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Hier kann sich jede einbringen
Rudolfstetten: Frauengemeinschaft feiert ihr 60-jähriges Bestehen

Heute vor 60 Jahren wurde der 
katholische Frauen- und Mütter-
verein im Schulhaus Rudolfstet-
ten gegründet. Katholisch muss 
man längst nicht mehr sein, um 
bei der Frauengemeinschaft 
mitzutun. Gefeiert wird das 
Jubiläum auf spezielle Weise.

Erika Obrist

Rund 140 Mitglieder zählt die Frau-
engemeinschaft Rudolfstetten heute. 
Welch stolze Zahl. Das war bei der 
Gründung kaum anders. Am 29. Ja-
nuar 1961 wurde der katholische 
Frauen- und Mütterverein gegründet 
im Schulhaus Rudolfstetten. 47 der 
anwesenden Frauen haben sich da-
mals spontan bereit erklärt, dem 
neuen Verein beizutreten. Eine stolze 
Zahl.

Der damalige Pfarrer Saxer hatte 
die Ruedistetter Frauen angeregt, 
sich vom katholischen Mütterverein 
Berikon loszulösen und einen eigenen 
Verein zu gründen. Der Hintergrund: 
In Rudolfstetten sollte eine Kirche ge-
baut werden – und die Frauen sollten 
das Ihre dazu beitragen, das Gottes-
haus mit Leben zu füllen. Was sie 
denn auch taten. Die Frauen organi-
sierten kirchliche und karitative An-
lässe. Höhepunkte waren die Glo-
ckenweihe und die Einsegnung der 
neuen Christkönigkirche im Jahr 
1964. Beliebt und gut besucht waren 
die Altersnachmittage und Singaben-
de, welche die Frauengemeinschaft 
anbot, sowie Vorträge zu kirchlichen 
Themen und Fragen zu Erziehung 
und Familie. 

Grosses Thema  
Frauenstimmrecht

Die Zahl der Mitglieder wuchs stetig 
und damit auch die Aufgaben im Vor-
stand. Also entschloss man sich, die 
Strukturen zu ändern: Die Aufgaben 
wurden auf Arbeitsgruppen verteilt. 
«Dieses Konzept hat sich bis heute 
bewährt», weiss Charlotte Hüsser 
vom Leitungsteam. Die einzelnen 
Arbeitsgruppen sind weitgehend 
selbstständig tätig. Sie können Ideen 

in Absprache mit dem Leitungsteam 
und allenfalls mit Bewilligung der 
Mitgliederversammlung lancieren 
und schauen, ob sie einem Bedürfnis 
entsprechen. 

Grosses Thema in den 1960er-Jah-
ren war das Frauenstimmrecht. Auch 
im damaligen Frauen- und Mütter-
verein. Nur eine knappe Mehrheit 
sprach sich an der Mitgliederver-
sammlung im Jahr 1966 für das 
Frauenstimmrecht aus. Allerdings 
gab es viele Enthaltungen. Der Verein 
hat sich auch nicht öffentlich zum 
Thema geäussert. Zu politisieren war 
in jener Zeit nicht vorgesehen. Das 
kam erst zwanzig Jahre später: Der 
Schweizerische Katholische Frauen-
bund bestätigte, dass es legitim und 
wünschenswert sei, in einem katholi-
schen Frauenverein zu politisieren.

1988: neuer Name und Öffnung
Wie sich die Gesellschaft veränderte, 
so veränderte sich im Laufe der Jahr-
zehnte auch der Verein. Eine neue 
Generation Frauen belebte und berei-
cherte Verein und Dorfleben. Eltern-
kreis und Müttertreff organisierten – 
unter Einbezug der Väter – Indianer-
feste, Kinderfasnacht, Ferienpass, 
Räbeliechtlischnitzen, Waldputzete, 

Bastel- und Spielnachmittage. Frauen 
aus dem Verein waren auch zustän-
dig für kirchliche Belange und für die 
Kinderkleiderbörse, den Besuchs-
dienst, den Zischtigskafi, den Frauen-
zmorge, den Kinderhütedienst und 
mehr.

