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Bisher 65 294 Teil-
nehmer am Eidg. 
Turnfest in Aarau
AARAU. Bisher erfreuliche  Anmelde-
zahlen bei den  Teilnehmern am Eid-
genössischen  Turnfest 2019 in  Aarau. 
Die erhofften und budgetierten 63750 
Teilnahmen wurden übertroffen, was 
auch auf das Budget positive  Aus-
wirkungen haben wird. «Der Erfolg 
eines Grossanlasses wie das Eid-
genössische  Turnfest, hängt immer 
auch vom Erreichen verschiedener 
Budgetvorgaben ab. Wir haben uns 
bei den  Teilnehmerzahlen ein hohes 
Ziel gesetzt und haben dieses nun 
sogar übertroffen, das ist grossartig», 
freut sich Stefan Riner. Das Organi-
sationskomitee will den über 65 000 
Teilnehmenden an den zwei Juni-
Wochenenden ein unvergessliches 
Turnfest bieten. «Wir spüren eine 
riesige  Vorfreude und werden gute 
Gastgeber sein». Gegenüber dem 
letzten Eidgenössischen Turnfest  
2013 in Biel kommen nun knapp 300 
Schweizer  Turnvereine mehr ans ETF 
2019. Erstmals in der Geschichte des 
Eidgenössischen  Turnfestes über-
haupt, mussten sich alle Teilneh- 
menden mit Vorname und Name an- 
melden. Insgesamt werden 21 690 
Festkarten für Jugendliche, 39 713 
Festkarten für Aktive und bis heute 
3891 Festkarten für   Turnerfreunde 
und Supporter bestellt. «Wir gehen 
davon aus, dass die definitive  Teil-
nehmerzahl noch nicht erreicht ist 
und weiter ansteigen wird», so Stefan 
Riner. (mgt)

Lernende  
tragen Leistungen 
zur Schau
AARAU. Über das kommende  Wo-
chenende 9. bis 11. März, jeweils  
von 10 bis 16 Uhr findet an der Be-
rufsschule  Aarau bsa in der   Telli die 
Creativa statt. Eine Leistungsschau 
der Lernenden der Berufe Maler, 
Gastronomie, Bäcker-Konditor-Con-
fiseur, Coiffeur, Medizinische Praxi-
sassistentin und der Berufsmaturität 
Gestaltung und Kunst. Neben der 
Ausstellung von Kreationen gibt es 
viele Informationen für Besucher und 
Schüler. Die Lernenden nehmen sich 
den Frühling als   Thema vor und stel-
len ihr Können aus, lassen ihre Ar-
beiten beurteilen und informieren 
über ihre Berufe. (mgt)

Einbrecher an 
Grenze gestoppt

RHEINFELDEN. Am 26. Februar ver-
suchte ein 45-jähriger Rumäne über 
den Grenzübergang Rheinfelden-
Autobahn in die Schweiz einzureisen. 
Abklärungen haben ergeben, dass 
der Mann in der Schweiz zur  Verhaf-
tung ausgeschrieben ist. In seinem 
Auto stellten die EZV-Mitarbeitenden 
diverses Einbruchswerkzeug fest. 
Ebenfalls am Grenzübergang Rhein-
felden-Autobahn konnten am Frei-
tag, 22. Februar 2019, vier Georgier 
angehalten werden. Auch bei ihnen 
wurde im Auto mutmassliches Ein-
bruchswerkzeug gefunden – darunter 
zwei portable Gasbrenner sowie 
sechs Paar schwarze Handschuhe.  
In beiden Fällen wurden die Per- 
sonen für weitere Abklärungen der 
Kantonspolizei  Aargau überge- 
ben. (mgt)

Mögliches Einbruchwerkzeug sicher-
gestellt.  Foto: zVg

Aargauer  
Industriekultur 

AARGAU. Der Regierungsrat unter-
stützt das Themenjahr des Vereins 
IndustrieWelt Aargau mit 2 Millionen 
Franken aus dem Swisslos-Fonds. Un-
ter der Dachmarke #ZeitsprungIndus-
trie wird der Bevölkerung von Sep-
tember 2019 bis November 2020 die 
Bedeutung der Aargauer Industrie für 
die Entwicklung des Kantons in der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft vermittelt. Ein vielfältiges  An-
gebot im ganzen Kanton mit  Aus- 
stellungen, Betriebsführungen, Po- 
diumsdiskussionen sowie Tanz- und 
Theaterproduktionen an originalen 
Industrieorten steht auf dem Pro-
gramm. 

