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s’Lindeblatt
Vereine
Kirchenchor Oberes Fischingertal gegründet
Am 11. Januar 2018 fanden sich im Pfarreisaal
Schupfart 21 Sängerinnen und Sänger ein. Seit
sieben Jahren singen sie zusammen in den
Gottesdiensten in den röm.-kath. Pfarrkirchen von
Obermumpf und Schupfart. Die Freude am
Gesang liess sie in dieser Zeit zu einem Chor
zusammenschmelzen und dieses erfolgreiche
Zusammengehen wurde nun mit der Gründung
des pfarreiübergreifenden gemeinsamen Chores
besiegelt.
Sich nicht nur gesanglich sondern auch
organisatorisch zusammenzuschliessen ermöglicht es, die notwendigen Vereinsgremien wie
Vorstand, Musikkommission, Kasse und Revision wieder vollständig zu besetzen. Nach dem
Rücktritt der Präsidentinnen der beiden bisherigen Kirchenchöre von Obermumpf und Schupfart vor
einem Jahr war dies nicht mehr in beiden Vereinen gelungen. Deshalb erteilten die Mitglieder an
der letztjährigen GV den Vorständen den Auftrag, den Zusammenschluss vorzubereiten.
An der Gründungsversammlung wurden zwei Aktivmitglieder, die an der Teilnahme verhindert
waren, ebenfalls in den neuen Chor aufgenommen. Insgesamt werden also 23 Personen im Chor
mitsingen. Alle 23 freuen sich auf weitere Sänger und Sängerinnen, die herzlich willkommen sind.
Ebenfalls bestätigt wurden die 9 Ehrenmitgliedschaften aus den beiden Vorgängerchören.
Für den Vorstand stellten sich zur Verfügung und wurden gewählt: Trudi Hartmann und MarieTheres Horlacher als Co-Präsidentinnen und Anny Dietwiyler, Elisabeth Furler und Rolf Müller als
Mitglieder.
Im Anschluss an die Gründungsversammlung wurden die beiden bisherigen röm.-kath.
Kirchenchöre von Schupfart und Obermumpf definitiv aufgelöst.
Trudi Hartmann, Co-Präsidentin Kirchenchor Oberes Fischingertal
Eine tolle Lagerwoche in Saas-Grund! Schupfarter Schüler im Schneesportlager im Wallis
Vom 17. bis 24. Februar 2018 genoss eine schneebegeisterte Schar von 25 Schupfarter
Schülerinnen und Schülern, zwei Schülern aus Frick und Möhlin sowie das achtköpfige Leiter- und
Küchenteam das Schneesportlager im wunderschönen Wallis.
Am Samstag, 17. Februar 2018 machten sich 27 Schülerinnen und Schüler aus Schupfart sowie
Frick und Möhlin mit dem Leiterteam auf den Weg nach Saas-Grund / VS in das diesjährige
Schneesportlager.
Pünktlich nahm der Carchauffeur um 10:15 Uhr die Fahrt in Richtung Wallis mit der ganzen Truppe
in Angriff. Dank optimierter Logistik konnte auf den Car-Anhänger verzichtet werden, wodurch wir
unsere Unterkunft - das Ferienhaus „Alba“ - nach 5-stündiger Fahrt mit dem Car von Siegrist
Reisen, Eiken, sicher und wohlauf erreichten. Nach der Ankunft hiess es für die Schülerinnen, die
Schüler sowie das Leiterteam die Zimmer zu beziehen und „einzupuffen“.