Im Jahr 1988 beschloss die Gene-
ralversammlung einen Namenswech-
sel: aus dem Frauen- und Mütterver-
ein wurde die Frauengemeinschaft. 
Die seit Jahren gelebte Öffnung wur-
de nun auch in den Statuten festge-
legt. Wie Charlotte Hüsser festhält, 
hat sich der Verein seither als gut 
funktionierendes und eingespieltes 
Team bewährt. Er übernimmt heute 
noch vielfältige Aufgaben in gesell-
schaftlichen, kirchlichen, karitativen 
und geselligen Belangen. «Alle Ange-
bote und der notwendige Austausch 
untereinander sind wichtig für den 
Zusammenhalt unter den Mitgliedern 
und unter der Dorfbevölkerung», 
weiss Charlotte Hüsser. 

Ausstellung, Film  
und Impulse

Den 60. Geburtstag feiert der Verein 
auf spezielle Weise. «Wir möchten 
damit unseren Dank zum Ausdruck 
bringen für die Wertschätzung und 

Unterstützung, die uns in der Ver-
gangenheit entgegengebracht wur-
de», sagt Charlotte Hüsser.

Von heute Freitag bis 3. Februar 
wird eine Ausstellung im Pfarreizent-
rum zu sehen sein. Die Arbeitsgrup-
pen stellen sich in dieser Schaufens-
ter-Ausstellung vor. Wegen Corona 
darf man nicht ins Pfarreizentrum 
hinein, aber von aussen ist durch die 
Fenster gut zu sehen, auf wie vielfäl-
tige Weise die Frauengemeinschaft 
tätig ist.

Dazu findet von heute Freitag bis 
3. Februar immer um 15 Uhr in der 
Kirche ein kurzer Impulsanlass statt. 
Jeden Tag wird der Anlass von einer 

anderen Person gestaltet zu einem 
speziellen Thema. Gezeigt wird je-
weils auch ein Kurzfilm mit Aussagen 
der Frauen zu ihrem Verein. Man 
kann einfach vorbeigehen, zuhören 
und zuschauen. Der Kurzfilm ist ab 
heute auf der Homepage der Frauen-
gemeinschaft (www.frauen-rudolf-

stetten.ch) zu finden. Die Jubiläums-
generalversammlung vom 10. März 
musste bereits abgesagt werden. 
«Wir werden die Zustimmung zu den 
Traktanden auf schriftlichem Weg 
einholen», sagt Charlotte Hüsser. 
Ihres Wissens bereiten die Arbeits-
gruppen eine besondere Präsentation 
ihrer Jahresberichte vor. 

Familienfest im Juni
Am 6. Juni findet das grosse Fami-
lienfest statt. «Hier werden ganz si-
cher die Kinder auf ihre Kosten kom-
men», verspricht Charlotte Hüsser. 
Für viel Spass und Abwechslung wird 
gesorgt sein. «Wir hoffen alle, dass es 
dann wieder möglich ist, grosse Tref-
fen zu veranstalten.»

Damit das Jubiläumsjahr zu einem 
Fest wird, wurde ein Organisations-
komitee gebildet. Ihm gehören neben 
Charlotte Hüsser auch Rita Gempp 
an, Amanda Schmuki, Anita Venzin, 
Ursi Felber, Zita Imhof, Ursi Arpa-
gaus, Susanne Nabholz und Robert 
Weinbuch. In einem Wettbewerb 
wurde zudem ein Logo fürs Jubilä-
umsjahr gesucht. Gewonnen hat Gon-
nie Hexspoor. Gestern überreichte 
Charlotte Hüsser der Künstlerin ges-
tern einen Blumenstrauss. 

Die Leiterinnen der Arbeitsgruppen Ursi Arpagaus (links) und Susanne Nabholz stellen 
ihr Tätigkeitsgebiet in einer Schaufenster-Ausstellung im Pfarreizentrum vor.

Gonnie Hexspoor (links) hat das Jubiläums-Logo geschaffen. Dafür 
gab es Lob, Dank und einen Blumenstrauss von Charlotte Hüsser.

Bilder: Erika Obrist

 «Vor allem die  
Kinder kommen 
auf ihre Kosten

Charlotte Hüsser, Leitungsteam

Baubeginn am Bahnhof
Aus dem Gemeindehaus Rudolfstetten

Letzten Dezember wurde mit den 
Bauarbeiten für den Neubau des 
Mehrfamilienhauses «Am Mühle-
bach» gestartet. Aufgrund der engen 
Platzverhältnisse bringen die Bau-
arbeiten einige Einschränkungen 
und Anpassungen mit sich. Dies be-
trifft auch den Fussgängerverkehr.

