
Aus der Schule geplaudert 
 

 
 

Neues Schuljahr 
 
Keine Nachrichten gleich gute Nachrichten, heisst es doch so schön. So gesehen dürfen wir von 
einem guten Start ins neue Schuljahr sprechen.  
Auch die beiden neuen Lehrerinnen Franziska Fenner und Tanja Haas haben ihre Feuertaufe gut 
überstanden. In diesem Sinne heissen wir die Beiden nochmals ganz herzlich willkommen an unsere 
Schule und wünschen ihnen einen guten Start.  
 
Letztes Jahr dieser Legislatur 
 
Wissen Sie noch, liebe Leserinnen und Leser, was so alles in den letzten drei Jahren passiert ist? 
Überfordert Sie diese Frage? Dann sind Sie sicher eine oder einer unter vielen. In der heutigen 
schnelllebigen Zeit bleibt kaum Raum, die Dinge zu verarbeiten. Um aber das Erlebte in Erinnerung zu 
behalten, gibt es viele Möglichkeiten. Wir können Bilder anfertigen, Fotos schiessen oder einfach ein 
Tagebuch führen.  
In der Primarschulpflege sind wir verpflichtet, nach jeder Sitzung ein Protokoll zu führen, wo alle 
wichtigen Geschehnisse und Geschäfte ihren Niederschlag finden und so für Kontinuität in der 
Behörde sorgen. Und wie Sie richtig gelesen haben, beginnt nun auch schon das letzte Jahr dieser 
Legislatur. Eine neue Legislatur bedeutet auch, dass sich die Zusammensetzung einer Behörde 
verändern kann.  
Nebst Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission verzeichnen wir auch in der Schulpflege 
einen Rücktritt, nämlich denjenigen von Regula Arpagaus, Ressortvorsteherin der Sonderschule. 
Regula Arpagaus betreut dieses Ressort bereits in der zweiten Legislatur. Natürlich bedauern wir 
ihren Entscheid sehr, wenn er auch verständlich ist.  
Dies heisst aber auch, dass wir bzw. Sie liebe Leserinnen und Leser ein neues Mitglied finden und 
wählen müssen. Grundsätzlich kann sich jede wählbare Person zur Verfügung stellen, und doch ist es 
von Vorteil, wenn das Interesse für Bildung gross ist. Mehr dazu konnten Sie bereits im letzten 
Hagenbucher lesen.  
Aber nicht nur die neuen Mitglieder müssen sich zur Wahl stellen, nein, diese Herausforderung gilt für 
alle nochmals antretenden Behördenmitglieder. Somit liegt es am Schluss an den Wählerinnen und 
Wählern der Gemeinde Hagenbuch, wer welches Amt in der nächsten Legislatur bekleidet. Wir hoffen 
natürlich auf Ihre geschätzte Stimme liebe Wählenden. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit. 
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