Das Küchenteam, Peter Beutler und Jasmin Bugmann, machte sich bereits daran, eine erste
Köstlichkeit zu zaubern. Dies zog sich über die ganze Woche hinweg, wurden wir doch besser als
in manchem Hotel verköstigt. Der erste Tag stand noch nicht im Zeichen der richtigen
Wintersportaktivitäten. Um am Abend aber doch ein wenig müde zu sein, wurde im
schneebedeckten Feld hinter der Unterkunft der erste Mannschaftswettkampf ausgetragen. Nach
der ersten Nacht im fremden Bett ging es nach einem feinen Frühstücksbuffet auf die Piste und die
Kinder wurden in eine Snowboard- und fünf Skifahrergruppen eingeteilt. Nachdem am Abend die
ganze Schülerschaft bestens verpflegt war, ging es in fünf Gruppen daran, verschiedene vom
Leiterteam ausgeknobelte Spiele innerhalb unserer Unterkunft zu lösen. Das Wetter spielte auch in
diesem Jahr wieder mit und wir konnten mehrheitlich durchwegs schöne Tage mit viel
Sonnenschein geniessen. Nach vollem Einsatz auf den blauen bis roten Pisten stand am
Montagabend
das
Thema
„Gesellschaftsspiele“
auf
dem
Programm. Die Kinder vergnügten
sich
zusammen
mit
den
Leiterinnen
und
Leitern
bei
„Rummikub“, „Skip-Bo“, „Werwölfe“
und vielen anderen unterhaltsamen
Spielen. Am Dienstagabend war
wieder
Gruppenwettkampf
angesagt. Auf dem Eisfeld von
Saas-Grund massen sich die fünf
Gruppen im Eisstockschiessen und
wurden für Ihren Einsatz mit einem
warmen Punsch und einem feinen
Nussgipfel belohnt. Auf den
Mittwochnachmittag freuten sich
die Kinder ganz besonders, durften
sie doch nach einem feinen
Zmittag einen freien Nachmittag
geniessen und Downtown SaasDie ganze Lagerschar mit dem Leiterteam
Grund auf Shopping-Tour gehen.
(v.l.n.r. ohne Küchenteam) Noah, Antonia, Anja, Sven, Silvan, Roger
Mit aufgefülltem SüssigkeitenNotvorrat ging es dann am Abend an eine spezielle Herausforderung. Die Kinder hatten im Vorfeld
des Lagers die Aufgabe erhalten, in Gruppen oder alleine einen Beitrag für die «Talentshow»
einzustudieren. Die Vorführungen waren top vorbereitet und äusserst unterhaltsam. Am
Donnerstagabend hiess es: wer gewinnt die Schupfarter-Olympiade. Die Kinder wurden rund ums
Haus vom Leiterteam mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten, aber auch mit
Geschicklichkeitsspielen gefordert. Am Freitagmorgen stand als Krönung der Woche das Ski- und
Snowboardrennen auf dem Programm. Auf einer professionell eingerichteten Rennpiste gaben die
Rennläuferinnen und Rennläufer ihr Bestes und kämpften um die Plätze auf dem Podest. Damit
alle Leistungsklassen dieselbe Chance hatten, gewann derjenige, welcher die kleinste Zeitdifferenz
zwischen zwei Läufen hatte. Tatsächlich hatte es der Sieger geschafft, zweimal auf die
Hundertstelsekunde exakt die gleiche Zeit herauszufahren. Am Nachmittag machte sich bei allen
Mitgereisten langsam aber sicher die Müdigkeit bemerkbar jedoch wurde auch der letzte
Nachmittag auf der Piste voll ausgekostet. Am Abend erfolgte noch ein weiteres Highlight, das
Rangverlesen des Rennens sowie der vier Gruppenspiele. Alle Kinder konnten aus den
grosszügigen Preisen im Gabentempel ihren Favoriten aussuchen und erhielten eine tolle Medaille.
Im Anschluss dazu wurde an der traditionellen Disko noch das Tanzbein geschwungen.
Der Samstag stand bereits wieder im Zeichen der Abreise, nach einer gut 5 stündigen Fahrt
konnten wir die Kinderschar glücklich und sicher, wenn auch ein wenig müde, den Eltern
übergeben.
Ein grosses Dankeschön richtet sich an alle Sponsoren und besonders an die Einwohner von
Schupfart, die das Skilager mit Naturalien oder Geldspenden unterstützt haben. Ein weiterer
grosser Dank geht an das ganze Leiterteam für ihren grossartigen Einsatz und natürlich dem
Küchenteam, für die kulinarischen Leckerbissen während der ganzen Woche. Das
Schneesportlager wird auch im 2019 stattfinden, das Leiterteam freut sich bereits jetzt auf eine
grosse Schar von Schneesportbegeisterten.
Roger Hurschler
Wichtig! Lager 2019: KW 8 vom 16.2. bis 23.2.2019

