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ie Dritt- bis Fünftklässler in Nieder-
lenz freuen sich jedes Jahr auf den

ersten Tag nach den Herbstferien. Und
zwar auf den Nachmittag, wenn die Bi-
bliothek aufmacht. Dann stürmen sie
hinein und jedes Kind will das Erste sein,
welches den Anmeldezettel für die Lese-
nacht ergattern kann. Es gibt nur 30 Plät-
ze und die sind schnell weg. Wer also
Glück hat und sich gut organisiert, kann
maximal drei Lesenächte erleben. Und
sie sind unvergesslich, legendär und je-
des Mal wieder eine Freude, sowohl für
die Kinder wie auch für das Team, wel-
ches die Lesenacht organisiert und
durchführt.

Dieses Jahr wurden die Kinder in die
Welt der Indianer im Hohen Norden von
Amerika, nach Alaska, entführt. Das
Buch «Indianerwinter» von Kirkpatrick
Hill erzählt die Geschichte von Starker
Sohn und Schwester, die mit der alten In-
dianerin Natascha einen aufregenden
und harten Winter in der Wildnis Alas-
kas erleben. Das Buch fasziniert beson-
ders, weil es den Kindern eine Welt nä-
herbringt, die so gar nichts mit ihrer na-
turfernen Lebensweise zu tun hat.

Um den Kindern die Atmosphäre des
Buches näherzubringen, denkt sich das
Lesenachtteam jedes Jahr eine aufwendi-
ge Dekoration aus, die zum Buch passen
könnte. Esther Binggesser und Denise
Engler gelang es auch diesmal, mit einfa-
chen Mitteln und besonderen Requisiten
eine Hüttenatmosphäre wie im Winter-
lager von Natascha, Starker Sohn und
Schwester zu schaffen.

Die Kinder richteten sich in der «Hüt-
te» ein, lauschten gebannt und versuch-
ten, sich möglichst viele Details der Ge-
schichte zu merken, denn man kann ja
nie wissen, was im Quiz später am
Abend beantwortet werden muss. Das
Quiz, das muss man einfach mal sagen,

D ist natürlich neben dem Vorlesen und
dem Schlafen in den Bibliotheksräumen
das dritte Highlight einer Lesenacht. De-
nise Engler hat sich auch dieses Jahr wie-
der Aufgaben ausgedacht, die jede Mü-
digkeit vergessen liessen, und nicht nur
die Kinder hatten ihren Spass dabei. Es
mussten Nägel in einen Holzpflock ge-
schlagen werden, es gab ein «Schlitten-
hundrennen» auf Rollbrettern, man
musste sich ganz viele Kleiderschichten
in möglichst kurzer Zeit anziehen oder
auch zeichnen, wie viele verschiedene
Gegenstände man in so einem Winterla-
ger eigentlich benötigt.

Nach dem Quiz, dem Abendimbiss
und der letzten Vorleserunde kam dann
endlich der lang ersehnte Moment, wo
man in die Schlafsäcke schlüpfen und die
ganze Nacht mit der Taschenlampe lesen
durfte. Oder tuscheln mit den Freundin-
nen und kichern mit den Freunden.
Manchmal, wenn es zu laut wird, braucht
es natürlich auch ein mahnendes Wort
der Lesenachtfrauen, die sich ihr Bett
ebenfalls zwischen den Bücherregalen
eingerichtet haben.

Irgendwann wird jedem Kind der
Kopf schwer, die Augen fallen zu und
die Taschenlampen aus der Hand. Ein
bisschen Schlaf kriegen alle ab, bevor
um sieben Uhr in der Früh frischer
Zopf mit Nutella und warme Ovi die
Kinder aus den Schlafsäcken locken.
Das Ende der spannenden Geschichte
noch ein wenig verschlafen hören,
dann hellwach der Auflösung des Quiz
und der Bekanntgabe des Gewinner-
teams folgen – dieses Jahr dürfen Elena
Studer, Milena Wehrli, Dario Castelleti
und Joel Widrig mit dem Bibliotheks-
team auf grosse Büchereinkaufstour ge-
hen –, und schon ist die Lesenacht 2014
vorbei. Aber nach der Lesenacht ist be-
kanntlich vor der Lesenacht. (Eing.)

