevölkerung
erlebbar zu machen. Es wäre ein würdi-
ger Abschluss einer der interessantes-
ten Epochen Lenzburger Sportge-
schichte.

DasAus für dieHornussergesellschaft
Lenzburg Kaum noch Mit-
glieder, mässig gute Stim-
mung im Verein und keine
Aussicht auf Besserung. Die
Hornusser ziehen den
Schlussstrich und lösen ihren
Verein per Ende Jahr auf. Ihr
Material haben sie bereits
verkauft.

■ RUEDI BURKART

1930: Am Sonntag, 16. November, wird
im Wohler Restaurant Flora die Hor-
nussergesellschaft Wohlen-Lenzburg
gegründet. Karl Schmutz präsidiert den
Verein mit 15 Aktivmitgliedern.
1932: Aufnahme in den Eidgenössi-
schen Hornusserverband. Auszug aus
dem Protokollheft: «Die Mitglieder
stimmen für eine Autofahrt nach Kirch-
berg, verbunden mit einem Wettspiel
mit dieser Gesellschaft. Abfahrt um 8
Uhr beim Restaurant Sternen, sofern
das Wetter günstig ist. Im absagenden
Falle müsste der Aktuar den Mitglie-
dern telefonieren. Hans Wyss wird be-
auftragt, sich wegen einem Auto umzu-
sehen. Die Mitglieder haben, wenn
möglich, die Frauen mitzunehmen, da-
mit das Auto besetzt wird.
1947: Nach den Kriegswirren wird der
ordentliche Betrieb wieder aufgenom-
men: Bestand: 16 Mitglieder. Ein Jahr
später wird der Spielplatz von Wohlen
nach Hendschiken verlegt.
1952: Der Präsident fordert die anwe-
senden Mitglieder auf, die Diskussio-
nen kurz zu halten, da die Frauen und
Passivmitglieder um 16 Uhr auf einen
Pfeffer eingeladen seien.

1955: Eine eigene Vereinsfahne wird an-
geschafft. Präsident des Fahnenkomi-
tees ist Bäckermeister Max Berner. Eine
definitive Lösung des Platzproblems ist
noch nicht gefunden. So spielen die
Lenzburger beim Neuhof auf dem Land

des Bauern Kohler, später im Bergfeld,
dann auf den Wylmatten, bis die Fuss-
baller die Plätze beanspruchen.
1957: Ein Markstein in der Geschichte
der HG Lenzburg. Der Verein tritt dem
Oberaargauischen Zentralschweizeri-
schen Hornusserverband bei. Gespielt
wird im Lenzhard, bis eine Kiesgrube
zum Abbau angelegt wird.
1983: Jetzt ist die hintere Wylmatte auf

dem Land der Strafanstalt die neue
sportliche Heimat.
1990: Die Gesellschaft besteht im Jubi-
läumsjahr aus 17 Mitgliedern und 12
Nachwuchsspielern. Sie beteiligt sich
an der Schweizer Meisterschaft in der 3.
Liga. An zahlreichen Festen dürfen sich
Lenzburger regelmässig mit Einzelaus-
zeichnungen ehren lassen.
2003: In Gossau erreichen die Lenzbur-
ger in der 4. Stärkeklasse den ersten
Rang mit Horn. Ein Jahr später gelingt
der Wiederaufstieg in die 3. Liga.
2007: Ein grosser Erfolg ist die Durch-
führung des Eidgenössischen Nach-
wuchs-Hornusserfestes mit über 1400
Nachwuchsspielern.
2015: Zu Beginn des Jahres beträgt der
Personalbestand 26 Personen, im
Herbst nur noch deren 10. Das Ende
kommt mit grossen Schritten näher.
2017: Die öffentliche Einladung von
Präsident Kneuss zu einem Probetrai-
ning bleibt ungehört.
2019: An der ausserordentlichen Gene-
ralversammlung vom 18. Oktober wird
aufgrund von Mitgliedermangel die
Auflösung des Traditionsvereins per 31.
Dezember 2019 beschlossen. (rubu)

Aus nach fast 90 Jahren – Ein Streifzug durch die Vereinsgeschichte

Nur noch Erinnerung: Die Lenzburger am Eidgenössischen Hornusserfest 1952 in Bern. Foto: zvg

Vor 10 Jahren: Die Lenzburger Hornusser
am «Eidgenössischen» 2009. Foto: zvg
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