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Reinach: «Fitness for Kids» war bei den Schülern im wahrsten Sinne des Wortes der «Renner»

Bewegung mit Curtis Burger und Karin Roten
TolleAbwechslung für 400 Schü-
ler der Reinacher Unterstufe:
Bereits zum zweiten Mal waren
die Macher von «Fitness for
Kids» zu Besuch in der Drei-
fachturnhalle Pfrundmatt und
animierten die Kinder zu mehr
Bewegung. Curtis Burger, Cho-
reograf von DJ Bobo zog dabei
die Kinder in seinen Bann.

rc. «Schhhh» zischte Curtis in den
Saal, suchte den Blickkontakt mit der
ersten Gruppe von 200 Kindern, die
sich in der Turnhalle Pfrundmatt ver-
sammelten – und plötzlich war es
mucksmäuschenstill. Der 43-jährige
jagte zwischen Musicbox und dem Po-
dium aus Bodenmatten hin und her
und wusste genau, dass ihm die Kinder
wie gebannt zuschauen würden. Curtis
weiss, wie man mit Menschen umgeht.
In einer Pause sagte er, «der Augen-
kontakt ist wichtig und man muss die
Kinder ernst nehmen».

Tanzen wie DJ BoBo
Die Schüler kennen Curtis, denn er

und die Macher rund um die Organisa-
tion «Fitness for Kids» waren vor acht
Wochen schon einmal hier. Ziel der
Kampagne ist es, die Kinder über eine
längere Zeit in Sachen Einstellung, Be-
wegung und Ernährung zu begleiten.
Selbst als die Lautsprecheranlage zum
wiederholten Male versagte, blieben
alle ruhig, zusammen machten sie das
Beste daraus. Woher nimmt der Cho-
reograf von DJ BoBo, der mit dem
Kölliker Weltstar seit 20 Jahren unter-
wegs ist, die Ruhe und die Energie für
seine Arbeit? «Die Kinder geben mir
die Energie, ihre Bereitschaft mitzu-
machen spornt mich an».

Berühmte Botschafter
Projektleiterin Alice Wigger und

Geschäftsführer Florian Zimmermann,
die beide auch in Reinach anwesend
waren, erzählten mit ähnlicher Begeis-
terung von ihrem Projekt: Es sei eine
Freude mit den Kindern zusammenzu-
arbeiten und mit Curtis Burger und der
Unterstützung der «nationale suisse»
hätte man starke Partner gefunden.
Ebenfalls eingebunden werden Bot-
schafter aus der Sportwelt. Dazu gehö-
ren etwa die 11-fache Eiskunstlauf-
Weltmeisterin Denise Biellmann, oder
Fussballer Davide Callà. In Reinach zu
Besuch war Karin Roten. Die sympa-
thische Walliserin erzählte von ihren
Erfolgen als Skifahrerin und zeigte, wie
man mit Willen und Engagement viel
erreichen kann.

Curtis Burger am Jugendfest
Derweil wurde in der Turnhalle ei-

ne dreiminütige Choreographie ein-
studiert. Curtis Burger machte die
Bewegungen vor, ortet Unruheherde
und reagiert geschickt, sodass die
Konzentration bei allen hoch bleibt.

Mit Zahlen und Stichworten merkten
sich die Schüler die Reihenfolge der
Bewegungen, und nach einer halben
Stunde sah die Tanzvorführung aus,
als hätten die Kinder acht Wochen
lang nichts anderes geübt. «Es gab
keine Pflicht, die Schritte seit unse-

rem ersten Besuch einzuüben. Um so
erstaunlicher ist es, wie gut die Kin-
der harmonieren», sagte Alice Wig-
ger. Sie und ihr Team arbeiten nicht
gewinnorientiert und ihr Angebot ist
für Schulen kostenlos. Ein zusätzli-
ches Engagement ist Curtis Burger

eingegangen, unabhängig vom Pro-
jekt, aber weil ihm die Arbeit mit den
Reinacher Kindern Spass macht: er
wird am kommenden Jugendfest mit
400 Primarschülern eine Choreogra-
fie präsentieren. Darauf darf man ge-
spannt sein!

Diese 200 Kinder hatten einen Riesenspass – und das ist nur die Hälfte: Die vielen Reinacher Kinder mussten in zwei Gruppen aufgeteilt werden. (Bilder: rc.)

Mittendrin: Die Botschafterin Karin Roten fühlte sich sichtlich wohl inmitten der
Kinder und machte die Choreo gleich mit.

Curtis Burger und Karin Roten zusammen mit Emma. Die Schülerin hat
besonders viele gesunde Sachen gegessen und viel getrunken.

Menziken: 20 Jahre Breitflächenwellen-Wasserrutschbahn

Badi-Rutschbahn wird gefeiert
Vor 20 Jahren konnte die Flä-
chenrutschbahn anlässlich eines
riesigen Badifestes eingeweiht
werden. Ziel war es, etwas für
die Kinder zu tun. Das Patro-
natskomitee schreckte selbst vor
finanziellen Risiken nicht zu-
rück.

