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 Gottesdienste  
 
Sonntag, 2. Januar 
kein Gottesdienst! 
 
Sonntag, 9. Januar 
10.00 Uhr, Stadtkirche 
Gottesdienst zum Dreikö-
nigstag mit den Biblischen 
Figuren, Barbara Banger-
ter und Didier Sperling, 
Pfarrer 
 
Freitag, 14. Januar 
19.00 Uhr, Stadtkirche 
19er 
Der ganz andere, mo-
derne, lockere Gottes-
dienst. 
Mit Didier Sperling, 
Pfarrer 
Anschliessend gemütli-
ches Beisammensein mit 
Imbiss. 

Bitte beachten Sie, 
dass für diese Veranstaltung 

eine Zertifikatspflicht gilt! 
 
Sonntag, 16. Januar 
kein Gottesdienst! 
 
Sonntag, 23. Januar 
10.00 Uhr, Stadtkirche 
Mit Didier Sperling, Pfarrer 
 
Sonntag, 30. Januar 
10.00 Uhr, Stadtkirche 
Mit Stv. Pfarrer 

 Offene Kirche  
 
Sonntag, 9. Januar 
14-17 Uhr, Stadtkirche 
Mit den Biblischen Figuren 

 Senioren  
 
Freitag, 14. Januar 
09.45 Uhr, Altersheim 
Andacht mit Didier Sper-
ling, Pfarrer 
 
Freitag, 28. Januar 
09.45 Uhr, Altersheim 
Andacht mit Markus Stohl-
dreier, Gemeindeleiter a.i. 
 

 Chi le für  Chind  
 
Samstag, 15. Januar 
10.00 Uhr, Stadtkirche 

 Kirchenpf lege  
 
Dienstag, 18. Januar 
19.30 Uhr, Altes Pfarrhaus 
Sitzung der Kirchenpflege 

 Aus dem Pfarramt  
„Schutzengel und Gott sei 
Dank“ sind Wesen, die von 
uns wohl noch niemand ge-
sehen hat. Und trotzdem: 
hartnäckig behaupten sie 
ihre Existenz im Leben der 
Menschen seit Jahrhunder-
ten und sei es, dass ich ein-
mal ausgerechnet an einer 
Schutzengelstrasse ge-
wohnt habe, was wohl 
Zeuge einer alten "Glau-
benserfahrung" von Men-
schen bezüglich eines 
Schutzengels gesehen wird. 
Auch heute in unserer mo-
dernen, aufgeklärten Gesell-
schaft, wo eigentlich der 
Glaube an alles Sicht- und 
Machbare gross ist, taucht 
immer mal wieder eine 
"Schutzengelerfahrung" 
oder ein "Gott sei Dank" auf. 
Warum reden moderne 
Menschen noch von Schutz-
engel?  
Mir scheint, dass uns Men-
schen in bestimmten Situati-
onen bewusst wird, wie stark 
unser Innerstes sich danach 
sehnt, das eigene Leben 
und das damit verbundene 
Glück in guten Händen, in 
Schutz und Sicherheit zu 
wissen. Tief in unserem In-
nern hat sich der Glaube 
festgesetzt, dass auch wir 
durch Gottes Schutzengel 
getragen und bewahrt sind – 
auch im neuen Jahr. Das ist 
doch schon mal ein guter 
Einstieg, Gott sei Dank 😊. 

Didier Sperling 
 
 

 Projekt  Mi t tagst isch  
 

Wir brauchen 
Ihre Unterstützung! 

