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Der VBC Oftringen kämpfte sich aus
einigen Tiefs hinauf in die 1. Liga
SEITE 17

Volleyball
Junghund Iaro wird
zum Diensthund
SEITE 21

Zofingen
Wieso aus Marilyn Monroe eine
Alberto-Giacometti-Figur wurde
SEITE 23

Oftringen

INSERAT

Wie definiert man Ehe? Was ist Fami-
lie? Und wer hat wann welche Rechte?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich
derzeit die Schweizer Politiker unauf-
hörlich. Denn: Die gelebte Realität
passt nicht mehr zur vorherrschenden
Norm und damit nicht mehr zu den Ge-
setzen. Partnerschaftliche Beziehungen

und Familienzusammensetzungen wer-
den immer vielfältiger. Auch weil die
technischen Möglichkeiten «Kinder zu
kriegen», immer vielfältiger werden –
Sex ist keine Voraussetzung mehr, um
Kinder zu zeugen.

Experten sind sich zwar einig, dass die
klassische Klein-Familie (Eltern-2-Kinder)
noch lange Zeit stark verbreitet sein wird,
trotzdem werden immer mehr Leute ein
anderes Familienmodell leben.

Es gibt immer mehr Scheidungen
und daher Einelternhaushalte und
Patchwork-Familien. Und trotzdem hal-
ten wir an einem Familienmodell fest,
dass noch gar nicht so lange als Stan-
dard gilt. Vor dem Zweiten Weltkrieg
dominierten noch Grossfamilien in
Mehrgenerationenhäusern. Sie wurden
erst in den 50er-Jahren von den Klein-
familien verdrängt. Nun wird die Klein-
familie von einer Vielzahl neuer Famili-

enformen infrage gestellt. Und ihre Ver-
fechter pochen alle auf Anerkennung
und rechtlichen Schutz. Dies stellt Poli-
tik und Gesellschaft vor grosse Aufga-
ben und Neuerungen.

Vielleicht gibt es am Ende keine
übergeordnete Norm mehr, sondern
eine Vielfalt von parallel bestehenden,
gleichwertigen Lebensweisen mit Kin-
dern.

KOMMENTAR RECHTS, SEITEN 2/3

Familie Immer mehr alternative Lebensmodelle verdrängen die klassische Kleinfamilie

VON ALEXANDRA FITZ UND

RAFFAEL SCHUPPISSER

Vater-Mutter-Kind: Das war einmal
IE Familie hat es nie gegeben.
Das Eltern-2-Kind-Modell
wurde in Europa erst in den
50er- und 60er-Jahren stark.

Die Kleinfamilie gilt also noch gar nicht
so lange als Standardmodell. Als in den
70er-Jahren die Scheidungsraten in die
Höhe schnellten, begann die traditionel-
le Familie bereits wieder zu bröckeln.

Doch als Norm scheint sie immer noch
in unseren Köpfen zu kleben. Oder wie
erklärt man es sonst, dass 70 Prozent
der Männer (50 Prozent der Frauen) im-
mer noch der Meinung sind, dass ein
Kind nur glücklich ist, wenn es mit Va-
ter und Mutter aufwächst? Dies, obwohl
immer mehr Kinder in Einelternhaus-
halten, Patchwork-Familien und in Re-
genbogenfamilien leben. Oder, dass nur
ein Drittel der Männer glaubt, dass ein
Kind auch bei einem gleichgeschlechtli-
chen Paar glücklich aufwachsen kann?
Diese Ergebnisse einer aktuellen Umfra-
ge zeigen, wie traditionell unser Famili-
enbild noch ist. Auffallend: Männer sind
konservativer und kritischer gegenüber
neuen Familienkonstellationen.

Doch das klassische Bild der Ehe und
der Familie trifft immer weniger auf die
gelebte Wirklichkeit zu. Längst rütteln
alternative Lebensarrangements an der
Norm, sodass vielleicht bald diverse Mo-
delle parallel und vor allem gleichwertig
zueinander bestehen können. Wenn un-
konventionelle Familienformen und Le-
bensarrangements akzeptiert werden,
können wir als Gesellschaft nur an Tole-
ranz gewinnen.

Und: Die Ausrede des Kindeswohls darf
nicht mehr gelten, seit feststeht, dass
Kinder bei gleichgeschlechtlichen Paa-
ren genau so glücklich aufwachsen.