Industriegeschichte
Der Kanton  Aargau blickt auf 300 Jah-
re Industriegeschichte zurück, in de-
ren Verlauf Wirtschaft, Gesellschaft 
und Lebenskultur radikale Verän- 
derungen erfuhren. Dabei nahm der 
Kanton  Aargau schon in der Frühpha-
se der Industrialisierung eine  Vorrei-
terrolle in der Schweiz ein.  War es im 
18. und 19. Jahrhundert in erster Linie 
die Textilindustrie, welche die wirt-
schaftliche Entwicklung vorantrieb, 
gewannen ab Ende des 19. Jahrhun-

derts die Metall-, Maschinen- und 
Elektroindustrie und im 20. Jahrhun-
dert zusätzlich die chemische Indus-
trie an zentraler Bedeutung. Heute 
prägen innovative industrielle Unter-
nehmen die  Aargauer Wirtschaft und 
schaffen  Arbeitsplätze für zehntau-
sende Erwerbstätige. 

Trotz einer Jahrhunderte über-
spannenden Industrietradition weist 
der  Aargau heute kein starkes Image 
als Industriekanton aus. Im Rahmen 
des Themenjahrs sollen das industri-
elle Kulturerbe, innovative Aargauer 
Erfindungen und aktuelle Entwicklun-
gen in der Industrie im Kanton und 
über die Kantonsgrenzen hinaus be-
kannt gemacht werden.  Weiter wird 
die Bevölkerung eingeladen, sich über 
die Zukunftsperspektiven der Aargau-
er Industrie zu informieren und aktiv 
mitzudiskutieren. 

Das Konzept des Vereins Industrie-
Welt Aargau verbindet Akteure aus 
Bildung, Industrie, Kultur und  Touris-
mus zu einem kantonsweiten Netz-
werk mit dem Ziel, dass dieses über 
das Themenjahr hinauswirkt. 

Rund 40 Partner haben ihre Betei-
ligung am Themenjahr #Zeitsprung 
Industrie bereits zugesagt. (mgt)

Loris Benito Sportler 
des Jahres 2018

AARGAU. An der diesjährigen Sport-
Gala in Untersiggenthal wurde Fuss-
baller Loris Benito zum Sportler des 
Jahres 2018 ausgezeichnet. Der Möh-
liner Orientierungsläufer Matthias 
Kyburz platzierte sich auf Rang 4.  
Der 26-jährige Loris Benito ist mit den 
Young Boys Schweizer Meister gewor-
den und gehörte als linker  Aussenver-
teidiger auch in der Champions League 
zur Stammformation der Berner.  
Zudem stand er 2018 auch für die 
Schweizer Nationalmannschaft im 

Einsatz. Benito stammt aus dem aar-
gauischen Hunzenschwil und enga-
giert sich für den Aargauer Fussball-
verband als Botschafter im Nachwuchs. 
Hinter Loris Benito belegte die Kara-
tefrau Elena Quirici den zweiten Rang. 
Die 24-jährige aus Schinznach-Dort 
gewann an der Europameisterschaft 
im Kosovo gleich zwei Goldmedaillen. 
Nach den Erfolgen bei der U18 (2012), 
der U21 (2013) und der Elite (2016) 
sind das bereits die EM-Titel vier und 
fünf. Damit katapultiert sich Quirici 
zur  Weltnummer 1 in ihrer Gewichts-
klasse und zur grossen Schweizer 
Hoffnung für die olympische Karate-
Premiere 2020 in  Tokio. Ebenfalls auf 
dem Podest der  Auszeichnung für das 
Sportjahr 2018 landete Silvan Dillier. 
Der 28-Jährige aus Schneisingen hat 
auch 2018 wieder für Schlagzeilen 
gesorgt. Diesmal bei Paris – Roubaix, 
dem prestigeträchtigsten und härtes-
ten Eintagesrennen im Radsport. Er 
musste sich erst im Endspurt geschla-
gen geben. Die weiteren Plätze beleg-
ten die Curlerinnen vom CC Aarau um 
Silvana Tirinzoni, auf dem fünften 
Rang der Aargauer Kunstturner Oliver 
Hegi vor dem Orientierungsläufer 
Matthias Kyburz. (mgt)

Regierungsrat  Alex Hürzeler mit dem 
Sieger. Foto: zVg

Das Spiel – ein zentrales 
Therapie-Element 

Am 6. März findet europaweit der «Tag der Logopädie» statt

Spielen ist Lernen. Brigitte 
Tillner vom Logopädischen 
Dienst im Bezirk Laufenburg 
erläutert, wie wichtig das 
Spiel für die Entwicklung der 
Sprache ist.

Mirjam Held

LAUFENBURG. Vor etwas über einem 
Jahr durfte der Logopädische Dienst 
des Bezirks Laufenburg mit Standort 
Laufenburg die neuen Räumlich- 
keiten im Zentrum Hinterer  Wasen 
beziehen. Brigitte Tillner arbeitet seit 
über 30 Jahren im logopädischen 
Dienst. Direkt nach ihrer  Ausbildung 
in Österreich kam sie ins Fricktal. 
Schon damals mangelte es an Logo-
päden. Bis heute hat sich die Situation 
leider nicht entspannt. Seit dem Jahr 
2011 gibt sie zusätzlich Fortbildungen 
an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz zu fachspezifischen  Themen. 