 
Seit der Pensionierung von 
Geri Dürig gibt es in Aarburg 
keinen Mittagstisch mehr. 
Die Katholische Pfarrei Aar-
burg und die Reformierte 
Kirche Aarburg würden das 
Engagement gerne über-
nehmen und den Mittags-
tisch wieder beleben.  
Gesucht werden freiwillige 
Köche/innen, die Spass da-
ran haben, für Menschen 
aus verschiedensten Bevöl-
kerungsgruppen, ein feines 
Mittagessen zu kochen.  
Gekocht wird in kleinen 
Gruppen von 4 bis 5 Perso-
nen, welche ca. 6x pro Jahr 
zusammen ein feines Mit-
tagessen kochen. 
Schön wäre es, wenn eine 
Kochgruppe mit Müttern und 
Vätern mit ihren Kindern da-
bei ist. 
Als kleines Dankeschön, 
treffen uns einmal im Jahr zu 
einem gemütlichen Nachtes-
sen, wo wir unsere Erfahrun-
gen austauschen und un-
sere neuen Einsätze planen 
können. 
Unser Ziel ist, dass der Mit-
tagstisch in Aarburg wö-
chentlich am Donnerstag 
stattfinden kann. Während 
den Schulferien findet kein 
Mittagstisch statt.  
Wir hoffen, dass der Mittags-
tisch in Aarburg durch Ihr 
Engagement bald wieder 
starten kann.  
Es würde uns sehr freuen 
viele neue Köche/innen be-
grüssen zu dürfen.  
Für Fragen können Sie mich 
unter der Telefonnummer 
+41 76 309 86 40 oder unter 
folgende E-Mailadresse er-
reichen 
linda.sommer@pfar-
reirothrist-murgenthal.ch 
 
 
 
 

 Kontakte  

 
Präsident 
der Kirchenpflege 
Sandro Huber 
Längackerstrasse 24 
4663 Aarburg 
062 791 50 13 
s.huber@ref-aarburg.ch  
 
Pfarramt  
Didier Sperling, Pfarrer 
062 791 52 57 
d.sperling@ref-aarburg.ch 
 
Jugendarbeiter 
Sämi Straumann 
079 784 28 77 
s.straumann@ref-aar-
burg.ch 
 
Sekretariat 
Maya Eggimann 
Kirchgasse 1/Postfach 89 
4663 Aarburg 
062 791 56 60 
sekretariat@ref-aarburg.ch 
 
Achtung 
neue Bürozeiten:  
Mo/Mi: 14-17 Uhr 
 
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung. 

 Aus der Kipf  
 
Wir freuen uns sehr, Ihnen 
ab sofort unseren neuen In-
ternetauftritt in einem fri-
schen Design präsentieren 
zu können. Nach wochen-
langer technischer, inhaltli-
cher und vor allem optischer 
Überarbeitung, stellen wir 
unsere neue Website vor – 
informativer, moderner und 
natürlich responsive. 
Wir wünschen Ihnen nun viel 
Spaß beim Entdecken unse-
rer neuen Homepage! 
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Eine Beilage 
der Zeitung «reformiert.»  
Redaktion: 
Maya Eggimann 
062 791 56 60 
sekretariat@ref-aarburg.ch 



 Informationen 
w w w . r e f - a a r b u r g . c h  

 
 

www.kirchemuste.ch 
 

Nachhal t ige Entwick-
lung mi t  Baurechtsab-
gabe                   
 
Die reformierte Kirche Aar-
burg verfolgt eine nachhal-
tige Immobilienstrategie 
und will ihre Liegenschaf-
ten Altes Pfarrhaus und 
Kirchgemeindehaus an der 
Feldstrasse 15 neuen sinn-
vollen Nutzungen zufüh-
ren. Im Vordergrund steht 
die Abgabe im Baurecht an 
eine gemeinnützige Wohn-
baugenossenschaft. Die 
Genossenschaftsgrün-
dung ist in Vorbereitung. 
 
Die beiden Liegenschaften 
sind heute kaum genutzt 
und weisen einen hohen 
Sanierungsbedarf aus. Für 
die Aktivitäten der Kirchge-
meinde bietet die Kirche 
auf dem Felsen mit ihren 
Nebengebäuden genü-
gend Raum.  
 
Genossenschaftlich 
wohnen 
Das Kirchgemeindehaus 
an der Feldstrasse 15 soll 
durch einen Neubau für ge-
meinnütziges Wohnen er-
setzt werden. Damit lan-
ciert die reformierte Kirche 
das genossenschaftliche 
Wohnen in Aarburg. Die 
zukünftigen Bewohnerin-
nen und Bewohner werden 
von zahlbarem Wohnraum 
profitieren, welcher mit 
dem Baurecht langfristig 
der Spekulation entzogen 
bleibt. Das Zusammenle-
ben ist auf gute Nachbar-
schaft und Begegnung 
ausgerichtet.  
Die Lage in unmittelbarer 
Nähe von Kindergarten 
und Primarschule ist ideal 
für Familien. Die Anbin-
dung an das ÖV-Netz und 
an den Bahnhof Olten opti-
mal. Arbeitsorte in Bern, 
Luzern, Basel und Zürich 
sind gut erreichbar. Die 

nahe Aare bietet Erho-
lungsraum vor der Haustür.  
 
