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«Will meine Chance nutzen»
Claudia Lüthi aus Niederwil darf ihre Bilder in New York ausstellen

Die Lebendigkeit in ihren Bil-
dern ist ihr Markenzeichen. Und 
damit könnte die Niederwilerin 
Claudia Lüthi nun auch interna-
tional punkten. Auf Einladung 
des Herausgebers des «New York 
Art Magazins» Abraham Lubel-
ski darf Lüthi im Juli ihre Bilder 
in dessen Galerie ausstellen.

Sabrina Brem

Zwischen Pinseln, Farben und Lein-
wänden fühlt sich Claudia Lüthi wohl. 
Das Atelier ist ihr Reich. Dort sind 
auch die Werke entstanden, die nun 
in New York auf ihren grossen Auf-
tritt warten. Eines Tages flatterte 
nämlich eine E-Mail in ihr Postfach, 
in englischer Sprache. Ob sie einige 
ihrer Bilder in einer Galerie am 
Broadway ausstellen möchte. «An-
fangs dachte ich, da will mich jemand 
veräppeln», sagt Claudia Lüthi und 
lacht. Sie suchte und fand die New 
Yorker Galerie im Internet, besprach 
sich mit ihrem Mann und entschloss 
sich, dieses Abenteuer anzutreten.

Noch 1000 Franken und das 
Projekt wird Wirklichkeit

Wo ihre Bilder wohl in New York hän-
gen werden? Claudia Lüthi will das 
mit eigenen Augen sehen: Sie möchte 
deshalb ihren Bildern hinterherflie-
gen. Erst zögerte sie, weit ist die Rei-
se, teuer der Flug. «Mit der Broadway 
Gallery könnte ich mir einen meiner 
grössten künstlerischen Wünsche er-
füllen, doch dafür brauche ich Sup-
port von aussen», erklärt sie. Dies vor 
allem für den Transport der Bilder 
und die Reisekosten. Noch 1000 
Franken und das Projekt wird Wirk-
lichkeit. Für die Teilnahmekosten hat 
sie bereits einen Sponsor gefunden. 
Ihr Projekt hat sie auf der Plattform 
100-Days-Net lanciert. Dies läuft 
noch 90 Tage. «Ich freue mich über 
jede Unterstützung, auch über Tipps, 
was für Hotels günstig und gut sind 
oder welche Airline günstig ist.» 
Auch wenn man eine Einladung zu 
einer Ausstellung hat, müssen die 
Künstler für die Berechtigung, ihre 
Bilder zeigen zu können, bezahlen. 
Der Aufwand ist gross und es kostet 
viel Geld. Doch Claudia Lüthi kämpft 

dafür, dass sie nach Amerika gehen 
kann: «Es ist New York – und so eine 
Chance hat man nur einmal im Le-
ben.»

«Habe zuerst 
an mir gezweifelt»

Manchmal kann sie es selbst kaum 
glauben. Seit sie denken könne, male 
und zeichne sie für ihr Leben gern. 
Schon als Kind zeichnete sie vor al-
lem Pferde, die sie mal mit Bleistift, 
Farbstift oder Filzstift malte. «Dafür 
bekam ich viele Komplimente. Aber 
in der Schule gab mir mein Lehrer 
nur eine 4 ins Zeugnis, was mich 
dann auch davon abhielt, mich für 

den Vorkurs der Kunstgewerbeschule 
zu bewerben», erzählt sie. Sie machte 
eine Lehre auf dem Büro. Also blie-
ben Zeichnen und Malen ein Hobby 
von Claudia Lüthi, das sie mal mehr 
und mal weniger ausübte. «Mein 
Mann Peter gab mir den richtigen 
Anstoss, die Malerei zu forcieren», so 
die 46-Jährige. «Eines Tages kam er 
mit einer Staffelei, Pinsel und Ölfar-
ben nach Hause und meinte, es sei 
Zeit, dass ich meine Begabung mehr 
pflege.» «Abdelghafar», wie der 
Künstlername von Claudia Lüthi lau-
tet, folgte dem Rat ihres Mannes, 
machte ein Studium in Werbegrafik 
und Design an der neuen Kunstschule 
in Zürich und widmete sich vermehrt 

der Kunst. Im September 2008 grün-
dete sie dann die Einzelfirma Kunst-
Grafik Lüthi.  

