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Sind Sie heute schon
aufgefallen?

…Platz da! Jetzt komme ich! Ein
Grundbedürfnis von uns Menschen
ist es, Platz in Familie, Gesellschaft,
einer Gruppe oder in einem Team zu
haben.Auch in der Partnerschaft, no-
tabene. Tiefster, seelischer Wunsch
nach Verbundenheit und Zugehörig-
keit gehört zu jedem gesunden Men-
schen.
Welche Rolle nehme ich in meinem
Leben ein? Bin ich ein Anbieter, der
nonstop imAngebot führt, was ande-
re interessiert? Oder vielmehr Spass-
vogel im Sinne «nimm’s doch mal
easy»? VielleichtAnkläger, der überall
auf Fehler und Missstände aufmerk-
sam macht, oder Chef, der immer der
Wichtigste sein muss? Richtig, da gibt
es auch noch die Opferrolle im Sinne,
schlechte Umstände und alle anderen
sind schuld. Oder den Spielverderber,
der anderen keine Freude gönnt.
Und: deren viele mehr! Es wirkt sich
hilfreich aus in meinem Dasein, wenn
ich das innere Bild meiner Rolle ken-
ne. Ich lebe diese ja sowieso! Und
entsprechend meiner Rolle suche ich
mir mein passendes Publikum. Lo-
gisch. Und unbewusst. Fehlt dieses
oder spiele ich meine Rolle vor dem
falschen Publikum, fühle ich mich
äusserst unwohl in meiner Haut.
Kommt Ihnen bekannt vor?
Steigen Menschen nicht auf mein
Angebot, meinen Witz, mein Jam-
mern oder meine Befehle ein oder
gelingt es mir nicht, Freude zu verder-
ben, dann fühle ich mich blitzschnell
unverstanden und aus der Gemein-
schaft «draussen». In diesem Mo-
ment gibt es zwei mögliche Denkwei-
sen: 1. Die anderen verstehen mich
nicht. 2. Ich selber bin «im falschen
Film». Was wählen Sie?
Meine Rolle habe ich mir selber aus-
gesucht, in den ersten, formativen
Lebensjahren als Kind. Sie macht für
mich persönlich und aus meiner ten-
denziösen Sicht viel Sinn. Sogar
dann, wenn sie mir nicht gut tut. Erst,
wenn ich mir meiner Rolle bewusst
werde, kann ich wählen, ob ich sie
spiele, oder eben nicht. Bei Nichtge-
fallen Umtauschgefällig?Bitte schön:
Worteinhalter, Freudenschenker,
Heimatgeber, Schuldvergeber, Frie-
densbringer, Glücklichmacher, Lie-
besspender….

Sprechstunde Mensch «Wir gehen mit einem Chlapf»
Die Lehrpersonen Matthias und Conny Röthlisberger verabschieden sich in die Pension

Mit dem «Roseheli» ging es für Matthias und Conny Röthlisberger ab in die Pension Bild: Sarah Künzli

Nach 44 und 17 Jahren verabschieden
sich Matthias und Conny Röthlisber-
ger von der Schule Entfelden. Das aber
nicht still und heimlich, sondern mit
einem ordentlichen «Chlapf».

l Oberentfelden Es knattert und
lärmt über Oberentfelden. Starker
Wind kommt auf als sich der Helikopter
dem Oberstufenschulhaus der Schule
Entfelden nähert und auf dem roten
Platz landet. «Die Röthlisbergers gehen
mit einem Chlapf», sagt Matthias Röth-
lisberger lachend. Denn er und seine
Frau Conny gehen nach 44 beziehungs-
weise 17 Jahren an der Schule Entfel-
den in Pension. Für ihren Abschied
haben sie sich mit einem Helikopterflug
etwas ganz Spezielles ausgedacht.
«Heute gibt es durch das schlechte Wet-
ter in den Bergen nur einen kurzen
Flug.Am Freitag geht es dann auf einen
richtigen zwei- bis dreistündigen Heli-
rundflug mit Gletscherlandung», er-
zählt Matthias Röthlisberger voller Vor-
freude. Conny Röthlisberger war bis
dato noch nie mit einem Helikopter
unterwegs. Trotz Rumoren im Bauch
wird das aber bestimmt auch ein High-
light für sie.

Mit Herz unterrichten Auch während
all den Jahren an der Schule Entfelden

haben die Röthlisbergers viele High-
lights erlebt. Einen anderen Berufsweg
einschlagen? Das kam nie in Frage. Tol-
le Schulreisen, gute Lager, aus jeder
Klasse ist etwas geblieben – so auch
Freundschaften. Ob es ein Geheimre-
zept gibt, wurden die Röthlisbergers
gefragt. «Eine wirkliche Beziehung zu
den Schülern aufbauen», sagt Conny
Röthlisberger sofort. Matthias Röthlis-
berger nickt und sagt: «Wenn ein Lehrer
mit Herz Schule gibt und die Techno-
kratie auch mal weglässt, funktioniert

es und man kann 44 Jahre lang unter-
richten.»