(Eing.) Die benötigten rund 240’000
Franken wurden als Vorleistung für die
Verwirklichung der Wasserrutschbahn
bereitgestellt. Im Patronatskomitee
haben sich damals namentlich der Vor-
stand mit Hans Rudolf Trachsel, Vize-
Ammann, alt Gemeindeammann Susi
Merz, ihrem Amtsnachfolger Hans
Marti, alt Gemeinderat Hermann Jurt,
sowie der ehemalige Menziker Kanzler
Rudolf Gloor persönlich und mit gro-
ssem Einsatz für die Verwirklichung
dieses Projektes eingesetzt.

Breite Unterstützung
Dass das neue Aushängeschild der

Badi die spontane Unterstützung eines
Grossteils der Menziker Bevölkerung
gefunden hatte, war nicht selbstver-
ständlich, dafür umso schöner. Die vie-
len spontanen Beitritte zum «Patro-
natskomitee Pro Wasserrutschbahn»,
aber auch die grosszügigen Spenden
zahlreicher Vereine, Unternehmer,
Einzelpersonen, Badibenützer und Be-

hörden aus der Region, sind der schöns-
te Beweis dafür, dass hier ein echter Hit
lanciert worden war. Heute, wie vor 20
Jahren, stellt diese Rutschbahn für die
Kinder ein grosser Anziehungspunkt
dar. Aus diesem Grund wird die Flä-
chenrutschbahn am 14. Juni 2014 ge-
bührend gefeiert.An diesem Tag ist der
Eintritt in die Badi Menziken für Alle
gratis. Es werden den ganzen Tag ver-
schiedene Aktivitäten, wie zum Bei-
spiel Rundgänge durch die Technikräu-
me im Untergeschoss des Hallenbades,
durchgeführt. Diese finden statt um
10.00 Uhr, 13.30 Uhr, 15.00 Uhr und um
16.30 Uhr und dauern zirka 30 Minu-
ten. Das Badi-Team und die Badikom-
mission Menziken freuen sich auf zahl-
reiche Besucher.

Reinach: Jodlerklub Oberwynental am Rheinknie

Jodlermesse in der Kirche St. Clara
Begleitet von ein paar treuen
Fans, reiste der Jodlerklub
Oberwynental nach Basel, um
auf Einladung der Kirche St. Cla-
ra die Jodlermesse aufzuführen.

(Eing.) Der Jodlerklub Oberwynen-
tal folgte kürzlich einer Einladung in
die Kirche St. Clara, um die Jodlermes-
se von Jost Marty vorzutragen. Die
prächtige Kirche fasst rund 400 Besu-
cher und war praktisch bis auf den letz-
ten Platz besetzt. Im Anschluss an die
Messe wurde ein kleiner Apéro offe-
riert. Bei dieser Gelegenheit formierte
sich der Jodlerklub noch einmal zu ei-
nem Ständchen. Für die vorgetragenen
Lieder ernteten die Oberwynentaler
viel Lob und Dank von den Besuchern.

Danach führte uns unser Reiseleiter
Hermann zu verschiedenen Sehens-
würdigkeiten und Schauplätzen. Im
direkt am Rhein gelegenen Hotel Me-
rian wurde uns ein Mittagessen ser-
viert. Frisch gestärkt fuhren wir mit der
Münsterfähre auf die gegenüberlie-
gende Seite des Rheins und stiegen et-
liche Treppen hoch, um das Basler
Münster zu besuchen.

Nach einigen interessanten Infor-
mationen zur Vergangenheit und Ge-
genwart dieses bedeutungsvollen Sak-
ralbaus begaben wir uns ins Innere,um

zwei Lieder vorzutragen und die Akus-
tik des Raumes zu erleben.Weiter ging
es dann Richtung Marktplatz und zum
Rathaus, wo wir uns eine kleine Pause
gönnten. Um 16 Uhr erwartete uns ein
Schiff, mit dem wir einen Abstecher
nach Deutschland und Frankreich un-
ternahmen. Im Dreiländereck stiegen
wir aus, um ein bodenständiges Zvieri
zu geniessen. An dieser Stelle noch-
mals ein grosses Danke an Marietta

und Peter Häberli, aber auch an unse-
ren Reiseleiter, die uns Jodlern einen
tollen Tag ermöglicht haben.

Unser nächstes Ziel wird Davos sein.
Hier werden wir im Juli im Rahmen des
Eidgenössischen Jodlerfestes auftreten.
Mit dem Liedervortrag «s Plange» von
T. Aeberhard möchte der Jodlerklub
Oberwynental erneut die Bestnote
«sehr gut» abholen. Viel Glück zu die-
sem Unternehmen schon heute!

Auftritt im sakralen Raum: Der Jodlerklub Oberwynental folgte einer Einladung
nach Basel. (Bild: zVg.)

Happy Birthday: Vor 20 Jahren wurde
die Flächenrutschbahn in der Badi
Menziken eingeweiht. (Bild: zVg.)


