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Rund 2000 Schülerinnen und Schüler
aus dem Kanton Aargau konnten vom
Angebot der Aargauischen Gebäude-
versicherung (AGV) profitieren: An den
Schülertagen 2017 lernten sie auf dem
Areal des Zivilschutzausbildungszen-
trums in Eiken die Gefahren von Feuer
und Wasser kennen und erfuhren, wie
man richtig mit solchen Situationen
umgeht. Nach dem Erlebnistag hatten
die Schulklassen die Möglichkeit, an ei-
nem Wettbewerb teilzunehmen. 17
Schulklassen schickten schöne, interes-
sante und lehrreiche Geschichten ein.
Im AGV-internen Voting sind die besten
sieben nun gewählt worden.

Der erste Platz ging an die 4. Klasse
von Andrea Glauser in Lupfig. Sie hat
3492 Stimmen erhalten. Die Geschichte

wurde von Dani Lutz, der die Figuren
Burny, Floody und Hot Dog für die AGV
ins Leben gerufen hat, zeichnerisch
professionell umgesetzt.

Jetzt war es für die Viertklässler aus
Lupfig so weit: Christina Troglia, Gene-
ralsekretärin der AGV, sowie Urs Ribi,
Abteilungsleiter Feuerwehrwesen der
AGV, übergaben der Klasse den profes-
sionell gezeichneten Comic in Form ei-
nes Leinwanddrucks in der Grösse A1.
Die Klasse war regelrecht aus dem
Häuschen und freute sich riesig über
den tollen Comic.

Das war aber noch nicht alles. Dani
Lutz, der Zeichner von Burny, Floody

und Hot Dog, war bei der Preisüberga-
be dabei und blieb den Rest des Mor-
gens im Schulzimmer. Er erklärte der
Klasse die verschiedenen Etappen, wie
er zu einem Comic kommt. Anhand der
Geschichte zeichnet er zuerst eine Skiz-

ze. Dabei kann er feststellen, ob alle
wichtigen Momente in den Zeich-
nungen genug Platz haben oder ob er
eine Szene anders darstellen muss,
zum Beispiel, indem er einen anderen
Blickwinkel wählt.

Die Kinder waren begeistert und en-
gagiert bei der Sache. Zu guter Letzt ka-
rikierte Dani Lutz diejenigen Kinder,
die ein Porträt von sich wünschten. Es
war ein gelungener Abschluss der AGV-
Schülertage. (AZ)

Schulklasse gewinnt Wettbewerb
Lupfig Viertklässler erhalten den ersten Preis von der Aargauischen Gebäudeversicherung

Die Viertklässler erhalten den professionell gezeichneten Comic in Form eines Leinwanddrucks. ZVG

Die Klasse war regelrecht
aus dem Häuschen und
freute sich riesig über
den tollen Comic.

SCHINZNACH-BAD
Rechnung schliesst
mit einem Gewinn
Im Vergleich mit dem Vorjahr liegt der
Gewinn in der Rechnung der Gemein-
de Schinznach-Bad rund 93 000 Fran-
ken über dem Vorjahresergebnis. Da-
zu gilt es zu bemerken, dass im Jahr
2016 Beiträge aus dem Finanzaus-
gleich von 184 000 Franken primär
zum guten Ergebnis beigetragen ha-
ben. Aufgrund des guten Ergebnisses
2016 konnte im aktuellen Rechnungs-
jahr kein Beitrag aus dem Finanzaus-
gleich mehr verbucht werden. Das gu-
te Ergebnis ist insbesondere auf die
Mehreinnahmen bei den Aktiensteu-
ern zurückzuführen. Die ausserplan-
mässigen Abschreibungen von
248 000 Franken betreffend Lärm-
schutzteilsanierungsprogramm Brug-
ger-/Aarauerstrasse verhindern ein
noch besseres Ergebnis. Ebenfalls auf
den Gewinn drückten Mehrausgaben
beim Personal-/Sach- und Betriebs-
aufwand sowie dem Transferaufwand.
Wie im Vorjahr konnte auch im Rech-
nungsjahr wieder ein positives «Er-
gebnis aus betrieblicher Tätigkeit»
ausgewiesen werden. Das heisst, die
Ausgaben konnten durch die Einnah-
men gedeckt werden. (AZ)

HABSBURG
Einwohner erhalten
Rabatt im Restaurant
Für die Einheimischen von Habsburg
gibt es ab 1. April den Habsburg-Pass
für das Schlossrestaurant Habsburg.
Der Ausweis ist exklusiv und kosten-
los. Er ist drei Jahre gültig und ermög-
licht einen Preisnachlass von 10 Pro-
zent auf Essenskonsumationen für bis
zu vier Personen. Erhältlich ist der
Pass auf der Gemeindekanzlei. (AZ)
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