D
Es gibt Familien
und Familien

@ alexandra.fitz@azmedien.ch
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von Alexandra Fitz

Unterwegs mit dem Schuhbus Man sieht sie ab und zu auf den Strassen, wundert sich dann viel-
leicht, wozu denn diese Schuhbusse gut sein mögen; hält sie vielleicht für ein Überbleibsel aus vergange-
ner Zeit. Doch weit gefehlt. Die Schuhbus GmbH gibt es erst seit dem Jahr 2000. Was mit einem umgebau-
ten Bus begann, ist heute ein florierendes Unternehmen mit einer Flotte von 17 Fahrzeugen und 14 000
Kunden. An der Spitze: Mario Kneuss aus Fahrwangen. SEITEN 12/13 FOTO: SANDRA ARDIZZONE
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Dagmar Heuberger zu den griechischen

Reparationsforderungen an Deutschland

«Die Provokationen
Athens sind grotesk.»
SEITE 19

Nach der Strolchenfahrt von zwei Mäd-
chen aus Buchs, die mit einem Selbst-
unfall in Solothurn endete, sitzt die 14-
jährige Lenkerin in Untersuchungshaft.
Gegen den Besitzer des Autos, einen
75-jährigen Rentner, läuft eine Strafun-
tersuchung. Sollte er den Mädchen den
Schlüssel freiwillig überlassen haben,
droht ihm eine Haftstrafe. SEITE 13

Strolchenfahrt

14-jährige Lenkerin
sitzt in U-Haft

Das Flaggschiff der Schweizer Verlage
muss drastisch sparen. 90 Prozent sei-
nes Umsatzes macht Diogenes im Euro-
raum, mit dem sinkenden Eurokurs re-
sultieren nun Defizite. So happige, dass
das Budget neu geschrieben und gar
der legendäre Auftritt an der Buchmes-
se Frankfurt abgesagt wird. SEITE 30

Literatur

Diogenes Verlag mit
Millionenverlusten

Beim 0:6 gegen den FC Basel über-
raschte der neue Trainer des FC Aarau,
Raimondo Ponte, mit seiner Aufstellung
– und bekam prompt die Quittung da-
für. Gegen Sion muss am Sonntag eine
Reaktion folgen. Wir sagen, mit welcher
Aufstellung Ponte bessere Chancen
hat. SEITE 15

Fussball

Aufstellungshilfe für
Aarau-Trainer Ponte
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REGION

«Schutzhunde dienen dazu, versteckte
Täter oder flüchtige Personen aufzu-
spüren und zu stellen», erklärt Pascal
Grossenbacher, Schutzhundeführer der
Regionalpolizei Zofingen. Pascal Gros-
senbacher ist der Hundeführer von
Fluke, dem neunjährigen, einsatzfähi-
gen Schutzhund. «Fluke ist ein toller
Hund, der körperlich schon einiges ge-
leistet hat und im Dienst immer noch
alles gibt», lobt Grossenbacher seinen
langjährigen Begleiter.

Schutzhunde werden nicht nur ein-
gesetzt, um Täter aufzuspüren, son-
dern auch, um Tatgegenstände wie Ein-
bruchswerkzeug oder eine Tatwaffe zu
suchen. «Ein Schutzhund kann auch
ein unersetzlicher Schutz für den Hun-
deführer selbst sein. Meist reicht die
Anwesenheit eines Hundes, um ange-
spannte Situationen zu beruhigen», er-
klärt Grossenbacher. Fluke war schon
bei vielen Einsätzen dabei und die Ar-
beit als Schutzhund hat Spuren hinter-
lassen. «Obwohl es kein fixes Pensions-
alter von Diensthunden gibt und Fluke
noch fit ist, bilde ich einen Nachfolge-
hund aus», sagt Pascal Grossenbacher.