Pferde, ihre Lieblingstiere, sind ein 
viel gebrauchtes Motiv ihrer Bilder. 
Sie besitzt auch selber eines und 
zählt Reiten zu einer ihrer weiteren 
Leidenschaften. Sie malt auch auf 
Samt. Es sei immer wieder faszinie-
rend, welche Effekte der Samt erzeu-
ge. Ihre Stärke sind die Augen. «Es 
haben mir schon einige Leute gesagt, 
dass, wenn man an meinen Bildern 
vorbeiläuft, die Pferde einem nach-
schauen würden», erzählt die Mutter 
eines kleinen Sohnes stolz. Dieser 
dreidimensionale Effekt ist auf prak-
tisch allen ihren Bildern zu finden. 
Sie malt sehr gerne mit kräftigen 
Farben. «Das vermittelt den Bildern 
Energie und Lebendigkeit. Es sollen 
ja nicht nur Bilder sein, sie sollen 
auch eine Quelle der Kraft und des 
Lebens sein.» «Ich male vielleicht 
nicht perfekt originalgetreu, doch der 
Betrachter bekommt die Stimmung 
des Bildes mit.» Aber auch andere 
Tiere oder Landschaften gehören in 
ihr Repertoire.

Galeristen aus aller Welt
Für einen Künstler sind Ausstellun-
gen etwas sehr Wertvolles, nicht nur 
um Bilder zu verkaufen, sondern 
auch um Kontakte zu knüpfen und 
Feedbacks zu erhalten, weiss die 
Kunstschaffende. Anfangs hat sie in 
Arztpraxen oder Restaurants ausge-
stellt und tut dies bei Gelegenheit 
auch gerne wieder. Dann kamen Fir-
men dazu und eine Gruppenausstel-
lung mit anderen Künstlern. Ein 
Highlight war dann im 2010, als sie 
an einer Gruppenausstellung der Ga-
lerie Böhner in Mannheim teilnahm. 
Zwischendurch hatte sie eine Aus-
stellung in einer Buchhandlung in 
Zürich. Und gegenwärtig sind ihre 
Pferdebilder in der Besenbeiz im 
Erushof in Bettwil zu sehen. «Und 
nun kommen schon Galeristen aus al-
ler Welt auf mich zu», freut sie sich. 
An der «Parallax Art Fair» in London 
war sie im Mai 2012 und dieses Jahr 
gehts ab nach New York. «Ich kann es 
noch immer nicht glauben», sagt die 
Künstlerin. «Das ist für mich eine ab-
solute Sensation.» 

www.kunst-grafik.ch

Niederwil

Inthronisation des 
Ehrenschränzers

Am Freitag, 18. Januar, findet um 20 
Uhr die Inthronisation des neuen Eh-
renschränzers statt. Wer wird wohl die 
Dorfherrschaft während der närri-
schen Tage übernehmen? Anwärter, 
die dieses Ehrenamt verdient hätten, 
gibt es einige. Der neue Ehrenschrän-
zer, die Schränzerclique wie auch die 
Ex-Ehrenschränzer freuen sich auf ei-
nen grossen Publikumsaufmarsch.

Aus einer kleinen wurde  
nun eine grosse Erfolgsgeschichte 

Niederwil: Team Reuss schafft den Aufstieg in die höchste A-Junioren-Liga 

Das Team Reuss hat es geschafft. 
Sie schaffen den Aufstieg in die 
«Coca-Cola Junior League A» 
und erstmaliges Erreichen eines 
Cup-Halbfinals.

