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Rothrist 9./10. Juli: Das 43. Skifest findet statt

Ein Fest in kleinerem Rahmen
Der Skiclub Rothrist kann eine Meldung verlauten

lassen, die es in der letzten Zeit nicht sehr oft gege-

ben hat: Es wird in Rothrist ein Skifest 2021 geben!

Das Organisationskomitee des Skifes-
tes hat im letzten Herbst entschieden,
dass es nicht viel Sinn macht, eine
Planung des Traditionsanlasses vor-
anzutreiben und vertagte den Pla-
nungsstart in den Frühling. Da seitens
Bund bezüglich Corona-Massnahmen
mehr Klarheit geschaffen wurde,
konnten verschiedene Szenarien be-
urteilt werden und ein Fest im kleine-
ren Rahmen geplant werden. Da nun
auch die Mitglieder des Vereins dem
OK grünes Licht für eine Durchfüh-
rung erteilt haben, kann man sich nun
auf das 43. Skifest in einer «Coro-
na-Edition» freuen.

Das OK Skifest, welches in engem
Kontakt mit den Behörden steht, hat
ein Konzept für ein Fest mit 300 (+) Gäs-
ten entwickelt, das den Anforderungen
von Bund, Kanton und Gemeinde ge-
recht wird. Ganz speziell ist, dass nach
42 Skifesten das erste Mal ein Eintritt
von moderaten 10 Franken erhoben
werden muss. Nur so können die infra-
strukturellen und organisatorischen
Mehraufwände aufgefangen werden,
die zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben nötig sind. Dem Festbesu-

cher wird im Gegenzug ein schönes
Fest mit Live-Unterhaltung durch die
Band «Martens» – die gleich an beiden
Abenden auftreten wird – geboten,
Speis und Trank nach alter Skifest-Ma-
nier sind selbstverständlich ebenfalls
im Angebot und beste Stimmung ver-
breiten die treuen Festbesucher ganz
bestimmt – auch wenn es diesmal et-
was anders ist, da sind sich die Skiclü-
bler ganz sicher.

Kein Tanz
Worauf Besucher in diesem Jahr leider
verzichten müssen, ist das ausgelasse-
ne Tanzen. Sei es vor der Bühne der
Live-Band oder im Zelt der Themenbar,
die dieses Jahr leider nicht in Betrieb
genommen wird. Am Donnerstag, 24.
Juni beginnt der Ticketverkauf. Erhält-
lich sind sie auf der Homepage des Ski-
clubs Rothrist, skiclub-rothrist.ch.

Das OK Skifest und der ganze Skiclub
Rothrist freuen sich, wenn der Dörfli-
platz nach einem Jahr Zwangspause
endlich wieder mit einem schönen
Fest zum Leben erweckt wird. Alle
freuen sich auf ein tolles Fest.

FABIAN SENN

Die Martens-Band wird am Skifest Rothrist aufspielen. FOTO ZVG

Rothrist Pensionierung der Siegristin

Abschied und Neuanfang
Ende Mai ging die Kirchensigristin
der Reformierten Kirche Rothrist in
den wohlverdienten Ruhestand. Nach-
dem Rosmarie Schenker 1992 die Stel-
le als Stellvertreterin des damaligen
Sigrist antrat, übernahm sie dieses
Amt ab 2006 hauptamtlich. 1995 bis
2010 war Rosmarie Schenker auch Ab-
wartin im Kirchgemeindehaus, bis sie
dann aus privaten Gründen beruflich
etwas kürzertreten wollte. Nun konn-
te sie mit der Gemeinde Anfang Juni
im Gottesdienst ihren Abschied, res-
pektive ihren Neuanfang in der Pensi-
on feiern. Als Gastgeberin ist Rosma-
rie Schenker nicht nur den regelmäs-
sigen Gottesdienstbesuchern
wohlbekannt, aufgrund von vielen er-
freulichen oder auch weniger erfreu-
lichen kirchlichen Anlässen hat sie
einen grossen Teil der Bevölkerung in
der Kirche begrüsst oder verabschie-
det. Vielen hat sie bei Gottesdiensten,
Trauungen, Bestattungen oder sonsti-
gen Anlässen geholfen, Probleme zu
lösen und einen reibungslosen Ablauf
zu gewährleisten.

Bei der feierlichen Verabschiedung
konnte sie gleich auf einem Geschenk
der Kirchgemeinde, einem Bänkli für
ruhige Stunden Platz nehmen. Auch
ein wohlgefüllter Einkaufskorb mit
vielen Dingen, die sie bei einem ihrer
Hobbys, dem Wandern gut nutzen
kann. Die Kirchenpflege, alle Mitarbei-
tenden und natürlich die ganze Ge-
meinde wünschen ihr viele gemütliche

und ruhige Jahre, in denen sie die Zeit,
und vor allem auch die Sonntage für
sich nutzen kann. Geleichzeitig konn-

te natürlich ihre Nachfolgerin, Beatrice
Lüscher, begrüsst werden.