Für die beiden Frisch-Pensionierten
geht es nun erstmal 14 Tage in die Fe-
rien. Ansonsten ist für die Pension vor
allem eine Entschleunigung geplant,
mehr Sport und mehr Zeit für den Kol-
legenkreis. «Einfach einmal sein. Spon-
tan sein können. Denn nun haben wir
die Möglichkeit zu sagen, auf was wir
Lust haben oder auch nicht.» Das ha-
ben sich die beiden verdient. SAH

Neulenker baut
Selbstunfall auf A1
Nächtlicher Selbstunfall – Führeraus-
weis des Neulenkers wurde von der
Polizei abgenommen.

l Kölliken/A1 Ein jungerAutomobilist
prallte in der Nacht auf Sonntag bei
Kölliken in die Randleitplanke der Au-
tobahn. Der 19-jährige Neulenker dürf-
te das Auto in übermüdetem Zustand
gelenkt haben. Die Kantonspolizei
nahm ihm den Führerausweis auf Pro-
be, den er erst wenige Wochen vorher
erlangte, vorläufig ab. Personen wurden
beim Selbstunfall nicht verletzt.

In der Nacht auf Sonntag, 7. Juli, 4.00
Uhr fuhr ein 19-jähriger Sri Lanker mit
seinemAuto auf derAutobahnA1, Fahr-
bahn Bern, vonAarau Richtung Oftrin-
gen. Auf Höhe des Gemeindegebiets
Kölliken geriet er nach rechts und kol-
lidierte mit der Randleitplanke. Der
Lenker und die vier weiteren Insassen
blieben unverletzt.

Die Kantonspolizei klärt nun den Un-
fallhergang ab. Der Neulenker aus dem
Kanton Solothurn dürfte infolge Über-
müdung von der Fahrbahn geraten sein.
Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm
den Führerausweis auf Probe vorläufig
ab. Diesen besass er erst seit wenigen
Wochen. KPA

Neulenker muss Billett
wieder abgeben
Ein 22-jähriger Automobilist überhol-
te im Ausserortsbereich ein anderes
Auto. In der Folge kam es zu einer
Streifkollision mit einem entgegen-
kommenden Auto. Dessen Lenker
wurde leicht verletzt.

l Suhr Ein Neulenker fuhr am Freitag,
5. Juli, kurz vor 21.00 Uhr mit seinem
VW Golf von Suhr Richtung Hunzen-
schwil. ImAusserortsbereich schwenk-
te der 22-jährige Türke nach links aus
und begann ein anderes Fahrzeug zu
überholen. In der Folge kam ihm ein
Ford, gelenkt durch einen 26-jährigen
Schweizer, aus Richtung Hunzenschwil
entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten
dann seitlich miteinander.

Der Ford-Fahrer zog sich leichte Verlet-
zungen zu. Der Sachschaden dürfte
zirka 10’000 Franken betragen. Die
Kantonspolizei nahm dem jungen VW-
Fahrer den Führerausweis auf Probe
vorläufig zu Handen der Entzugsbehör-
de ab und leitete die Ermittlungen zur
Klärung des Unfallhergangs ein. KPA

Biberstein

l Dorfkern und Umfahrung Einige
werden es schon bemerkt haben. Der
Umfahrungs-Shuttle-Bus hat nun eine
Zusatzhaltestelle. Diese befindet sich
im Bereich Einmündung Höhenweg/
Juraweidstrasse.
Im Bereich der Vollsperrung des Dorf-
kernsmachenwirauf folgendeUmstände
aufmerksam: Auf dem Trottoir herrscht
Fahrverbot.Radfahrende,Mofafahrende
undalleanderenVerkehrsteilnehmenden
auf Rädern sind gebeten von ihren Fahr-
zeugen abzusteigen.

Die Hintere Dorfstrasse darf aufwärts
nicht befahren werden. Es ist ein Signal
«Einfahrt verboten» gestellt.
Die Strasse «Hohlenkeller» ist bergab-
wärts mit einem Fahrverbot belegt. Die-
ses gilt auch während der Dauer der
Vollsperrung. Es kommt immer wieder
zu gefährlichen Situationen, besonders
mit Fussgängern.

l Kaufmännische Lehrstelle Die Ge-
meinde Biberstein hat perAugust 2020
eine kaufmännische Lehrstelle E- oder
M-Profil zu vergeben. Bewerbungen
(Lebenslauf, Schulzeugnisse, Foto,
Check-Ergebnisse S2 usw.) können bis
zum 16. August an die Gemeindekanz-
lei gesandt werden. Entweder per Brief-
post oder mittels E-Mail. GEM