Der FC Niederwil hat auf seiner Juni-
orenebene eine Vereinigung mit dem 
FC Tägerig. Beheimatet und wohl auf-
gehoben ist in Niederwil spielend 
eine Mannschaft mit dem Namen 
«Team Reuss», unter den Trainern 
Gino Saporito, Jürg Mauberger und 
Jorge Amaral. Und genau dieses 
Team schreibt nun zum dritten Mal 
kurz hintereinander eine weitere Er-
folgsgeschichte: Sie steigt nach nur 
einem Jahr erneut auf. Im Herbst 
2010 als B-Junioren und im Herbst 
2011 als A-Junioren, jeweils von der 
2. in die 1. Stärkeklasse. Nun  stösst 
ebendieses Team Reuss sogar in die 
höchste Breitensportliga auf, die es 
im Juniorenbereich gibt. Diese nennt 
sich «Coca-Cola Junior League A» 
(CCJL-A) und beinhaltet die besten 
Teams der Kantone Aargau, Solo-
thurn und Basel.

Etwas völlig Neues
Vor einem Jahr entstand aus Gesprä-
chen zwischen Spielern und Trainern 
das Ziel, «innerhalb von 3 Jahren 
eine schlagkräftige A-Junioren-
Mannschaft zu formen, die auch eine 
grössere Herausforderung im Brei-
tensport erfolgreich bestehen soll, 

verbunden mit Spass, der Förderung 
und Forderung von begabten Spielern 
und die Weiterentwicklung der eige-
nen sozialen Kompetenz jedes einzel-
nen Spielers». Und was aus diesem 
gemeinsam definierten Ziel entstand, 
ist für diesen wirklich kleinen Dorf-
verein etwas völlig Neues. Die Defini-
tion «Herausforderung im Breiten-
sport» entfachte bei einigen Spielern 
folgenden Traum: «Wir wollen mal 
ganz oben im Breitensport spielen.» 
Und was nun? Sollen die Trainer dies 
einfach unterbinden, damit immer 
alle zum Zuge kommen? Oder sollen 
die Trainer das unterstützen? Wie 
das so üblich ist im Team Reuss, wird 
das Ganze nochmals detaillierter be-
sprochen und es ging hervor, dass 

das Team es versuchen möchte. Das 
Team und die Trainer stellten sich 
dieser neuen Herausforderung und 
starteten voller Tatendrang in die 
neue Saison und dies sehr erfolg-
reich. 

Auch das erstmalige Erreichen ei-
nes Cuphalbfinals, welcher im Früh-
ling ausgetragen wird, war für das 
Team Reuss nun Tatsache geworden. 
Das Team Reuss hat viel Zeit (drei 
Trainings pro Woche) investiert und 
darf nun die verdiente Ernte einfah-
ren. Nun gilt es, sich gut zu erholen, 
das Erreichte zu verarbeiten, um 
dann wieder gut vorbereitet das Aben-
teuer CCJL-A, nicht nur als Team, 
sondern auch als Verein, mit viel 
Freude und Spass zu bestehen. --zg

Dekanat Freiamt entstand
Die Dekanate fusionieren

Nach Zustimmung der Dekanatsver-
sammlungen errichtet Bischof Felix 
Gmür auf den 1. Januar 2013 aus den 
beiden Dekanaten Bremgarten/Woh-
len und Muri das neue Dekanat Frei-
amt. 