Der Verbindungsweg beim Bahn-
hof, parallel zur Bahnführung, wur-
de unterbrochen. Für ungefähr sie-
ben Monate wird dieser nun nicht 
 benützt werden können. Diese tempo-
räre Aufhebung der direkten Fuss-
verbindung erfolgt in Absprache mit 
der Aargau Verkehr AG (Bremgar-
ten-Dietikon-Bahn) und mit Gutheis-
sung des Gemeinderats. Die Sicher-
heit für Fussgänger und Baustelle 
steht dabei im Vordergrund. 

Treppe und Rampe  
der Unterführung nutzen

Wer von der Fussgängerüberquerung 
an der Friedlisbergstrasse auf direk-
tem Weg zur Bahnhaltestelle gelan-
gen möchte, nützt am besten die 
Treppenverbindung und die nachfol-
gende Rampe. Für Personen, welche 
Schwierigkeiten mit Treppensteigen 
haben oder auf eine Gehhilfe/Roll-
stuhl angewiesen oder mit einem 
Kinderwagen unterwegs sind, ist eine 
Umleitung via «Am Mühlebach» sig-
nalisiert. Die Umleitung ist ausge-
schildert und kann dem Baustellen-
plan entnommen werden.

Weiter werden die Park-and-Ri-
de-Parkplätze an die Höllbündten-
strasse verlegt. Eine entsprechende 
Signalisation wird erfolgen. Die Bau-
stelleninformation kann unter www.
rudolfstetten.ch eingesehen werden 

(Startseite, Direktlink «Baustellenin-
formation Neubau MFH Am Mühle-
bach»).

Urnenöffnungszeiten angepasst
Aufgrund von Mitteilungen aus der 
Bevölkerung hat der Gemeinderat 
entschieden, die Öffnungszeiten der 
Urne an den Wahlsonntagen um eine 
Viertelstunde vorzuverschieben. Auf-
grund des Sonntagsgottesdienstes, 
der seit einiger Zeit um 9.30 Uhr in 
der katholischen Kirche beginnt, ver-
bleiben so vorgängig noch 15 Minu-
ten, um den Urnengang vor dem Got-
tesdienst zu ermöglichen.

Somit lauten die Urnenöffnungszei-
ten neu ab 7. März wie folgt: 9.15 bis 
9.45 Uhr im Foyer der Mehrzweck-
halle. Dank den neuen Zeiten wird es 
möglich, persönlch an der Urne zu 
erscheinen und anschliessend den 
Gottesdienst zu besuchen.

Grüngutabfuhr
Die nächsten Grüngutabfuhren fin-
den an folgenden Daten statt: 4. und 
18. Februar und 4. März. Ab Don-
nerstag, 18. März, erfolgt die Grün-
gutabfuhr wieder wöchentlich.

Tempo wurde kontrolliert
Die Regionalpolizei Bremgarten führ-
te am Donnerstag, 21. Januar, von 
12.40 bis 15 Uhr auf der Gwinden-
strasse eine Geschwindigkeitskont-
rolle durch. Dabei wurden 156 Fahr-
zeuge erfasst. 17 von ihnen waren zu 
schnell unterwegs. Die höchste Ge-
schwindigkeit betrug 41 km/h, er-
laubt sind 30 km/h. ch. --gk

Zwei wollen  
in den Gemeinderat

Aktuelles aus dem Gemeindehaus Widen

Für den 1. Wahlgang der Ersatzwahl 
eines Mitgliedes des Gemeinderats 
für den Rest der Amtsperiode 2018/21 
sind folgende Kandidaten fristgerecht 
angemeldet worden: Fabienne Rous-
selot Muther, 1980, von Bevaix NE, in 
Widen (parteilos), und Marco Salm, 
1980, von Veltheim AG, in Widen 
(Grünliberale Partei Mutschellen). 

Es sind nicht nur diese angemelde-
ten Personen wählbar. Im ersten 
Wahlgang kann jede in der Gemeinde 
wahlfähige Person als Kandidatin 
oder Kandidat gültige Stimmen er-
halten. Die Urnenwahl findet am 
7. März statt. 