Wettkampfstimmung bei bestem Wetter
Sprint um den «schnellsten Uerkheimer» 2019

Gruppenbild mit vielen Medaillengewinnern Bild: STV Uerkheim

l Uerkheim Kürzlich fand der alljährli-
che Dorflauf statt, an welchem die
schnellste und der «schnellste Uerkne-
rIn» erkoren wurden. Organisiert wurde
derAnlass vom STV Uerkheim. Bei strah-
lendem Sonnenschein und hochsommer-
lichen Temperaturen, trat die «Uerkner»
Jugend auf dem heimischen Rasen gegen-

einander und gegen die Zeit an. Trotz
noch immer gut 34 Grad beim Start um
17.45 Uhr vermochten alle Teilnehmen-
den ihr Bestes abzurufen und boten einen
spannenden und attraktiven Wettkampf.
Unterstützt durch die zahlreichen Eltern,
Verwandten und weiteren Zuschauenden
sprinteten von den «Pföderis» (Jahrgang

2013 und jünger) bis zu den «grossen»
(Jahrgang 2003) über 90 Kinder ihre 60,
beziehungsweise 80 Meter.
In den beiden packenden Finalläufen
setzen sich am Ende Mara Tauriello (Jg
2005) mit 11.74 Sekunden und Fion
Bolliger (Jg 2006) mit 10.19 Sekunden
durch. ZVG

Tödlicher Arbeitsunfall: Mann unter
führerlosem Lieferwagen eingeklemmt
Ein Mann (42) geriet am Samstag-
vorabend auf einer abschüssigen
Quartierstrasse in Uerkheim unter ei-
nen führerlosen Lieferwagen und wur-
de eingeklemmt. Er verstarb noch auf
der Unfallstelle. Die Staatsanwalt-
schafthateineUntersuchungeröffnet.

l UerkheimDer Hilferuf ging am Sams-
tag, 6. Juli, kurz nach 16.30 Uhr, bei der
Kantonalen Notrufzentrale ein. Als die
ersten Rettungskräfte nach wenigen Mi-
nuten vor Ort eintrafen, stellten sie fest,
dass ein Mann unter einem Mercedes-
Lieferwagen, der zur Seite kippte, einge-
klemmt war. Der 42-jährige Schweizer
konnte nicht mehr gerettet werden, er
verstarb infolge der schweren Verletzun-
gen auf der Unfallstelle.

Strafuntersuchung eröffnet Die
Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat
zur Klärung des Unfallhergangs und der
Schuldfrage eine Strafuntersuchung
eröffnet. Gemäss ersten Ermittlungen
waren der 42-jährige Anwohner des
Quartiers sowie ein 21-jähriger Schwei-
zer vorgängig mit Gartenbauarbeiten
beschäftigt. Nach Beendigung dieser

Arbeiten fuhr der Jüngere mit einem
Bagger auf den Transportanhänger des
Lieferwagens. In der Folge nahm die
Komposition führerlos Fahrt auf und
fuhr auf der Schorütistrasse bergab-
wärts. Der 42-Jährige, welcher sich ne-
ben dem Lieferwagen befand, dürfte
laut Infos der Polizei noch versucht ha-
ben, einzugreifen und das Fahrzeug

zum Stillstand zu bringen. In der Folge
kippte der Lieferwagen zur Seite und
der Mann wurde darunter eingeklemmt.

Zur Betreuung vonAnwohnern undAn-
gehörigen wurden Fachpersonen des
Care TeamsAargau vor Ort aufgeboten.
Die Bergungsarbeiten dauerten mehre-
re Stunden. KPA

60-jähriger Velofahrer
verletzt
Ein Velofahrer geriet an den Trot-
toirrand und kam zu Fall. Er zog sich
leichte Verletzungen zu. Die Kantons-
polizei sucht Zeugen.

l Suhr Am Samstagabend, 29. Juni, zog
sich ein 60-jähriger Fahrradfahrer bei
einem Unfall leichte Verletzungen zu.
Der Schweizer aus der Westschweiz
kam um zirka 21.10 Uhr mit seinem
Velo in Suhr, Gränicherstrasse (unweit
der Einmündung Schützenweg) zu Fall
und verletzte sich leicht. Eine Ambu-
lanzbesatzung brachte ihn ins Spital.
Gemäss polizeilichen Ermittlungen ist
der Unfallhergang noch ungeklärt. Der
Mann sagte aus, dass er wegen eines
Autos, das ihm zu nahe gekommen sei,
an den Trottoirrand geraten und des-
halb zu Fall gekommen sei.
Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel.
062 886 88 88) suchtAugenzeugen, die
Angaben zum Unfallhergang machen
können. KPA

Die Bergung des tödlich verufallten Mannes in Uerkheim dauerte mehrere Stunden Bild: kpa




