
Gontenschwil:Aktion Schulbeginn der Regionalpolizei aargauSüd

Erstklässler auf Verkehrskontrolle
Erst eine Woche in der Schule
und schon als Polizist unterwegs.
Weil für die Erstklässler mit
Schuleintritt der Schulweg in der
Regel neu ist, gibt es die «Aktion
Schulbeginn» der Polizei. Im
Rahmen dieser Aktion durften
die Gontenschwiler Erstklässler
mit den Regionalpolizisten auf
Verkehrskontrolle. Ziel der Sa-
che: die Automobilisten zu er-
höhter Aufmerksamkeit auffor-
dern.
mars. «Guten Tag, wir sind von der

Regionalpolizei und führen eine Ver-
kehrskontrolle durch, zeigen Sie mir

bitte Führer- und Fahrzeugausweis»,
diese Aufforderung, die jeweils auf
die persönliche Vorstellung eines
Polizisten bei einer Verkehrskontrol-
le folgt, nahmen die Erstklässer den
Beamten zwar nicht ab.Aber danach
kontrollierten sie bereitwillig, ob
denn die Nummer mit jener im Fahr-
zeugausweis überstimmt und ob auch
die Foto Ähnlickeit mit dem Besitzer
des Ausweises hat. Gemäss Beat Lüt-
hi, Verkehrsinstruktor der Regional-
polizei, geht es darum, den direkten
Kontakt mit Kindern, Automobilis-
ten und andern Verkehrsteilnehmern
herzustellen. «Letztes Jahr machten
wir diese Aktion das erste Mal, die
Resonanz war erfreulich. Die Auto-
fahrer fanden es gut, kaum einer war

genervt», berichtet er. Die Massnah-
me ist eine von einer ganzen Palette,
die seit Beginn des neuen Schuljahres
laufen. Überall hängen Plakate
«Schulanfang, Achtung Kinder» an
den Strassenrändern, es gibt ver-
mehrte Polizeipräsenz an den Stras-
senübergängen der Schulwege und
leuchtend gelbe Kappen für die
jüngsten Schüler. Allen gemeinsam
ist der Appell zu besonderer Auf-
merksamkeit und Rücksichtnahme.
Das Ende einer Kontrolle bildete je-

weils ein Präsent, welches die Kinder
den Lenkern übergeben durften: ein
Scheibenreinigungstuch mit der Auf-
forderung auf der Verpackung, Vor-
bildfunktion zu übernehmen, die Ge-
schwindigkeit zu reduzieren und an
den Fussgängerstreifen vollständig an-
zuhalten sowie zu Velos Abstand zu
halten. Dazu der Vermerk: «Dieses
Tuch sorgt für klare Sicht. Helfen Sie
mit, dass unsere Kinder sicher in die
Schule kommen.»
Bald folgt das dritte Kapitel derAk-

tion Schulbeginn, jenes, das die Eltern
auffordert, die Kinder zu Fuss zur
Schule zu schicken und auf «Elternta-
xis» zu verzichten.
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Menziken

Herzlich willkommen
zum Pfarreifest

(Eing.) Am Sonntag, 22.August, fin-
det das Pfarreifest statt. Um 10.15 Uhr
ist Festgottesdienst in der St. Annakir-
che Menziken. Die Festpredigt hält
Pfarradministrator Piotr Palczynski.
Der Kirchenchor gestaltet die Feier
musikalisch mit. Im Anschluss an den
Gottesdienst geht das Fest auf dem
Kirchplatz weiter. Im Angebot stehen
Bratwürste vom Grill und Risotto.
Auch ein vielfältiges Kuchenbuffet,
welches der katholische Frauenverein
betreut, wird nicht fehlen. Für Unter-
haltung sorgt das Quartett Tablas. Pfa-
di, Blauring und Ministranten bieten
ausserdem lustige Spiele an und der Ju-
gendraum Aquarium ist zum «gamen»
offen.
Die Missionsgruppe erfreut mit ih-

ren wunderschönen, handgefertigten
Strickwaren und Karten. Ihr Erlös
kommt seit vielen Jahren dem Jugend-
werk Don Bosco zugute. Der Reinge-
winn des Festes wird für die Partner-
pfarrei Újfehértó in Ungarn verwen-
det. Der Pfarreirat Menziken und das
Pfarreiteam freuen sich auf einen gros-
sen Besucheraufmarsch.