Entscheid nach Bauchgefühl
Der fünf Monate alte Rüde Iaro vom

blauen Mistral, ein belgischer Schäfer-
hund aus einer Leistungszucht, soll in
die Fussstapfen von Fluke treten. «Die
Zucht, aus welcher Iaro stammt, hat es
sich zum Ziel gemacht, temperament-
volle, intelligente und nervenstarke
Hunde zu züchten. Die gezüchteten
Hunde können später sowohl im Hun-
desport als auch im Dienst eingesetzt

werden. Die Welpen bringen die nöti-
gen Eigenschaften für einen Dienst-
hund bereits erblich mit», so Pascal
Grossenbacher. Da Iaro der erste Welpe
ist, den Pascal Grossenbacher aussu-
chen konnte, hat er sich auf den Züch-
ter und dessen Ratschläge verlassen.
«Schlussendlich war es aber ein Ent-
scheid nach Bauchgefühl. Es muss ein-
fach stimmen, das ist das Wichtigste»,
erzählt der Hundeführer.

Genau wie bei Menschen, die für ge-
wisse Tätigkeiten geeignet oder unge-
eignet sein können, bringen auch Hun-
de gewisse Fähigkeiten, Charakterzüge
und Eigenschaften mit. «Diensthunde
sind entgegen der landläufigen Mei-
nung keine blutrünstigen Bestien», be-
tont Pascal Grossenbacher. Ein Dienst-
hund muss offen, neugierig und sozial
sein. Gegenüber Umwelteinflüssen soll
sich ein künftiger Diensthund unbeein-
druckt zeigen. Eine gewisse Verspielt-
und Verfressenheit erleichtern die Aus-
bildung. Iaro gehört Pascal Grossenba-
cher, da er den Hund selbst bezahlt
hat. Die Ausbildung wird bei der Kan-
tonspolizei Aargau durchgeführt. Im
Gegenzug darf die Kantonspolizei die
Hundeführer der Regional- und Stadt-
polizei für Einsätze im ganzen Kantons-
gebiet aufbieten. Für Tierarztkosten,
Futter und Einsatzmaterial erhält Pas-
cal Grossenbacher eine Entschädigung.

Gute Beziehung als Grundlage
Im Alter von zwölf Wochen durfte

Pascal Grossenbacher den Welpen
nach Hause nehmen. «Zu Beginn der
Ausbildung ist es wichtig, eine gute Be-
ziehung zum Welpen aufzubauen, ihn
an seine neue Umgebung zu gewöhnen

und zur Stubenreinheit zu erziehen»,
erklärt Pascal Grossenbacher. Danach
geht es bereits los mit kleinen Übun-
gen: Sitz, Platz und Spielen. «Es gibt
noch kein Müssen. Ich erziehe Iaro mit
Freude, Futter und Spiel», so der Hun-

deführer. Auch das Training von klei-
nen Fährtenübungen wurde relativ
schnell aufgenommen. In der Regel
wird der Hund mit zwei Jahren teilwei-
se einsatzfähig. Ab diesem Zeitpunkt ist
es dem Hundeführer erlaubt, Aufträge
im Bereich der Fährten- und Gegen-
standssuche auszuführen. «Das Trai-
ning von Iaro nimmt praktisch meine
ganze Freizeit in Anspruch», sagt Pas-
cal Grossenbacher. Es gäbe bessere und
schlechtere Tage für ein Training.
Wichtig ist, dass der Hundeführer die
Aufgaben immer wieder wiederholt
und seine Motivation und Freude auf
den Hund überträgt. Die Ausbildung ei-
nes Hundes ist immer ein langer Pro-
zess. «Iaro hat schon einige Fährten-
übungen gemacht. Wir kommen in klei-
nen Schritten vorwärts. Druck nützt
nichts. Er lernt am meisten, wenn ich
ihn mit Freude und Futter motiviere»,
so Pascal Grossenbacher. «Selbst wenn
ein Hund wie Fluke fertig ausgebildet

ist, ist ein fortwährendes Training er-
forderlich. Dies ist nötig, damit der
Hund seine aktuellen Fähigkeiten beibe-
halten und weiter vertiefen kann», er-
klärt der Hundeführer. Im Alter von
zweieinhalb bis drei Jahren wird der
Hund schliesslich zur Prüfung des
Schweizerischen Polizeihundeführer-
vereins zugelassen. Nach dem Bestehen
dieser Prüfung werden der Hund und
sein Führer vollumfänglich einsatzfähig.

Iaro wird nur mit Pascal Grossenba-
cher als seinem Führer eingesetzt. Das
Team wird in Zukunft von der Regio-
nalpolizei Zofingen, aber auch von der
Kantonspolizei Aargau für Einsätze auf-
geboten. Zurzeit sind bei der Kantons-
polizei Aargau acht und bei den ver-
schiedenen Regional- und Stadtpolizei-
en fünf Diensthunde vollumfänglich im
Einsatz. Pascal Grossenbacher ist zu-
versichtlich: «Der Hund ist nach der
Prüfung fähig, Gegenstände zu suchen,
Täter aufzuspüren und zu stellen.»

