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Wort aus dem Pfarramt 

Unser neuer Pfarrer Dr. Simon Huber stellt sich vor: 

Auf den September freue ich mich jetzt schon. 

Natürlich auch auf den Gottesdienst vom 2. 

September, mit dem ich meinen Dienst in der 

Kirchgemeinde Obermumpf-Wallbach 

beginnen werde. Aber vor allem freue ich 

mich darauf, Sie kennenzulernen! 

Vor einem Jahr hätte ich nicht unbedingt 

gedacht, dass es mich noch einmal in den 

Aargau „verschlagen“ würde. Auf der anderen 

Seite hat es mir im kirchlichen Dienst in 

Aarau, wo ich 2000 - 2003 war, sehr gefallen. 

Wobei Sie als Fricktaler jetzt sicherlich sagen 

würden, Aarau und Fricktal – das sind doch 

sehr unterschiedliche Welten! Und doch, 

gewisse Ähnlichkeiten gibt es dennoch. Beispielsweise die ausgedehnten Wälder 

und der weite Himmel haben mir sehr gefallen, zumindest letzteres vermisse ich 

manchmal in der Zentralschweiz. Da erheben sich überall Berge, so dass einen 

zwischendurch schon die Angst beschleichen kann, den weiten Horizont zu 

verlieren. Zum Glück ist es bisher bei der Angst geblieben! 

Ein weiter Horizont war mir immer wichtig. Das mag auch der Grund dafür 

gewesen sein, dass ich zunächst nicht längerfristig im Pfarramt arbeiten mochte. 

Ich wollte auch noch einen „normalen“ Beruf ausüben. Zunächst wurde ich also für 

einige Jahre Bibliothekar, in Aarau (Stadtbibliothek) und Zürich (ETH-Bibliothek), 

danach wechselte ich ins Gesundheitswesen. 9 Jahre lang war ich 

Patientenombudsmann am Luzerner Kantonsspital, und die letzten drei Jahre 

arbeitete ich in der Funktion eines Beschwerdemanagers bei der Ärztlichen 

Direktion des Unispitals Zürich. Beides sind sehr grosse Betriebe, am Unispital 

Zürich arbeiten über 9000 Mitarbeitende. Entsprechend vielfältig waren die 

gemachten Erfahrungen. 

Im Verlauf des letzten Jahres spürte ich aber, dass meine Zeit quasi „ausserhalb“ 



 
3 

des Pfarramts langsam zu Ende geht. Ganz ausserhalb war es ja nicht, denn 2012 

wurde ich zum Diakon und 2013 zum Priester geweiht. Diese Ämter habe ich in der 

Freizeit immer sehr gerne ausgeführt. Jetzt wurde es aber noch einmal konkreter 

und ich darf die Funktion eines Pfarrers übernehmen. Das freut mich sehr! 

Privat lebe ich seit 12 Jahren in Luzern, seit einigen Jahren in Partnerschaft. 

Susanne, meine bessere Hälfte, haben Sie bei der Kirchgemeindeversammlung am 

11. Mai vielleicht schon kennengelernt. Sie ist in Aarau aufgewachsen, hat sich 

aber mittlerweile in Luzern verwurzelt. Als Aarauerin kennt sie das Fricktal nicht. 

Was Wunder!, würden Sie sagen. Da bin ich ihr einen Schritt voraus. Seit vielen 

Jahren mit Denise Wyss befreundet, kenne ich Obermumpf-Wallbach, und auch 

das Fricktal, immerhin ansatzweise, da Denise Wyss einige Jahre bei Ihnen ja 

Pfarrerin war. Ich habe sie in dieser Zeit etliche Male besucht und wir haben 

zusammen im Fricktal Ausflüge unternommen. So habe ich also schon einmal 

schöne Eindrücke gewinnen können. In einem gewissen Sinn trete ich in 

Obermumpf-Wallbach also in die Fussstapfen von Denise Wyss – auch ein schönes 

Gefühl. 

Lesen und Wandern gehören zu meinen liebsten Hobbies. Wandern kann man in 

der Zentralschweiz natürlich sehr gut. Aber ich weiss mittlerweile auch, dass die 

Fricktaler Landschaft ganz besonders schöne Wanderwege bereithält. Darauf freue 

ich mich ebenfalls schon! 

Aber natürlich hat mich die Kirchenpflege nicht zum Wandern angestellt, sondern 

zum Arbeiten. Mein Pensum in Obermumpf-Wallbach beträgt 50 %. Um nicht 

jedes Mal nach Luzern zurückfahren zu müssen, habe ich im Pfarrhof im 

ehemaligen Jugendzimmer die Möglichkeit zu übernachten. Das schont die Nerven 

und macht einen ruhiger, vor allem auch, wenn Abendtermine oder am nächsten 

Tag wichtige Termine anstehen, die man unbedingt einhalten muss. Aber es hat 

noch einen weiteren Vorteil. Seit dem 1. August 2017 bin ich in der Kirchgemeinde 

Baselland zu 20 % als priesterlicher Mitarbeiter angestellt. Damals wusste ich noch 

nicht, dass ich in Obermumpf-Wallbach „landen“ würde. Ich machte das nebenbei, 

weil ich im Spital eine Teilzeitanstellung hatte. Und jetzt habe ich einen grossen 

Vorteil, denn die beiden kirchlichen Tätigkeiten in Obermumpf-Wallbach und 

Baselland kann ich räumlich sehr gut kombinieren. Aber nicht nur räumlich, 

sondern auch von der Aufgabe her. In Obermumpf-Wallbach bin ich in der 
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Funktion des Pfarrers, in Baselland aber „lediglich“ priesterlicher Mitarbeiter. Mit 

anderen Worten, die grössere Last der Verantwortung in der Kirchgemeinde 

Baselland liegt auf den Schultern der Pfarrerin. In diesem Fall ist das Denise Wyss, 

und die kennen Sie ja bereits. Ich auch, und damit schliesst sich der Kreis – auch 

das wiederum zu meiner Freude. 

