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Die Geschichte weiterschreiben
30 Jahre Vereinigung Freunde der Klosterkirche
Gemeinsam erinnerten sich die
Mitglieder der Vereinigung
Freunde der Klosterkirche an
die Zeit ihrer Gründung zurück.
Hans Martin Strebel, Gründungs- und Ehrenmitglied, fasste
die wichtigsten Momente der
letzten 30 Jahre zusammen.

de regelmässig über die Arbeiten informiert. Bis heute ist sie das Vereinsorgan.
«Es gilt heute, diese für unsere
ganze Region bedeutsame Erinnerung und Geschichte auch in der heutigen Zeit immer wieder weiterzuschreiben und lebendig zu halten»,
wünschte sich Hans Martin Strebel.

Neue Homepage

Susanne Schild

Ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Freunde der Klosterkirche
wurde mit der neuen Homepage geschrieben. «Wir sind sehr stolz darauf und haben lange überlegt, wie
wir sie gestalten möchten. Alles sollte
möglichst besucherfreundlich sein.

«Ich hoffe, dass mein spontaner Blick
in die Vergangenheit für den Verein
hilfreich sein kann nach dem Motto,
‹Wer nicht weiss, woher er kommt,
der weiss auch nicht, wohin er geht›»,
sagte Hans Martin Strebel. Auf den
Tag genau am 17. August 1992 wurde
der Verein gegründet. Der formelle
Gründungsakt fand im Refektorium
statt. «Dabei war jedermann klar,
dass die Finanzierung der Aussenrenovation der Klosterkirche das grosse, erste Projekt des Vereins darstellen würde.»

««

Als Murianer hat
man das Kloster
in der DNA

Michael Laubacher, Werbeagentur

Das hässliche Entlein
neben der Pflegi Muri
Hans Martin Strebel trat 1983 die
Nachfolge von Leo Weber als Kirchenpflegepräsident an. «Die Mission
von Leo Weber war die Wiederauferstehung des Klosters Muri», sagte
Strebel.
Aber schon bald musste Strebel
feststellen, dass die Schultern der
ländlichen Kirchgemeinde auf die
lange Dauer zu schmal waren, um die
grossen zusätzlichen Aufgaben alleine zu stemmen. «Neben der frisch renovierten Pflegi Muri sah die Kirche
etwa so aus wie das graue Entlein
neben dem prächtigen Schwan. Wir
mussten rasch nach Unterstützung
suchen.»

Eine Idee wird geboren
Ende der 80er-Jahre hatte Hans Martin Strebel die Idee, in Muri etwas
Ähnliches aufzubauen wie in Einsiedeln der 1988 gegründete Verein der
Freunde des Klosters, dem er als ehemaliger Stiftsschüler angehörte. Mit

««

Die Gründung des
Vereins war ein
grosser Erfolg

Hans Martin Strebel, Ehrenmitglied
dem neuen Verein wollte man, wie
der Name es sagt, die Klosterkirche
sowohl ideell als auch materiell erhalten als Sakralbau für die Bewohner des Hospizes. Der Verein sollte
generell die Verbindung zum Konvent

Pater Benedikt Staubli, Konvent, (links) erinnert sich mit Hans Martin Strebel, Gründungs- und Ehrenmitglied,
und Urs Pilgrim, ebenfalls Gründungsmitglied, an viele schöne Stunden zurück.
pflegen, in der Hoffnung, dass er sich
in Muri langfristig engagiert. «Kurz
nach seiner Wahl 1991 habe ich mich
mit Abt Benno Malfèr beraten. Er begrüsste unsere Initiative sehr und
versprach mir die wohlwollende
Unterstützung für den Verein und für
dessen Ziele, soweit es der Personalbestand des Klosters erlaube.» Für
Hans Martin Strebel hiess das: grünes Licht.
Als Erstes zog er Martin Egli, seinen damaligen Stellvertreter in der
Kirchenpflege, und Hans Portmann,
einen gemeinsamen Freund, hinzu.
Der Gründungsvorstand bestand
schliesslich aus folgenden Mitgliedern: Hans Martin Strebel, Präsident,
Abt Benno Malfèr, Annemarie
Schmidli, Hans Portmann, Werner
Huber, Heinz Koch, Cornelius Müller,
Martin Egli und Urs Pilgrim.

bereits über 500 Mitglieder zählen.»
Das Gewicht des grossen Vereins gab
mächtig Rückenwind. Die kantonale
Denkmalpflege nahm wahr, dass es
dem Verein ernst mit der Aussenrenovation war. «Von da an liefen die
Arbeiten wie am Schnürchen.» Auch
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die Suche nach Spendern sei erfolgreich gewesen. «Der grösste Spender
war die Josef-Müller-Stiftung Muri.»
Vier Jahre später konnte mit den
Arbeiten der Aussenrenovation begonnen werden. Mit der «Posaune»
wurden die Freundinnen und Freun-

Das Werk ist gelungen», sagte Peter
Hochuli. «Man hat das Kloster als
Murianer in der DNA. Da ist man
schon stolz darauf, so etwas umsetzen zu dürfen», sagte Michael Laubacher, Geschäftsleiter der Werbeagentur Küttel Laubacher, die mit der
Neugestaltung beauftragt wurde.
Nach 30 Jahren konnte mit der
Unterstützung der Mitglieder und
ihrem Engagement von der ersten
Stunde an sehr viel bewegt werden.
Dafür bedankte sich Laubacher. Auch
der Präsident Peter Hochuli sagte:
«Dankbarkeit ist eine der schönsten
Formen der Wertschätzung.» Wenn
man die Klosteranlage mit ihren vier
Besitzern anschaue, könne man sehen,
dass vieles nicht ganz einfach sei.
«Man muss seinen Weg finden. Wenn
man gut auskommt, dann funktioniert
das auch in Zukunft», ist er überzeugt.