Eierläse und Buurezmorge-Jubiläum
Am 29. April 2018 findet das alljährliche und dieses
Jahr bereits 25. Buurezmorge in der Mehrzweckhalle
Schupfart statt. Ab 9.30 Uhr verwöhnt der DTV alle
Besucher mit feinem Birchermüsli, selbstgemachtem
Brot und Zopf, gebratenem Speck, Rösti und vielen
weiteren Köstlichkeiten und Specials in Bezug auf
unser Jubiläum. Um 13.30 Uhr starten die Jungs und
Mädels der Jugendriegen in das traditionelle
Eierläse. In die zwei Gruppen Winter und Frühling
aufgeteilt, beginnt das Wetteifern um den Sieg und
somit um die Entscheidung über einen schönen oder
schlechten Sommer. Über einen Besuch am
Buurezmorge wie auch am Eierläse freuen sich der DTV und die Jugendriegen Schupfart.
Ramona Heiz
Musikgesellschaft Schupfart: Kirchenkonzert 29. April 2018 um 18 Uhr Kirche Leodegar
Nach unserem Jahreskonzert im November haben wir
Musikanten uns das nächste musikalische Ziel gesetzt,
ein Konzert in der Kirche.
Die Stücke wurden von der Musikkommission
zusammengestellt damit bald im Februar mit dem
Einstudieren begonnen werden konnte. Gabor Nemeti
unser Dirigent bringt uns mit seinem grossen Wissen
die Eigenschaften der klassischen Musik näher und
siehe da, auch eine „Blechmusik“ kann grosse Künstler
wie Bach, Mozart, usw. gefällig interpretieren.
Bekannte Popballaden, unter anderem von Céline
Dion, werden wir ebenfalls aufführen.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie am 29. April in der
Kirche ein paar klassische musikalische Augenblicke
mit uns verbringen.
Am 6. Juli findet dann als Abschluss der ersten
Jahreshälfte unser traditioneller Grillplausch auf dem
Schulhausplatz statt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung !

Sonja Müller, Musikgesellschaft Schupfart

Sommerlager Schupfart
Das Schöne am Frühling ist, dass er immer gerade dann kommt,
wenn man ihn am Dringendsten braucht.
Jean Paul 1763-1825, deutscher Schriftsteller

Auch wir freuen uns dass der Frühling da ist, denn dann kommt das Spiel ohne Grenzen. Ein
Anlass für Gross und Klein, für Jung und Alt, einfach für Jeden. Am Sonntag den 6. Mai erwarten
euch Herausforderungen aller Art, ab 10.00 Uhr geht’s bei der Mehrzweckhalle los. Ob als
Gruppenmitglied oder als Besucher, amüsant und interessant wird’s auf jeden Fall.
Dies gilt auch für das Sommerlager in Wildhaus vom 28. Juli bis 4. August. Das Lagerthema „Jetzt
wird’s bünzlig“ macht schon beim Vorbereiten riesig Spass. Unser tolles Lagerhaus und die
herrliche Landschaft steigern die Vorfreude noch mehr.
Weitere Infos zum SoG und zur Lagerwoche findet Ihr auf unserer Homepage www.solaschupfart.ch. Am SoG nehmen wir gerne Anmeldungen für das Lager entgegen.
Wir freuen uns auf viele Gruppen und Besucher am 6. Mai zum Spiel ohne Grenzen und eine
grosse Lagerschar, die mit uns in Wildhaus eine tolle Lagerwoche verbringen will.
Thomas Bottlang + Leiterteam SOLA 2018

