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Zusammen «der perfekte Pfarrer»
Kelleramt: Ehepaar Reto und Cindy Studer-Seiler wollen Pfarramt übernehmen

Lisa Stutz
Sie entsprechen nicht dem Bild, das
man vor Augen hat, wenn man das
Wort «Pfarrer» hört. Doch wenn
nichts schiefgeht – und das wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht –,
wird das junge Ehepaar Cindy und
Reto Studer-Seiler an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammung vom 22. März ins Pfarramt der
reformierten Kirche Kelleramt gewählt. Sie sollen im September Pfarrer Martin Hess nachfolgen, der dann
pensioniert wird.
Was ist ihre Motivation? «Es geht
mir darum, dass die Menschen wieder sprachfähig in Glaubensangelegenheiten werden. Dass sie wissen,
was sie glauben. Und was nicht», erklärt Cindy Studer. Ihr Mann fügt an:
«Ich habe grosse Freude an Gottesdiensten, in denen Musik, Gesang,
Gebete und Predigt zusammen ein
erkennbares Ganzes ergeben. Wo es
einen roten Faden gibt. Und wo wirklich gefeiert und nicht nur heruntergeleiert wird.»

Ab dem ersten Tag
war es um sie geschehen
Die Lebensläufe der beiden angehenden Pfarrpersonen lesen sich wie
perfekte Karriere-Märchen: Er, 34
Jahre, hat zunächst Publizistikwissenschaft, Staatsrecht und Geschichte studiert, danach arbeitete er im
Headhunting in der internationalen

Das Kelleramt hat
etwas «Urchristliches»
Im Kelleramt arbeitete Cindy Studer
schon zwei Jahre lang als Konfirmationslehrerin – vorher kannten sie
und ihr Mann, die in Bubikon im Zürcher Oberland wohnen, die Region
nicht. Sie könne sich aber noch genau
an den ersten Tag erinnern, den sie
hier verbrachte. «Ich war unterwegs
zum Vorstellungsgespräch und fuhr
bei schönstem Wetter über den Islisberg, mit atemberaubenden Blick auf
die Berge.» Sie habe weder die Kirchenpflege noch den Ort gekannt,
dennoch habe sie gewusst: «Hier will
ich bleiben. Und so ist es gekommen.»
Auch Reto Studer war gleich vom
Kelleramt überzeugt: «Für diese
Kirchgemeinde spricht so viel: Die
engagierte Kirchenpflege und die
nicht ganz alltägliche strukturelle
Ausgangslage mit sechs Dörfern in
zwei Bezirken, keiner eigenen reformierten Kirche und grossem Gestaltungsspielraum. Das hat beinahe etwas Urchristliches.»
Ganz entscheidend sei für ihn auch:
«Es ist eine Kirchgemeinde, die ihr
Angebot ausbauen möchte.» Und
nicht abbauen, wie das in vielen anderen Gemeinden der Fall sei. «Was
kann es denn Reizvolleres geben für
zwei Pfarrer, die gemeinsam mit einer Kirchgemeinde Neues wagen und
entwickeln wollen?»

Die Leute sollen merken,
dass die Kirche sie etwas angeht

Finanzbranche. «Das war eine tolle
Zeit. Allerdings begann ich mich
mehr und mehr für Theologie zu interessieren.» Daraus wurde dann ein
Studium.
Sie, 33 Jahre, hat zuerst Psychologie studiert, fühlte sich dort aber
nicht am richtigen Platz. Daneben arbeitete sie als Journalistin. Später
begann sie «widerwillig», wie sie
sagt, ein Theologiestudium. «Ab dem
ersten Tag war es um mich gesche-

Wagen, entwickeln und auch erreichen möchte das Pfarrerpaar einiges:
«Es ist mir ein Anliegen, dass Menschen merken, dass die Kirche sie etwas angeht. Und dass wir darüber
sprechen können. Akzente setzen
möchte ich also sicher im Bereich der
Bildung», erzählt Cindy Studer.
Für sie ist klar: «Eine lebendige
Kirche funktioniert nur dann, wenn
auch andere Menschen als die Pfarrpersonen auf die Bühne steigen und
sich mit ihren Talenten zeigen.» Ihr
Wunsch ist es, dass die Kirchenmitglieder «mehr aus ihrem Engagement
erhalten, als sie hineingeben», wie
sie sagt.
Der Wunsch ihres Ehemannes ist
es, dass die Leute nicht mehr denken,
dass sie sich – was den Glauben angeht –, nicht «richtig» ausdrücken
können. «Viele Menschen interessieren sich zwar dafür, aber meinen, sie
hätten nichts zu sagen.» Deshalb