Der Verein wurde
ernst genommen
«Die Gründung war ein grosser Erfolg. Bei der ersten Generalversammlung im folgenden Jahr konnten wir

Urs Giger, Josef Galliker, Maria Wüest, Irène Haas, Irene Hofstetter, Martin Allemann, Pater Benedikt Staubli und Präsident Peter
Hochuli (von links) bilden den aktuellen Vorstand der Freunde der Klosterkirche.

Viel Schweiss in der Halle
Trainingswoche von TV Muri Handball
In der letzten Sommerferienwoche fand bereits zum sechsten
Mal in Folge die Trainingswoche
des TV Muri Handball statt.
Wegen der geplanten Gewerbeausstellung im Herbst wurde die
Trainingswoche in diesem Jahr
vorgezogen.
Diese verfrühte Durchführung hatte
jedoch keinen Einfluss auf die Beliebtheit der Trainingswoche. 19 Kinder der Stufen U13 bis U17 nahmen
teil. «Das Interesse an diesem Angebot ist ungebrochen gross», sagt
Mimmo Di Simone, der diese Woche
im Jahr 2017 ins Leben gerufen hat
und seit Beginn organisiert. In total
zehn Trainingseinheiten wurde aufgrund der Heterogenität der Gruppe
vor allem an den individuellen Fähigkeiten gefeilt. So wurden Täuschungen, Wurfvarianten, das Abwehrverhalten und vieles mehr geübt, wiederholt und geschliffen.
Und auch dieses Jahr waren mehrere bekannte Handballgrössen in
der Bachmattenhalle zu Gast. Am

Von verschiedenen Handballgrössen lernten die 19 Kinder Tricks und Tipps.
Dienstag kamen mit Tim Aufdenblatten und Gian Attenhofer zwei aktuelle QHL-Spieler (früher bekannt als
Nationalliga A) des HSC Suhr Aarau
nach Muri. Sie teilten die Gruppen
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auf und gaben positionsspezifische
Tipps weiter. Aufdenblatten kümmerte sich um die Aufbauer, Attenhofer
um die Flügelspieler. Nach dem Training beantworteten sie geduldig die

vielen Fragen der Kinder, welche teilweise mehr und teilweise weniger
mit Handball zu tun hatten.
An zwei anderen Tagen waren zwei
ehemalige QHL-Spieler zu Besuch.
Am Mittwoch war mit Patrick Strebel
der aktuelle Trainer der Regionalauswahl und der Sportschule Aarau-Buchs (RLZ 1) vor Ort. Der Athletikspezialist forderte die Jungs beim
Einlaufen auf eine spezielle Art und
Weise, bevor er dann auf das handballspezifische Entscheidungstraining und das Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff einging.
Am Freitag war dann Mathias Kasapidis in Muri. Der langjährige
Kreisläufer von Pfadi Winterthur hat
in seiner Karriere unter anderem
auch in Dänemark gespielt. Er hat
aus seinem reichen Erfahrungsschatz
als Kreisläufer erzählt und mit vielen
Übungen den Jungen diese wichtige
Position im modernen Handball nähergebracht. Die restlichen Trainings
leitete Di Simone mit Hilfe von aktuellen Spielern des Fanionteams des
TV Muri. «Natürlich ist es cool, dass
immer wieder aktuelle oder ehemalige Top-Handballer die Trainingswo-

che bereichern. Aber ohne die vereinsinternen Helfer im Vorder- und
vor allem im Hintergrund ginge es
nicht. Hierfür bin ich extrem froh
und dankbar.»

Hohe Temperaturen forderten
Gross und Klein
Abgeschlossen wurde die Trainingswoche traditionsgemäss mit der
Spieleinheit am Samstagnachmittag.
Nachdem während der Woche gut
und konzentriert trainiert worden
war, stand im letzten Training der
Spass im Vordergrund, wo das Gelernte umgesetzt werden konnte.
Die sechste Trainingswoche des TV
Muri Handball war wiederum ein
Vollerfolg. «Es war aber eine sehr
heisse Woche und die Temperaturen
in der Halle verlangten uns viel ab.
Ich bin froh, dass die siebte Trainingswoche nächstes Jahr wieder in
den Herbstferien stattfinden wird»,
meinte Di Simone nach Abschluss der
Woche und hofft, dass sich auch
nächstes Jahr wieder viele Nachwuchshoffnungen für die Trainingswoche anmelden.
--red