Beteiligung an Master-
planung  
Das verdichtete Wohnen 
entspricht der geplanten 
räumlichen Entwicklung 
der Gemeinde Aarburg. 
Die Parzelle der ref. Kirch-
gemeinde ist Teil des Ent-
wicklungsgebiets Aarburg 
Nord und liegt im Perimeter 
für den Masterplan «Mas-
terplan Feldstrasse». Nach 
Gesprächen mit der Ge-
meinde Aarburg und der 
Papeteristen-Einkaufsge-
nossenschaft PEG sowie 
dem beauftragten Entwick-
lungsbüro PLANAR,hat die 
ref. Kirchgemeinde ent-
schieden, sich an diesem 
Masterplan zu beteiligen. 
Damit kann sie von einer 
koordinierten gesamtheitli-
chen Planung profitieren. 
Der Zeitpunkt für diese Ko-
operation ist auch mit Blick 
auf die laufende Gesamtre-
vision der Nutzungspla-
nung und Synergien ideal. 
Es bietet sich die einmalige 
Chance, das Segment des 
genossenschaftlichen 
Wohnens im vielfältigen 
Wohnungsangebot zu po-
sitionieren. Die Planung 
sieht für die Aufwertung, 
Belebung und gute Durch-
mischung des Quartiers 
auch Treffpunkte und Auf-
enthaltsorte und durch-
grünte Aussenräume vor.  
 
Die Idee mit der Gründung 
einer Wohnbaugenossen-
schaft ist von den beteilig-
ten Planungspartnern posi-
tiv aufgenommen worden. 
Sowohl die Gemeinde Aar-
burg wie auch die PEG sig-
nalisieren Interesse am ge-
meinnützigen Wohnungs-
bau.  

 
Interessiert an Wohn-
baugenossenschaft? 
 
Für die Abgabe der Lie-
genschaft Feldstrasse 15 
setzt die ref. Kirchge-
meinde auf eine gemein-
nützige Partnerschaft. 
Erste Priorität hat die 
Gründung einer Wohn-
baugenossenschaft mit 
dem Ziel, ein nachhalti-
ges gemeinnütziges 
Wohnungsangebot zu 
entwickeln. Mit der Ko-
operation mit der Ge-
meinde Aarburg und der 
PEG im Rahmen des 
«Masterplan Feldstras- 
se» ergibt sich die 
Chance eine gute Positio-
nierung des genossen-
schaftlichen Wohnens. 
 
Die Genossenschaft ist 
offen für Mitglieder der 
Kirchgemeinde und alle 
Interessierten, die genos-
senschaftlich wohnen, 
oder das gemeinnützige 
Wohnungsangebot in 
Aarburg ideell und finan-
ziell unterstützen möch-
ten. 
 
Aktuell werden die Rah-
menbedingungen für die 
Gründung der Wohnbau-
genossenschaft und die 
Grundlagen für eine Bau-
rechtsabgabe in Zusam-
menarbeit mit dem Ver-
band Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz, Regio-
nalverband Aargau, erar-
beitet. 
 

Wer Interesse an einem 
Engagement in der Grün-
dungsphase oder an ei-
ner Mitgliedschaft in der 
Wohnbaugenossenschaft 
hat, kann sich direkt bei 
baugenossenschaft@ref-
aarburg.ch melden. Kon-
takt für die Genossen-
schaftsgründung: Marlise 
Egger Andermatt, Kom-
munikation und Koordina-
tion. 
 
Medienkontakt: 
Sandro Huber, Präsident 
der Kirchenpflege 
Reformierte Kirche Aar-
burg 
Tel. +41 62 / 791 50 13 
s.huber@ref-aarburg.ch 
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