Unterlunkhofen

Jonen

««

Interessierte mich
mehr und mehr
für Theologie
Reto Studer-Seiler

Entsorgung
Die nächste Spezialentsorgung findet
am Freitag, 13. März, 16 bis 18 Uhr,
und Samstag, 14. März, 9 bis 11.30
Uhr, statt. Die Abfälle (Metall, Hauskeramik wie Teller und Tassen, Blumentöpfe, kleinere Mengen Steine
und Bauschutt, Fensterglas und Elektroschrott) können während diesen
Zeiten zu den Mulden beim Mehrzweckgebäude gebracht werden.

Zufikon

Wandertage
Die Wandergruppe Bremgarten führt
am 14. und 15. März die 49. Internationalen Wandertage durch. Die Wanderungen führen auch über das Gemeindegebiet von Zufikon.
An sie wird die Bewilligung zum
Befahren der mit Fahrverbot belegten Strassen auf dem Gemeindegebiet
Zufikon, im Emaus-, Brügglihau-, Dominiloch- und Burgraingebiet, erteilt. Die Bewilligung beschränkt sich
auf die absolut nötigen Fahrten für
die Streckenmarkierung am 13.
März, die Streckenkontrollen am 14.
und 15. März sowie für das Abräumen am 15. März.

Sie sollen das
Pfarramt der
reformierten
Kirchgemeinde
Kelleramt übernehmen: Cindy (33
Jahre) und Reto
(34) Studer-Seiler.
Die Wahl ist am
22. März an einer
ausserordentlichen
Kirchgemeindeversammlung.

hen. Psychologie, Philosophie, Geschichte, Religion, Naturwissenschaften – es ging plötzlich um alles.»

Markus Meyer
tritt zurück
Markus Meyer hat um vorzeitigen
Rücktritt aus der Schulpflege der Gemeinde Jonen vor Ablauf der Amtsdauer 2014/2017 ersucht. Der Demissionär, welcher der Schulpflege seit
2006 angehört und sie seit 2010 präsidiert, macht als Rücktrittsgrund
geltend, dass es nach fast zehn Jahren Zeit sei, neuen Kräften Platz zu
machen. Der Gemeinderat hat Verständnis für die dargelegten Gründe
und dem Rücktritt auf den Zeitpunkt
der Ersetzung stattgegeben.
Der Gemeinderat hat den Termin
für die Ersatzwahl auf den 14. Juni
angesetzt, sofern die Lücke nicht vorher durch eine stille Wahl geschlossen werden kann.

Sperrung der Dorfstrasse
Infolge Werkleitungsbau muss die
Dorfstrasse im Abschnitt Mitteldorfweg bis Mitteldorfstrasse ab kommendem Montag, 16. März, bis ca.
Ende März für jeglichen Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden.
Die Zu-/Wegfahrt im Dorfteil westlich
der Mitteldorfstrasse ist über die
Mattenhof- und Radmühlestrasse
oder Mattenhof- und Pfäfflerstrasse
gewährleistet.
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Als Nachfolge von Pfarrer Martin
Hess schlägt die Kirchenpflege
der reformierten Kirchgemeinde
Kelleramt das junge Ehepaar
Reto und Cindy Studer-Seiler vor.
Die beiden sprühen schon jetzt
vor Ideen und Motivation.

werde er viel Wert auf einen Konfirmationsunterricht legen, der auch die
«Basics» nochmals behandelt. «Die
Jugendlichen sollen ihre Fragen – die
sie nämlich haben – in ihrer eigenen
Sprache einbringen können.»
In diesem Zusammenhang überlege er sich auch, ein ähnliches, freiwilliges Bildungsangebot für andere
Interessierte, zum Beispiel für die Eltern der Unterrichtskinder und Konfirmanden, zu organisieren. Sein Credo: «Einfach mal ausprobieren. Keine

Revolutionen, sondern sinnvolle Neuerungen. Herausfinden, was bei der
Kirchgemeinde ankommt.»