ROLANDWOODTLI

Bei der feierlichen Verabschiedung konnte Rosmarie Schenker auf einem Bänkli für
ruhige Stunden Platz nehmen. ZVG

Rothrist Generalversammlung Männerchor

Drei neue Sänger aufgenommen
Nachdem die 179. GV COVID 19-bedingt, vier Mal auf einen späteren Zeitpunkt

verschoben wurde, konnte sie am Freitag 11. Juni endlich durchgeführt werden.

18 gutgelaunte Sänger und die Dirigentin, Claudia Schumacher, versammelten

sich im Rössli-Saal zur Corona-konformen Generalversammlung.

Präsident Richard von Arx durfte er-
freulicherweise drei neue Sänger, Peter
Nützi, Roland Schwendener und Roger
Brand begrüssen. Das von Werner
Christen abgefasste Protokoll wurde
genehmigt und mit Applaus verdankt.
Im Jahresbericht des Präsidenten wur-
de festgehalten, dass im vergangenen
Jahr alles anders war, die Proben ab 17.
März wochenlang ausfielen, angepasst
und mit zwei Meter Abstand, nur mit
zwei Register und zuletzt sogar mit
Masken geprobt wurde. Alle Anlässe
mussten abgesagt oder verschoben
wurden. Zudem war zu erfahren, dass
nur der Herbstbummel auf die Lägern,
dieser als Ersatzanlass, für das ver-
schobene Chorfestival in Brugg organi-
siert wurde, tatsächlich auch stattfand
und der Besuch auf der Lägern, bei Ire-
ne Bolliger, grossen Anklang fand.

Kassier Jürg Lienhard orientierte
über einen ausgeglichenen Jahresab-
schluss und die Revisoren Karl Borer

und Walter Zindel verdankten dem
Kassier seine tadellose Arbeit und be-
antragten der Versammlung, den Ab-
schluss zu genehmigen und somit dem
Kassier und dem Vorstand Decharge zu
erteilen.

Mit grosser Zuversicht wurde das be-
reits laufende Jahresprogramm be-
sprochen und die Versammlung ge-
nehmigte die Absicht des Vorstandes,
dass der Männerchor Rothrist, wenn
auch immer nur möglich, am 11. Sep-
tember das verschobene Chorfestival
in Brugg besucht und an der laufenden
Planung, das Männerchor-Konzert am
30. Oktober, flexibel und mit grosser
Zuversicht festgehalten wird.

Unter dem Traktandum Wahlen,
wurde anstelle des abtretenden Vize-
präsidenten, Walter Rossi, Roland
Schwendener mit grossem Applaus
neu in den Vorstand gewählt und an-
stelle des überraschend zurückgetrete-
nen Vize-Dirigent, Ugi Purevjal, wurde

aus den Reihen der Sänger, Josef Cavel-
ti, ebenfalls mit Applaus gewählt.

Zudem hat unter den gegebenen Um-
ständen Dirigentin Claudia Schuma-
cher, auf Anfrage hin, ihr langjähriges
Engagement erfreulicherweise noch
um ein Jahr verlängert und wurde wie
Präsident Richard von Arx durch den
Tagespräsident Kurt Strub für das Jahr
2021 zur Wahl vorgeschlagen und mit
Dank bestätigt. Als Schlusspunkt der
Versammlung wurde Claudia Schuma-
cher für ihre flexible Gestaltung der
Proben und für ihr tolles Engagement
mit einem Blumenstrauss und einem
kleinen Präsent geehrt, Walter Rossi
wurden seine engagierten sieben Jah-
re als Vizepräsident verdankt und mit
einem flüssigen Geschenk geehrt und
Mario Puppetti wurde mit einem klei-
nen Präsent auf der Ehrentafel «20 Jah-
re Männerchor Rothrist» aufgenom-
men.

RICHARD VONARX

Neuer Vorstand mit der musikalischen Leitung Claudia Schumacher. ZVG

Rothrist

SaMo-Geschichte
mit der Maus Julian
Am Samstag, 3. Juli, von 10.30 – 11
Uhr findet das nächste Sa-
Mo-Gschichtli in der Bibliothek
Rothrist statt. Barbara Zinniker
erzählt die Geschichte «Eine
Maus namens Julian» von Joe
Todd-Stanton. Die Geschichte ist
für Kinder im Vorschulalter (3 - 6
Jahre) in Begleitung eines Er-
wachsenen gedacht.

Wenn man eine kleine Maus ist,
muss man auf der Hut sein. Vor al-
lem, wenn man Besuch von einem
hungrigen Fuchs bekommt. Als
der Fuchs dann aber tief in der
Klemme steckt, will Maus Julian
ihm helfen. Die beiden plaudern
eine ganze Nacht lang. Und der
Fuchs merkt, dass es viel netter ist,
mit Julian zu essen, als ihn aufzu-
essen. Doch dann geschieht etwas,
womit niemand gerechnet hat.

Eine Anmeldung unter info@bi-
bliothek-rothrist.ch ist erwünscht.
Gültig ist das Schutzkonzept für
Veranstaltungen in der Schul- und
Gemeindebibliothek.

MARIANNE BEER

Laura Rudolph