Kein Gastspiel 
der «Gyre-Sümpfer»

Leider muss das traditionelle Gast-
spiel der Gugge Gyre-Sümpfer vor der 
Gemeindeverwaltung am Fasnachts-
montag, 15. Februar, aufgrund der 
geltenden Covid-19-Massnahmen ab-
gesagt werden.

Versand der  
Steuererklärungen 2020

In den nächsten Tagen wird allen 
Steuerpflichtigen die Steuererklärung 
2020 zugestellt. Mithilfe des Pro-
gramms Easy-Tax2020 geht das Aus-
füllen einfacher. Das Programm kann 
ab sofort im Internet unter www.
steuern.ag.ch/steuern heruntergela-
den werden. Easy-Tax-CDs gibt es 
nicht mehr. Falls die Steuererklärung 
in Papierform benötigt wird, kann 
diese bei der Abteilung Steuern bean-

tragt werden. Die Abgabefrist der 
Steuererklärungen für unselbststän-
dig Erwerbende sowie Rentnerinnen 
und Rentner wurde bis 31. März und 
für selbstständig Erwerbende bis 
30. Juni festgesetzt. Fristerstreckun-
gen können bei der Abteilung Steuern 
via E-Mail, telefonisch, schriftlich 
oder unter www.ag.ch/efristerstre-
ckungen beantragt werden.

Da die eingereichten Steuerunterla-
gen eingescannt und nach dem Ein-
lesen vernichtet werden, sind Kopien 
oder nicht mehr benötigte Belege ein-
zureichen. Originaldokumente kön-
nen nicht retourniert werden.

Allfällige Fragen beantwortet die 
Abteilung Steuern unter Telefon 
056 649 29 49 oder per E-Mail an: 
steuern@widen.ch.

Geschwindigkeitskontrollen 
auf den Kantonsstrassen

Die Regionalpolizei Bremgarten hat 
am Montag, 18. Januar, auf der Ha-
senbergstrasse (Fahrtrichtung Krei-
sel) und am Dienstag, 19. Januar, auf 
der Bellikonerstrasse (Fahrtrichtung 
Mutschellen) Geschwindigkeitskont-
rollen durchgeführt. 

Auf der Hasenbergstrasse K 412 
(Tempo 50) wurden 521 Fahrzeuge 
erfasst. Von diesen waren 15 zu 
schnell unterwegs. Die höchste Ge-
schwindigkeit betrug 65 km/h.

Auf der Bellikonerstrasse K 411 
(Tempo 50) wurden 890 Fahrzeuge 
erfasst. 65 waren zu schnell unter-
wegs. Die höchste Geschwindigkeit 
betrug hier 62 km/h.  --gk

Berikon

Keine GV der 
Naturschützer

Die Generalversammlung des Natur- 
und Vogelschutzvereins Berikon und 
Umgebung vom 12. Februar ist abge-
sagt. Das Jahresprogramm und die 
Unterlagen zu den Traktanden der 
Generalversammlung haben die Mit-
glieder bereits erhalten. Rückmel-
dungen zu den Traktanden nimmt 
der Vorstand gern schriftlich ent-
gegen. 

Die Sirenen  
heulen

Am Mittwoch, 3. Februar, findet von 
13.30 bis 14 Uhr die jährliche Kont-
rolle der Alarmsirenen statt. Dabei 
sind keine Verhaltens- und Schutz-
massnahmen zu ergreifen. 

Bei der Sirenenkontrolle wird die 
Funktionstüchtigkeit der stationären 
und mobilen Sirenen getestet, mit 
denen die Einwohner bei Katastro-
phen- und Notlagen oder im Fall 
eines bewaffneten Konflikts alar-
miert werden. Ausgelöst wird das 
Zeichen «Allgemeiner Alarm»: ein 
regelmässig auf- und absteigender 
Heulton von einer Minute Dauer.

Wenn das Zeichen «Allgemeiner 
Alarm» jedoch ausserhalb des ange-
kündigten Sirenentests ertönt, be-
deutet dies, dass eine Gefährdung der 
Bevölkerung möglich ist. In diesem 
Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, 
Radio zu hören, die Anweisungen der 
Behörden zu befolgen und die Nach-
barn zu informieren. Hinweise und 
Verhaltensregeln findet man im 
Internet unter www.sirenentest.ch.