Frauentreff im Schwert «Oktopus für Frühchen»
Bereits zwei Mal haben sich engagierte Frauen im
Restaurant Schwert getroffen, um für das Projekt
«Oktopus für Frühchen» (oktopusfuerfruehchen.ch) zu
häkeln. Dabei sind mittlerweile über 7 Tintenfische
entstanden, die wir an die Organisation spenden werden.
Wir häkeln Oktopusse, welche in den Spitälern in die
Inkubatoren der Frühchen gelegt werden. Die Tentakel
der Tintenfische erinnern die Babys an die Nabelschnur
und in ihrer Nähe fühlen sich die Kleinen sofort etwas
geborgener und sie erleichtern ihnen den Start ins
Leben.
Wir treffen uns bis im Juli jeweils am ersten Dienstag
im Monat um 19.30 Uhr im Restaurant Schwert.
Natürlich darf man auch vorbeikommen, ohne bei
diesem Projekt mitzuwirken, einfach so, um einen
schönen gemütlichen Abend mit uns zu verbringen. Wir
würden uns sehr über dein Kommen freuen.
Weitere Aktivitäten:
16. Mai
Maiandacht
21. Aug. Handschriftenkurs
Monika Beck, Frauenverein Schupfart
Saisonstart der Getu-Riege Schupfart
Am Samstag, den 17. März 2018, startete die Getu-Riege Schupfart mit rund 40 Turner/-innen in
die neue Wettkampfsaison. Den Auftakt machte dabei bereits zum 11. Mal unser riegeninterner
Wettkampf, der Thierstein-Cup, in unserer Heimhalle in Schupfart. Schon von Beginn an war die
Zuschauertribüne gut gefüllt und die Übungen wurden von den Zuschauern jeweils mit kräftigem
Applaus quittiert. Die Turner/-innen wurden aber nicht nur vom fachkundigen Publikum beurteilt,
sondern erhielten für jede Übung von unseren Wertungsrichtern eine Note und bekamen somit ein
erstes Feedback in dieser Saison, was gut war und an welchen Geräten und Elementen noch
etwas Arbeit auf sie wartet.
Speziell spannend war es in der 3. Abteilung, dort war nämlich zu sehen welchen Weg man im
Geräturnen gehen kann. Denn in dieser Abteilung turnten gleichzeitig unsere Jüngsten (K1) ihren
allerersten Wettkampf und dies zusammen mit unseren ältesten Turnerinnen (K6/KD).
Nach einem spannenden Reckchampionat fand der Wettkampf mit dem Rangverlesen seinen
Abschluss. Einen ganz grossen Dank möchten wir an unseren Wettkampfsponsor, die Firma
JenzTech & Schreiber Elektro GmbH, richten. Dazu auch an alle Zuschauer, Wertungsrichter und
Helfer. Den Turnerinnen und Turner wünschen wir weiterhin eine erfolgreiche, faire und unfallfreie
Wettkampfsaison.

Auf dem Weg zur Heim-Aargauer Meisterschaft 2018 in Gipf-Oberfrick
Wie bereits angesprochen befinden wir uns erst am Anfang unserer Saison, welche für unsere
Mädchen und Damen eine spezielle sein wird. Denn nachdem sie am Samstag, den 7. April mit
dem Rhytal-Cup einen weiteren Vorbereitungswettkampf absolviert haben, steht am 26. & 27. Mai
2018 mit der Heim-Aargauer Meisterschaft in Gipf-Oberfrick der Saisonhöhepunkt auf dem
Programm. Die organisierenden Vereine TV & DTV Schupfart laden auch Sie, ja genau Sie,
herzlich auf einen Besuch an diesen Anlass ein. Unterstützen sie unsere Nachwuchsriege und
geniessen sie Turnsport auf allerhöchstem Niveau, wenn um Titel, Medaillen und Auszeichnungen
geturnt wird.
Mit sportlichen Grüssen