VON NEWA LUSTI

Vom Welpen zum Schutzhund
Zofingen Pascal Grossenbacher, Polizist und Schutzhundeführer, bildet neuen Diensthund aus

«Diensthunde sind entge-
gen der landläufigen Mei-
nung keine blutrünstigen
Bestien.»
Pascal Grossenbacher Hundeführer

Der neunjährige Fluke ist immer noch

fit und einsatzbereit.

Pascal Grossenbacher bildet Iaro zum Schutzhund aus: Die Ausbildung ist sehr zeitintensiv.  NWL

ZOFINGEN

Feuerwehr musste
zweimal ins Gefängnis

Die Stützpunktfeuerwehr Zofingen

musste über die Ostertage zweimal ins

Untersuchungsgefängnis an der Unte-

ren Grabenstrasse ausrücken. Einmal

brannte in einer Zelle der Inhalt des Ab-

falleimers und einmal wurde der Brand-

meldealarm mutwillig ausgelöst. Perso-

nen kamen keine zu Schaden. (RAN) 

ZOFINGEN

Siegfried Vizepräsident
tritt ab

Felix K. Meyer, Vizepräsident des Ver-

waltungsrats der Siegfried Holding

AG, hat dem Unternehmen mitgeteilt,

dass er an der Generalversammlung

(sie findet am 14. April statt) aus beruf-

lichen Gründen für eine Wiederwahl in

den Verwaltungsrat nicht mehr zur

Verfügung steht. Er gehörte dem

Gremium seit 2006 an. (ZT)

BOTTENWIL

Gartenschwimmbäder:
Wasserbezug absprechen

Die Besitzer von privaten Schwimm-

bassins werden gebeten, mit dem

Brunnenmeister rechtzeitig den Zeit-

punkt des Wasserbezugs für das Fül-

len ihrer Bassins abzusprechen. Nur

mit einem geregelten Wasserbezug

kann ein Kollaps der Wasserversor-

gung verhindert werden. Brunnen-

meister: Hans-Peter Rüfenacht, Tel.

062 721 46 89. (EGB)

MURGENTHAL

Brennholz-Bestellungen
ab Wald möglich

Brennholz kann bestellt werden: Die

Preise betragen für ein Ster Buche 87

Franken, für ein Ster Laubholz ge-

mischt 82 Franken und für ein Ster Na-

delholz 72 Franken. Für die Lieferung

werden 20 Franken pro Ster verrech-

net; exklusive acht Prozent Mehrwert-

steuer. Bestellschein unter www.mur-

genthal.ch oder bei der Gemeinde-

kanzlei unter Telefon 062 917 00 17.

Die Bestellungen werden bis Ende

Mai entgegengenommen. (RWM)

NACHRICHTEN

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde
Bottenwil schliesst mit einem Gewinn
von 173 300 Franken ab. Dies ent-
spricht dem Siebeneinhalbfachen des
budgetieren Wertes. Dieses positive Er-
gebnis entstand, weil 217 000 Franken
aus der Aufwertungsreserve entnom-
men und als ausserordentlicher Ertrag
verbucht werden konnten. Das betrieb-
liche Ergebnis schloss besser als budge-
tiert, weist aber auch ein Minus von
83 700 Franken aus. Budgetiert war ein
Minus von 221 100 Franken.

Der betriebliche Aufwand beträgt
3,15 Millionen Franken, budgetiert wa-
ren 3,03 Millionen Franken. Dem be-
trieblichen Betrag von 3,07 Millionen
Franken steht ein Budgetbetrag von
2,81 Millionen Franken gegenüber.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Was-
serwerk schliesst beim operativen Er-
gebnis um rund 2000 Franken besser
ab als vorgegeben. Die Abwasserbe-
seitigung erwirtschaftet ein um
52 000 Franken besseres operatives
Ergebnis und bei der Abfallwirtschaft
steht ein Plus von 4000 Franken zu
Buche, budgetiert war ein ebenso ho-
hes Minus. (MFB)

Bottenwil

Rechnungsabschluss
besser als budgetiert
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