Nach Rücksprache mit dem Bi-
schofsvikariat St. Urs hat der Bischof 
für den Rest der Amtsperiode 2010–
2014 Diakon Thomas Frey (Dottikon) 
als Dekanatsleiter und Pfarrer Hans-
Peter Schmidt (Berikon) als Zugeord-

neter Priester für das neu errichtete 
Dekanat ernannt. Weiter wirken im 
neuen Vorstand vom ehemaligen De-
kanat Bremgarten/Wohlen Gemein-
deleiter Georg Umbricht (Lunkhofen), 
Gemeindeleiter Robert Weinbuch 
(Waltenschwil) und Gemeindeleiter 
Markus Leutenegger (Niederwil /
Fischbach-Göslikon) sowie vom ehe-
maligen Dekanat Muri Gemeindelei-
ter Andres Lienhard (Dietwil/Ober-
rüti). --zg

Neue Natur- und Land-
schaftsschutzkommission

Sarmenstorf: Aktuelles aus dem Gemeindehaus

Der Gemeinderat möchte den Berei-
chen Natur- und Landschaftsschutz 
in der Gemeinde Sarmenstorf ein 
grösseres Gewicht beimessen. Um 
dies umzusetzen, hat der Gemeinde-
rat ab 1. Januar 2013 eine Natur- und 
Landschaftsschutzkommission einbe-
rufen. 

Mitglieder der Kommission sind: 
Bruno Winkler (Vizeammann, Res-
sortvorsteher, Kommissionspräsi-
dent), Urs Meyer (Förster), Wendi 
Langensand (Werkführer), Christoph 
Koch (Vertretung der Landwirt-
schaft), Daniel Zimmermann (Delega-
tion Natur- und Vogelschutzverein), 
Jakob Baur-Wetzstein (Delegation 

Verkehrs- und Verschönerungsver-
ein) und Josef Kuratle (Gemeinde-
schreiber, Aktuar).  

Landwirtschaftskommission 
wird aufgelöst

Die Tätigkeiten der Sarmenstorfer 
Landwirtschaftskommission haben 
sich auf einem Minimum bewegt. 
Hauptgeschäft war im Jahr 2004 die 
Neuverpachtung des Ortsbürger-
pachtlands. Der Gemeinderat hat ent-
schieden, die Kommission per Ende 
der laufenden Amtsperiode 2010/13, 
also per 31. Dezember 2013, aufzulö-
sen. --gk

Büttikon

Gemeindeweibel 
tritt zurück

Josy Strebel-Legat amtet seit dem 1. 
Januar 1988 als Gemeindeweibel. Aus 
gesundheitlichen Gründen legt sie das 
Amt per sofort nieder. Der Gemeinde-
rat und die -kanzlei danken Josy Stre-
bel für ihre Treue in den vergangenen 
25 Jahren. Hat sie doch Tausende 
Briefe, Gemeindeversammlungsbüch-
lein und vieles mehr pünktlich den 
Einwohnern der Gemeinde zugestellt. 

Dottikon 

Umzüger- 
befragung

Die Einwohnerdienste der Gemeinde 
beteiligen sich an der Umzügerbefra-
gung 2013. Diese Umfrage geschieht in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Luzern und will die Beweggründe zum 
Zuzug, Wegzug respektive zum Umzug 
erforschen. Mit der Auswertung kön-
nen strategische Entscheide getroffen 
werden, welche zielgerichtet in die Zu-
kunft führen sollen. Aus den Erkennt-
nissen können Massnahmen abgeleitet 
werden zur Attraktivitätsförderung 
der Gemeinde und somit zur Zufrie-
denheit der Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Die Umfrage wird in Form ei-
nes Fragebogens Personen abgegeben, 
die neu nach Dottikon ziehen, wegzie-
hen oder innerhalb des Gemeindege-
biets umziehen. Der Fragebogen soll 
direkt vor Ort bei den Einwohnerdiens-
ten oder kann auch zu Hause online 
ausgefüllt werden.

Von der Arztpraxis in die Broadway Gallery in New York: Claudia 
Lüthi hat die Möglichkeit, im Big Apple ihre Bilder auszustellen. Mit Support 
von aussen kann ihr Traum wahr werden.
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Der Aufwand hat sich gelohnt: Das Team Reuss hat den Aufstieg 
in die CCJL-A erreicht und das Überwintern im Cup.
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