das Leiterteam der Getu-Riege Schupfart

Erfolgreiche Jass-Gaudi-Premiere
Der Turnverein und Damenturnverein Schupfart führten am
24. März das erste Jass-Gaudi durch. Über 200
Jassbegeisterte aller Altersklassen fanden an diesem
schönen Frühlingssamstag den Weg in die Mehrzweckhalle
Schupfart. Während drei Jass-Durchgängen wurde fleissig
angesagt, geschoben und gestochen. Bevor die ersten
Karten ausgespielt wurden, konnten die vorangemeldeten
Gäste bereits ein schön angerichtetes Menü von Peter
Beutler geniessen. In den Pausen sorgten dann der
Männerchor Schupfart und die Guggen-Combo La
Guggaratscha aus Möhlin für Unterhaltung vom Feinsten.
Die erfolgreichsten Kartenspieler des Abends durften sich
beim anschliessenden Rangverlesen tolle Preise aus dem
reichhaltigen Gabentempel aussuchen. Vor dem Nachhause
gehen traf man dann den einen oder anderen Jasser in
unserer Trumpf-Bar, wo man sich zu Schweizer Musik und
ein paar Bier eifrig über Jass-Taktiken austauschte. Das OK
zieht, aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen, kurz
nach dem Anlass ein sehr gutes Fazit. An dieser Stelle möchten sich der Turnverein und
Damenturnverein Schupfart bei allen Geldgebern, Preis-Sponsoren, bei der Dorfbevölkerung,
welche offenbar sehr jassbegeistert ist, und natürlich auch bei allen anderen Personen, die zu
dieser erfolgreichen Premiere beigetragen haben, bedanken.
Die Rangliste kann auf unserer Homepage eingesehen werden www.tvschupfart.ch/jassgaudi.
Marco Leubin, Aktuar
Geräteturnen auf Spitzen-Niveau
Aargauer Meisterschaften im Geräteturnen der Turnerinnen am 26./27. Mai 2018
Am Wochenende vom 26./27. Mai 2018 werden in der Mehrzweckhalle Gipf-Oberfrick 820
Turnerinnen erwartet, die in ihrer jeweiligen Kategorie um den Titel der Aargauermeisterin kämpfen
werden. Für viele junge Turnerinnen zählt der Anlass als Gradmesser für die eidgenössischen
Wettkämpfe oder zählt sogar als Höhepunkt des Jahres.
Die Vorbereitungen durch das Organisationskomitee, das sich aus dem Damenturnverein (DTV)
und dem Turnverein (TV) Schupfart zusammensetzt, laufen
auf Hochtouren und wir freuen uns über die vielen
Anmeldungen. Die Geräteturnriege Schupfart ist als
Nachwuchsriege dem TV Schupfart angeschlossen. Sie zählt
40 aktive Turnerinnen und Turner, was die Turnhalle in
Schupfart bereits an ihre Kapazitätsgrenze bringt.
Die Aargauer Meisterschaften werden auf den Sportanlagen
in Gipf-Oberfrick durchgeführt, wo am ganzen Wochenende
bis zu 2‘500 Zuschauer erwartet werden. Für dieses
Gastrecht in Gipf-Oberfrick sowie die gute Zusammenarbeit
möchten wir uns recht herzlich bedanken. Bedanken möchten
wir uns auch für die Unterstützung der Gemeinde Schupfart
sowie bei allen Sponsoren und Gönnern, welche die
Durchführung dieses Grossanlasses erst möglich machen.
Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerne zu
diesem Anlass einladen. Am Samstag werden die jüngeren
Turnerinnen der Kategorien K1 bis K4 ihr Können zum
Besten geben. Wer die anspruchsvolleren Übungen
geniessen möchte, wird am Sonntag in Gipf-Oberfrick am richtigen Ort sein, wenn die Kategorien
K5 bis K7 und KDamen an der Reihe sind. Am Sonntag um 15.50 Uhr gibt es einen ganz
speziellen, turnerischen Leckerbissen zu geniessen, wenn sich am Ringchampionat nochmals die
besten Turnerinnen der Kategorien K6, K7 und KDamen miteinander messen und um den
begehrten Pokal kämpfen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von dieser faszinierenden
Sportart begeistern!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.tvschupfart.ch/am
Daniela Beck

Chunsch au ? – 16. Mounty-Bike Schupfart am 3. Juni 2018
Am 3. Juni 2018 lädt der VMC Schupfart Hobby-Bikerinnen und Biker zum 16. Mounty-Bike von Schupfart ein.
Wie jedes Jahr gibt es wieder neue Streckenführungen mit 20, 40
und 60 km Länge. Vor allem die lange Tour ist auch bespickt mit
technischen Leckerbissen.
Im Start-/Zielgelände sorgen freiwillige Helfer des Velo-Moto-Clubs
Schupfart für das leibliche Wohl. Ein weiterer Grund dabei zu sein
ist, dass unter allen Teilnehmenden Tickets fürs Schupfart Festival
18 verlost werden. Auch kann jeder Teilnehmer einen Tagespreis
mit nach Hause nehmen.
Organisator
Startort:
Startzeit:
Anmeldung:
Startgebühr:

Velo-Moto-Club Schupfart
Clubhaus VMC Schupfart, Obermumpferstrasse 48, 4325 Schupfart
08.00 - 12.00 Uhr
beim Start (Voranmeldung ist keine nötig)
Fr. 15.00 (Kinder unter 16 Jahren Fr. 6.00) für sämtliche Touren
Mehr über die Mounty-Bike-Tour auf der Homepage www.mounty-bike.ch
Doris Müller, Präsidentin VMC Schupfart

Viertes Seifenkisten-Derby TV Schupfart: 8. September 2018
Die bereits vierte Austragung des
Fricktaler Seifenkisten-Derbys vom TV
Schupfart findet in diesem Herbst am
Samstag,
8.
September,
statt.
Gestartet wird wieder beim Flugplatz.
Eine für Seifenkistenrennen ideale
Strecke führt die Fahrer bis zur
Mehrzweckhalle. Im Zielgelände sorgt
die Festwirtschaft für das leibliche
Wohl. Die rund 80 erwarteten Fahrer
starten innerhalb der Meisterschaft
der IG Seifenkisten-Derby Schweiz
und kämpfen in verschiedenen
Alterskategorien – die Ältesten sind 16
Jahre alt – um wichtige Punkte. Für
diesen Anlass reisen wieder Kinder
und Jugendliche aus der ganzen Schweiz an.
Für interessierte Einzelpersonen und Kleingruppen (maximal drei Personen) aus der Region bietet
der TV Schupfart eine spezielle Regio-Kategorie an. Anleitungen, um selber eine Seifenkiste zu
bauen, findet man auf der Website des Verbandes IG Seifenkisten-Derby Schweiz oder direkt bei
OK-Präsident Silvan Mathis (silvanmathis90@gmail.com / 079 431 83 89).
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich eine Seifenkiste auszuleihen – nehmen Sie mit uns
Kontakt auf! Weitere Infos zur Veranstaltung und das Anmeldeformular unter www.tvschupfart.ch.
Über eine rege Beteiligung der Dorfbevölkerung freut sich der Turnverein.
Silvan Mathis OK-Seifenkisten-Derby, TV Schupfart

Gemeinde-Infos
Umfrage Jurapark Aargau
Teilen Sie uns Ihre Meinungen und Ideen zur Entwicklung des Jurapark
Aargau mit - besten Dank!
Nutzen Sie dazu den unten stehenden Link oder drucken Sie den
Fragebogen aus. Unter den Teilnehmenden werden Jurapark-GenussScheine im Gesamtwert von CHF 500 verlost.
www.my-input.ch/jurapark
Der Fragebogen kann auch auf
der Gemeindekanzlei bezogen
werden.

Einjähriges Berufskraut
Das einjährige Berufskraut ist in Nord-Amerika beheimatet und
wurde bei uns als Gartenpflanze eingeführt. Es ist eine bis
120 cm hohe Krautpflanze. Im Gegensatz zur Kamille, die dem
Berufskraut sehr ähnlich ist, hat das Berufskraut ungeteilte grob
gezähnte Blätter und ist ganz behaart. Ab Juli entstehen bereits
reife Samen, die meist schon im Herbst keimen. Die
Überwinterung findet dann als Rosette statt. Die Verbreitung
geschieht durch Flugsamen und Tochterrosetten, keimfähige
Samen bilden sich auch ohne Befruchtung. Daher kann sich aus
einer einzigen Pflanze ein ganzer Bestand bilden.
Obwohl das Berufskraut nicht giftig ist, wird es vom Vieh auf
Weiden gemieden und vermehrt sich somit stark. Bei Vorkommen in Gärten, Kiesgruben,
Wegrändern, Uferböschungen, Waldschlägen, Wiesen und Rebbergen verdrängt es die
einheimische, zum Teil schon selten gewordene Flora.
Bei der Bekämpfung müssen Rosetten und Pflanzen vor der Blüte mit den Wurzeln ausgehackt
werden. Werden sie nur gemäht, treiben sie wieder aus und treiben in kurzer Zeit wieder Blüten.
Das Pflanzenmaterial muss im Kehricht entsorgt werden.
Um die weitere Verbreitung dieser Problempflanze zu verhindern werden auch in unserer
Gemeinde Massnahmen zur Bekämpfung getroffen. Für die Mithilfe bei der Bekämpfung bedanken
sich der Naturschutz und die Kulturlandkommission bei der Bevölkerung.
Ernst Leubin Kulturlandkommission Schupfart
Gemeinderat / Verwaltung Schupfart
Klausur vom 28. März 2018 (am Nachmittag zusammen mit der Verwaltung)