Mit der Taschenlampe
im Schlafsack

Lesen bis tief in die Nacht hinein.  Foto: zvg und 25 junge Tanzpaare aus der
ganzen Schweiz sowie Deutschland

fanden sich am Samstagnachmittag ein,
um bei der Kids Star Serie vorzutanzen.
Die fünf Wertungsrichter schauten ihnen
dabei ganz genau auf die Füsse. Fünf vor-
gegebene Tänze à 1,30 Minuten wurden
getanzt. Wer sich angemeldet hatte, der
konnte zusätzlich noch bei der Runde Sal-
sa/Discofox mitmachen. Bereits zum drit-
ten Mal fand die Schweizer Meisterschaft
in der TanzFabrik Niederlenz statt. Für
Markus Fischer, Geschäftsleiter der Tanz-
Fabrik sowie Organisator des Turniers, ist
so ein Event mit einem hohen Aufwand
verbunden, wie er erklärt: «Deshalb gibt
es nicht viele Tanzschulen in der Schweiz,
die diese Turniere noch durchführen wol-
len.» Fischer sieht man während der Mo-
deration des Nachmittages aber an, wie
viel Freude die Veranstaltung ihm berei-
tet. Er weiss genau, wie sich die jungen
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Tänzer beim Vortanzen fühlen, denn: Er
hat selbst sieben Jahre lang intensiv Tanz-
sport betrieben zusammen mit seiner
Frau Susi Tirsek. Heute geben die beiden
ihr Wissen weiter und fördern so den
Nachwuchs. Gerade das sei besonders
wichtig, bemerkt Fischer: «Grundsätzlich
wird der Tanznachwuchs in unserer Rand-
sportart mangels Ressourcen natürlich zu
wenig gefördert. Dabei ist es eine gute Le-
bensschule. Die Kinder lernen den Um-
gang mit einem Partner sowie mit Sieg
und Niederlage umzugehen.»

Obschon gerade das Tanzen von
Standardtänzen mit neuzeitlichen Fit-
nessvarianten wie Zumba, Salsa oder
Kizomba konkurrenziert, habe die Zahl
an Tanzlustigen nicht abgenommen,
meint er weiter: «Diese Modeerschei-
nungen schwellen auf und ab, aber ich
denke, dass der Stand an Tanzbegeis-
terten ähnlich ist wie früher.» Wäre ja
auch schade. Gerade wenn man sich
die Jungen auf der Tanzfläche ansah,
überkam einem die Lust am Mittanzen
ganz automatisch.

Let’s Dance!
Am letzten Samstag fanden in
der TanzFabrik in Niederlenz
die Schweizer Meisterschaf-
ten des Swiss Dancesport
Councils statt. Die jüngsten
Teilnehmer zeigten am Nach-
mittag ihr Können.

Selina Berner

Jedes Team der Klasse «Schüler und Junioren Hobby» wurde am Anfang vorge-
stellt.

Stéphanie (16) und Beno (14) tanzen
seit drei Jahren: «Zwar ist es nicht unser
erstes Turnier, aber bis jetzt definitiv das
beste.»

Für Lenja und Lukas (beide 12) war
es das erste Turnier: «Gut, dass es immer
so schnell weitergegangen ist, da hatte
man nicht so viel Zeit für Nervosität.»

Sharon (15) und Shona (17) tanzen
fürs Leben gerne: «Man ist wie in einer
anderen Welt und es ist toll, dass es so
viele verschiedene Tänze gibt.»

Vor Kurzem fand im Zopfhuus in Stau-
fen eine Ausstellung unter dem Motto
«Bewegung und Freizeit resp. Turnen
und Hobby» statt. Mitglieder der Tur-
nenden Vereine Staufen präsentierten
ihre Hobbys, die auch nebst dem Tur-
nen in der Freizeit einen wesentlichen
Platz einnehmen. Einem zahlreichen
und interessierten Publikum wurde ei-
ne Vielzahl von Themen in origineller
Darstellung präsentiert: Samichläuse,
Bären und Puppen  /  moderne Ölbilder /
Fotos von Staufen und Turnanlässen
aus früheren Zeiten  /  Modellbau, Eisen-
bahnen, Schiffe und Flugzeuge  /  Fotos

von Bergeinsätzen  /  Holzköpfe, Skizzen
und Notizen  /  Motorrad-Oldtimer  /  Mo-
del-Flug-Simulator  /  Pilze  /  Rebbau und
Problematik Kirschessigfliege.
Zudem wurde ein Wettbewerb mit Fra-
gen über Details der einzelnen Ausstel-
lungsthemen durchgeführt. Nebst den
Ausstellungsobjekten kam auch das leib-
liche Wohl im Turnerbistro nicht zu kurz.
Mit der «Treberwurst» wurde eine nicht
alltägliche Spezialität der Winzerzeit an-
geboten und hatte manchen Gaumen
zum Schlemmen gebracht. Ein überaus
gelungener Anlass der Turnenden Verei-
ne Staufen! (Eing.)

Ein gelungener Anlass der Turnenden Vereine

Der Sieger des Wettbewerbs: Jimoh
Rüfenacht aus Staufen

Baubewilligung
Der Gemeinderat hat folgende Baubewil-
ligung erteilt:
Berglund Yvonne, Aspalterweg 23, Velt-
heim, Parzelle Nr. 149 / Aspalterweg 23;

Polak Roland, Aspalterweg 21, Veltheim,
Parzelle Nr. 995 / Aspalterweg 21: Best.
EFH Nr. 677 und Nr. 678 (AGV-Numme-
rierung): Montage von Garagentoren /
Ersatz Gerätehaus. (Eing.)

VELTHEIM