Das freie Spiel
Ein gesundes Kind spielt den lieben 
langen Tag. Und das ist gut so. Frei-
räume für das zweckfreie Spiel des 
Kindes geraten zunehmend in den 
Hintergrund. Dem gilt es Einhalt zu 
gebieten. Das ist Brigitte Tillner ein 
grosses  Anliegen. 

«Wir spielen immer Hund-Katze-
Betreuer, » vertraute ein 10-jähriges 
Kind Logopädin Tillner sein liebstes 
Rollenspiel an. «Ich bin meistens der 
Hund und wohne in einem grossen 
Baum. Meine Freunde sind Katze und 
Betreuer. Die Katze wohnt im Blumen-
beet und der Betreuer hat seinen  
Essplatz auf dem Garagenplatz und 
seinen Schlafplatz im  Trampolin. Wir 
können alle drei sprechen. Manchmal 
haut die Katze ab und wir müssen sie 
suchen.  Am Ende erzählt sie uns im-
mer was sie alles erlebt hat. Material 
brauchen wir für unser Spiel keines; 
nur manchmal einen kleinen Stecken 
für den Betreuer, wenn er uns am 
Abend einfangen muss.»

«Es ist ein grosser Segen, wenn 
Kinder in diesem  Alter in ihrer Frei-
zeit noch so in ein Rollenspiel ein-
tauchen können,» sagt Brigitte  Tillner. 
Die Sprach- und Spielentwicklung 
bauen aufeinander auf und ergänzen 
sich gegenseitig. Kinder mit sprachli-
chen  Verzögerungen weisen immer ein 
auffälliges Spielverhalten auf. Sie spie-
len schlecht alleine oder wollen immer 
beschäftigt werden.  Wenn Sprache  
zu wenig verstanden wird, kann sich 
ein sprachauffälliges Kind mit ande-
ren Kindern schlechter in  Verbindung 
setzen.  

Die Sprachentwicklung stagniert 
weiter. Denn  Wörter stehen symbol-
haft für Dinge, Personen, Gefühle oder 
Handlungen. Echte Gespräche neh-
men immer Bezug auf etwas  Vergan-
genes oder Zukünftiges. Beim Spre-
chen und Verstehen werden innere 
Bilder wie kleine Filme aneinander-
gereiht.     

Therapie und Spiel
Beim freien Spiel entsteht grundsätz-
liches Lernen.  Das freie Spiel fördert 
nicht nur die Sprache, sondern auch 
Kompromissbereitschaft, Fairness und 

Einfühlungsvermögen.  Da, wo etwas 
ins Stocken gerät ist Logopädie ge-
fragt. Wenn Sprach-, Spiel- und Ent-

wicklungsalter nicht mehr überein-
stimmen wird in der Therapie versucht 
den Fokus des Kindes auf das Spiel zu 
lenken und logopädische Lernschritte 
beiläufig wiederholend einzubetten. 

Hoher Medienkonsum einerseits, 
zeitraubende Hausaufgaben, aber 
auch ein vorgegebenes Wochenpro-
gramm mit geführten Freizeitaktivi-
täten und Förderprogrammen gefähr-
den und blockieren die Freizeit des 
Kindes und damit das freie Spiel. 

Damit Kinder ganz ins Spielen ein-
tauchen können brauchen sie einen 
Rahmen mit genügend Zeit und Musse 
und von Seiten der Eltern und Bezugs-
personen eine innere Haltung von 
Respekt gegenüber dem kindlichen 
Spiel. 

Das kindliche Spiel als Übungsfeld 
für Sprache ist auch deshalb so we-
sentlich, weil es immer aus eigenem 

Antrieb und aus eigenem Interesse 
geschieht.

Frau Tillner sagt: «Das freie Spiel 
zu schützen und ihm seine zentrale 
Bedeutung für eine gesunde Entwick-
lung des Kindes zu bewahren und 
zurückzuerobern, sollte für Eltern und 
pädagogisch Beauftragte ein inneres 
Bedürfnis sein. 

So leiten wir das Kind in seiner 
Spiel- und Sprachentwicklung hin zu 
dem, von dem Goethe im Märchen von 
der Schlange und der schönen Lilie 
sagte, dass es köstlicher sei als Gold 
– das Gespräch!»

Rund um den «Tag der Logopädie» 
am 6. März finden in vielen Schulhäu-
sern und Praxen  Angebote zum  The-
ma Spiel in der Logopädie statt.  

Spielerisch ans Ziel. Im Rollenspiel lernt das Kind die Sprache richtig anzuwenden.  Foto: Mirjam Held

«Das Spiel ist zentral für die Entwicklung 
der Sprache»

Brigitte Tillner, Logopädin