Für die nächsten 4 Jahre wurden die Legislaturziele besprochen und festgelegt.
Es wurden für die offenen Punkte wie Erschliessungsplan und Finanzplan die wichtigsten
Schritte resp. Stossrichtungen fixiert.
Es wurde die Zusammenarbeit innerhalb des Rates, sowie mit der Verwaltung diskutiert, mit
dem Ziel ein gemeinsames Verständnis zu haben.

Ein gutes Miteinander erleichtert die Arbeit – und das möchten wir weiterhin pflegen und dazu
Sorge tragen.

Legislaturziele Gemeinderat Schupfart 2018 ─ 2021
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Gemeindeentwicklung
Der Gemeinderat setzt sich weiterhin für eine strategische Weiterentwicklung und sinnvolle
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden ein.
Attraktives Schupfart
Im Gemeindegebiet sind bereits viele Attraktivitäten vorhanden. Der Erhalt und die Pflege der
bestehenden Attraktivitäten werden unterstützt. Im Weiteren unterstützt und fördert der
Gemeinderat die Dorfvereine und die Durchführung von Anlässen im Dorf.
Bevölkerungsentwicklung
Der Gemeinderat strebt ein moderates Wachstum an.
Infrastruktur
Schupfart verfügt über eine stetig auf dem neusten Stand gehaltene Infrastruktur. Die
Gemeindestrassen sowie die öffentlichen Gebäude und Anlagen werden laufend überprüft
und gemäss Investitionsprogramm saniert.
Bau
Der Gemeinderat unterstützt und fördert verdichtetes Bauen und empfiehlt eine ökologisch
wertvolle Umgebungsgestaltung.
Nachhaltigkeit
Der Gemeinderat setzt sich weiterhin für eine nachhaltige Energienutzung ein und
berücksichtigt dies bei der Bewirtschaftung und dem Betrieb der eigenen Anlagen.
Umweltschutz/Landwirtschaft
Der Gemeinderat setzt sich aktiv für den Schutz und Erhalt unserer Umwelt ein. Schupfart
weist weiterhin einen hohen Anteil an Naturwald sowie ökologische Ausgleichsflächen in
Wald und Flur aus.
Schule
Der Erhalt einer qualitativ hochstehenden Kindergartenstufe im Dorf wird angestrebt. Der
Gemeinderat setzt sich für ein qualitativ hochstehendes Angebot für die Primar- und
Oberstufe ein.
Kontaktpflege zu einheimischen Vereinen und Gewerbe
Mit den Vereinen wird stets guter Kontakt gepflegt. Der Gemeinderat nimmt die Anliegen der
Gewerbebetreibenden ernst. Die Berücksichtigung des Gewerbes bei Arbeitsvergaben wird
im Rahmen des Möglichen vorgenommen, sofern die Wirtschaftlichkeit und die
regulatorischen Vorgaben eingehalten werden können.
Steuerfuss
Mit einer umsichtigen und langfristigen Finanzplanung will der Gemeinderat grosse
Schwankungen vermeiden. Investitionen sollen soweit möglich von der Generation bezahlt
werden, die sie beschliesst. Die öffentliche Hand wird immer und in jeder Generation wieder
investieren müssen, deshalb sollen die Abschreibungen nicht auf die nächste Generation
überwälzt werden.
Informationspolitik
Der Gemeinderat informiert die Bevölkerung regelmässig mittels geeigneter Medien über
aktuelle Themen. Er setzt dabei vermehrt auch auf den Einsatz digitaler Kanäle.
Sicherheit
Der Gemeinderat prüft stetig die Sicherheit und ordnet wenn nötig Verbesserungen an.