St. Annakirche in Menziken

Reinach

Herzliche Gratulation
zum 91. Geburtstag
(Eing.) Heute Freitag, 20. August,

kann Olga Lauener-Marggi, wohn-
haft an der Zihlstrasse, ihren 91. Ge-
burtstag feiern. Wir gratulieren der
Jubilarin herzlich und wünschen ihr
weiterhin eine geruhsame, sonnige
Zeit.

Information ist nicht alles, aberfür viele Lebensbereiche doch
sehr wichtig, manchmal sogar

matchentscheidend. In Menziken
sorgt das Businesscenter Menziken
AG neuerdings für umfassende opti-
sche «Aufklärung» der Verkehrsteil-
nehmer. Damit jeder weiss, ob ihm die
Stunde schon geschlagen hat oder
noch schlagen wird, oder ob er allen-
falls mit Fieber am Steuer seines Wa-
gens unterwegs ist und sich folgedes-
sen um die Gesundheit Sorgen ma-
chen muss. Die markante, unüberseh-
bare Digitalanzeige vor dem ehemali-
gen Hauptsitz der Bank in Menziken

(späterValiant) informiert über den si-
tuativen Moment – über die meteoro-
logische und die zeitliche Faktenlage.
Will heissen: Wenn einer nicht gerade
mit 80 durch den Innerortsbereich
«donnert», kann er sich über die Uhr-
zeit und Aussentemperatur ein präzi-
ses Bild machen.

*

Nicht nur am Strassenrand bei
der Einfahrt, sondern auch
im Innern des Businesscen-

ters tut sich etwas. Mittlerweile haben
sich im ehemaligen Bankgebäude vier
verschiedene Mieter eingerichtet: Im

zweiten Obergeschoss das Notariats-
büro Benz & Partner , die Firma Ireca
AG (Treuhand,Beratung und Control-
ling) sowie die etaGroupGmbH (Her-
stellung von Gesamtsystemen für die
Nutzung der Umweltwärme). Im Erd-
geschoss setzt vorerst die PhenixAssu-
rances (Versicherungen) die geschäftli-
chenAkzente.Kurz:DasmarkanteGe-
schäftshaus lebt wieder, und das freut
mit Sicherheit alle oder zumindest die
allermeistenMenziker.Und es werden,
so Christian Schweizer, Mitinitiant der
Businesscenter MenzikenAG, weitere,
attraktive Dienstleister und Mieter da-
zukommen. Im dritten Obergeschoss

ist nach wie vor ein Ärztegeschoss mit
4 bis 5Arztpraxen angedacht.Nachwie
vor «frei» und folgedessen zu mieten
sind im Parterre die ehemalige Schal-
terhalle der Bank und auch das frühere
Reisebüro.

*

Dass sich im Parterre des
Businesscenters die unter-
schiedlichsten Gewerbe

und Dienstleister einmieten könnten,
liegt auf der Hand. Zum einen sind
die bisherigenAdressen im Haus der-
art seriös und loyal unterlegt, dass
demMietermix etwas mehr Dynamik
und Lebensfreude durchaus gut an-
stehen würde. Man braucht ja nicht
gleich anweiss Gott was zu denken,es
könnte ja ohne weiteres auch ein
Treffpunkt (mit Spiel- oder Pokerni-
sche) für Senioren sein. Die einen kä-
men zum Zocken, die andern zum
Bier,Kaffee,Klatsch undTratsch,wie-
der anderewürden sich über individu-
elle Gesprächspartner freuen. Für ei-
ne solche Einrichtung wäre die ur-
sprüngliche Bank geradezu prädesti-
niert.Weshalb? Erstens: Weil die Se-
nioren weder Treppen steigen noch
einen komplizierten Lift bedienen
müssten. Zweitens: Weil kaum je-
mand grösseren Wert auf Pünktlich-
keit und das Wetter legt als ältere
Menschen.Mit soviel optischer Infor-
mation direkt vor der Haustüre wäre
diesen Grundbedürfnissen jedenfalls
vonAnfang an Rechnung getragen.
msu.