Eingespieltes Team,
das sich ergänzt
Ist es denn keine Belastung für eine
Ehe, ein solches Amt zu teilen?
«Nein», findet Cindy Studer. «Wir
sind ein eingespieltes Team und ergänzen einander perfekt. Spasseshalber sagen wir uns manchmal: Wenn

Besseres Resultat
Rechnungsabschluss 2014 von Unterlunkhofen
Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 335 232.88
Franken ab. Im Budget war ein Aufwandüberschuss von 127 950 Franken vorgesehen. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital zugewiesen, welches per 31. Dezember
2014 17 165 703.85 Franken beträgt.
Davon sind 13 545 993.81 Franken
den Aufwertungsreserven, 51 290
Franken den Neubewertungsreserven und 1 037 603.96 Franken den
Verpflichtungen und Vorschüssen gegenüber den Spezialfinanzierungen
zuzuweisen.

Mehr Sondersteuern
Der Grund für das bessere Resultat
liegt darin, dass mehr Sondersteuern
von rund 225 000 Franken vereinnahmt werden konnten. Tiefere
Schulgelder sowie geringere Zahlungen an die Restkosten der Pflege
führten ebenfalls zu diesem Resultat.
Die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einer
Investitionszunahme von 391 840.15
Franken ab. Das Nettovermögen der
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen beträgt per Ende 2014
803 183.44 Franken.

Das Verwaltungsvermögen beträgt
15 698 158.90 Franken. Der BruttoSteuerausstand bei den Einkommensund Vermögenssteuern inkl. Kantons-, Kirchen- und Feuerwehrsteuern betrug per Jahresabschluss
690 888.80 Franken oder 9,60 Prozent der Sollstellung. Davon waren
564 720.25 Franken in Verzug.
Die Spezialfinanzierungen haben
wie folgt abgeschlossen: Die Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 45 865.15 Franken (Budget: 62 300 Franken) ab. Die
Abwasserbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von 77 690.08 Franken (Budget: 64 900 Franken) aus. Bei
der Abfallbewirtschaftung konnte
ein Ertragsüberschuss von 7996.60
Franken (Budget: – 4700 Franken)
verbucht werden. Die Elektrizitätsversorgung verzeichnet einen Ertragsüberschuss von 38 537.66 Franken (Budget: – 1900 Franken).
Bei der Abteilung Verwaltung der
Ortsbürger wird ein Ertragsüberschuss von 376 007.90 Franken ausgewiesen, welcher dem Jahresergebnis
zufliesst. Bei der Abteilung Wald
konnte der Ertragsüberschuss von
12 074.40 Franken in die Forstreserve eingelegt werden. Diese beträgt
per 481 040.24 Franken. 
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wir beiden eine Person wären, dann
wäre das schon ein ziemlich guter
Pfarrer. Wir bremsen und pushen
uns gegenseitig. Das kommt beiden
zugute.» Und schon bald steht im
Hause Studer-Seiler wohl ein Umzug
an.
Reto Studer verrät: «Ich habe nach
sechs Jahren meinen Rücktritt als
Kirchenpfleger in unserer Wohngemeinde eingereicht. Wenn wir gewählt werden, ziehen wir im Sommer
ins Kelleramt: nach Unterlunkhofen.»

Rottenschwil-Werd

«Reussputzete»
Der Sportfischerverein Bremgarten
führt am 14. März die Reussputzete
durch. Der Gemeinderat hat die Bewilligung zum Befahren der auf dem
Gemeindegebiet gelegenen Zufahrtswege zur Reuss, welche teilweise mit
einem Fahrverbot versehen sind, erteilt.

Oberlunkhofen

Jugi-Showtag
Am Samstag 14. März, findet in der
Turnhalle Oberlunkhofen der JugiShowtag der Jugi Lunkhofen unter
dem Motto «Verkehrte Welt» statt.
Dieses Jahr werden auch die Kinder
vom Muki-Turnen dabei sein. Jede
Gruppe hat zusammen mit ihrem Leiter eine turnerische Darbietung einstudiert, welche sie an diesem Nachmittag vorführen wird.
Die Show beginnt um 14 Uhr und
wird etwa zwei Stunden dauern.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt mit dem Beizli mit Kaffee, Getränken und feinen Kuchen. Die Jugi
Lunkhofen und ihre jungen Turner
und Turnerinnen freuen sich auf ein
zahlreiches Erscheinen.