PS: Wie schnelllebig unsere
Zeit ist, dokumentiert dieser
Beitrag. Soeben ist bekannt

geworden, dass das Beratungszen-
trum Oberwynental seinen Standort
von der Reinacher Kirchenbreite-
strasse ins Businesscenter Menziken
AG verlegen wird (siehe
Stimmen/Standpunkte Seite 3). Die
Senioren-Lounge wird somit in einem
anderen Stockwerk des Gebäudes
eingerichtet werden müssen.

Im Vorbeifahren gesehen…

Information am Strassenrand

Immer informiert über «Wetter» (Temperatur) und genaue Zeit: Digital-Anzeige beim Businesscenter Menziken AG.
(Bilder: msu.)

Menziken: JugendraumAquarium heute geöffnet
(Eing.) Heute Freitag, 20.August, ist es wieder so weit: Unser Jugendtreff Aqua-
rium im Keller des kath. Pfarreiheims Menziken ist für unsere Schülerinnen und
Schüler unserer Pfarrei, ab der 1. Oberstufe, und ihre Kolleginnen und Kollegen
neu von 19Uhr bis 22Uhr geöffnet.Hier könnt ihr denAbend beiDiscostimmung
geniessen. Wie wäre es mit einer Partie Billard? Oder hast du Lust auf einen
Match amTöggelikasten? Es warten auch noch andere Games auf Spielfreudige.
An derAquarium-Bar werdenHot Dogs undGetränke preiswert abgegeben.Bit-
te bring deinen Schülerausweis mit. Der Eintritt beträgt einen Franken.Wir freu-
en uns auf viele alte und neue Gesichter. DasAquarium-Team. (Bild: zVg.)

Pfeffikon

Altersausflug
Mitg.Am Freitag, 10. September, fin-

det der alljährliche Altersausflug statt.
Dieses Jahr führt die Reise ins Solo-
thurnische.Bis am 3. September nimmt
die Gemeindekanzlei gerne Ihre An-
meldungen entgegen. Der Gemeinde-
rat freut sich auf viele Anmeldungen
und einen vergnüglichen Nachmittag.

Mobile Gift- und
Gefahrstoffsammlung
Am Samstag, 25. September, 9 bis 14

Uhr, wird auf dem Parkplatz beim
Schulhaus Sagen in Hochdorf ein Gift-
sammeltag durchgeführt. Nutzen Sie
diese Möglichkeit und entrümpeln Sie
Ihren Hobbyraum und Ihren Keller
von giftigen Stoffen.
Angenommenwerden:Chemikalien-

abfälle aus dem privaten Haushaltbe-
reich wie Farben, Lacke, Verdünner,

«Aktion Schulbeginn» – Erstklässler auf Verkehrskontrolle: Samantha prüft bei
einer Kontrolle in Gontenschwil Führer- und Fahrzeugausweis eines Autolenkers.
(Bild: mars.)

Klebstoffe, Lösungsmittel, Dünger, In-
sektizide, Pestizide, Fungizide, Duftöle,
Entkalkungsmittel, Holzschutzmittel,
Reinigungsmittel, Ablaufreiniger, Fle-
ckenentferner,Medikamente,Quecksil-
ber-Thermometer, Kosmetika.
Nicht angenommen werden: Abfälle

aus Gewerbe, Industrie und Landwirt-
schaft, Hausmüll, Sperrgut, Batterien,
Pneus,Munition, Sprengstoff, radioakti-
ve Stoffe, Neonröhren, Elektroschrott.
Achtung: Giftabfälle in den Origi-

nalverpackungen mitbringen. Giftab-
fälle immer persönlich an das zuständi-
ge Personal übergeben. Giftstoffe in
keinem Fall vor die geschlossene Sam-
melstelle stellen. Die widerrechtliche
Lagerung und Entsorgung ist gemäss
Art. 61 USG strafbar. Giftabfälle nicht
mischen.
Bei Fragen können Sie sich an die

Gemeindeverwaltung Hochdorf, 041
914 17 77 oder an die Fachstelle Chemi-
kalien Luzern, 041 228 64 24 wenden.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei
Während der Zeit vom Montag, 23.

August bis Freitag, 10. September ist
die Gemeindekanzlei jeweils am Mon-
tag und am Donnerstag geschlossen.
Ebenfalls ist die Gemeindekanzlei am
Freitagnachmittag, 3. September, infol-
geWeiterbildung geschlossen.