Wer aufmerksam mitgelesen hat, mag die Rechnung gemacht haben: 50 Prozent 

in Obermumpf-Wallbach und 20 Prozent in der Kirchgemeinde Baselland, das 

ergibt nach Adam Riese 70 Prozent. Aber was macht er in den restlichen 30 

Prozent?, mögen Sie sich gefragt haben. Liegt er vielleicht auf der faulen Haut, was 

der Himmel verhüten möge?! Nein, natürlich nicht. Wobei ich schon auch gerne 

zwischendurch auf der faulen Haut liege. Was gibt es Schöneres, als auf den 

Fricktaler Höhen im hohen Gras zu liegen, die Wolken am Himmel vorbeiziehen zu 

sehen und die Seele baumeln zu lassen? So schön das ist, aber wochenlang sollte 

man es nicht tun. Das wäre langweilig und gäbe Liegeflecken, und für Liegeflecken 

sind die Fricktaler wirklich nicht bekannt! Im September werde ich mit meiner 

Mediatorenausbildung fertig, die gut zwei Jahre gedauert hat und zur 

Mitgliedschaft im schweizweit anerkannten Schweizerischen Dachverband 

Mediation (SDM) führt. Mitglieder dieses Verbands können auch gerichtlich und 

behördlich angeordnete Mediationen durchführen. In der verbleibenden Zeit will 

ich also Mediationen und Beratungsgespräche für Menschen anbieten, die Zeiten 

voller Spannungen durchmachen, sei es privat oder beruflich. Des Weiteren will 

ich spirituelle Begleitgespräche anbieten. Mediation und Spiritualität, in Luzern 

und Obermumpf-Wallbach, das ist das Motto für die verbleibenden 30 Prozent. 

Drücken Sie mir die Daumen. 

Das Motto meiner Priesterweihe begleitet mich seit Jahren: „Deine Gegenwart will 

ich ihnen bekanntmachen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen 

sei“. Das steht auch als Motto über meiner kirchlichen Tätigkeit. Das Bewusstsein 

der Gegenwart Gottes lebt in jedem Menschen, manchmal mehr, manchmal 

weniger. Manchmal spürt man es bei sich deutlicher, in anderen Zeiten fragt man 

sich, wohin es entschwunden ist. Dieses Auf und Ab gehört zum Leben, so auch 

das Verlieren und Wiederfinden. Miteinander geht vieles leichter, das gilt auch für 

den geistlichen Weg. Auch in diesem Sinn freue ich mich, Sie kennenzulernen! 

Mögen wir gute Wege miteinander gehen, mit schönen Aussichten unter einem 

weiten Horizont! 
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Neu Orientierung in unserer Kirchgemeinde Obermumpf-Wallbach 

Liebe Mitglieder in unserer Kirchgemeinde aus allen 27 Gemeinden. 

Wir begrüssen unseren neuen Pfarrer Simon Huber ganz herzlich in unserer 

Kirchgemeinde. Er tritt seine Arbeitsstelle bei uns am 01. September 2018 an. 

Der feierliche Antrittsgottesdienst ist am Sonntag, 2. September um 11.00 Uhr in 

der Kirche in Obermumpf. Er  wird von Pfarrer Simon Huber zusammen mit 

Pfarrerin Denise Wyss und Pfarrer Christoph Bächtold gestaltet. In diesem 

Gottesdienst werden wir Pfarrer Christoph Bächtold verabschieden. Er hat uns seit 

April 2017 auf unschätzbare Weise tatkräftig unterstützt und sichergestellt, dass 

wir unseren  Kirchenbetrieb aufrechterhalten konnten. Dafür gebührt ihm ein ganz 

grosses und herzliches  Dankeschön und „vergelts Gott“. Pfarrer Christoph 

Bächtold wird weiterhin, ab und zu, in unserer Kirchgemeinde aushelfen und das 

freut uns sehr. 

 

Dieser Gottesdienst wird musikalisch durch die Miller Brass Band und unseren 

Kirchenchor verschönert. 

Anschliessend an den Gottesdienst machen wir bei Kirche und Pfarrhof ein Fest.   

Wir starten mit einem Apéro, anschliessend besteht die Möglichkeit zum 

Grillieren. Wie sonst auch an unserem Erntedankgottesdienst bitten wir euch, 

Grilladen und Essen selber mit zu bringen. Apéro, Getränke, Kaffee und Kuchen 

organisiert die Kirchenpflege. Unterhalten werden wir von der Miller Brass Band. 

Ebenfalls ist ein Programm für unsere Schüler und Kleinkinder organisiert.  

Wir freuen uns sehr, wenn viele von Euch diesen Tag mit uns feiern und geniessen. 

Neuorientierung 

Im letzten Gemeindebrief habe ich Sie darüber orientiert, dass es mein Ziel für 

diese Amtsperiode ist, zu  versuchen, unsere Kirchgemeinde neu zu orientieren 

und zu aktivieren. Es haben Gespräche mit Pfarrer Simon Huber für die 

Vorbereitung einer guten und intensiven Zusammenarbeit für unsere 

Kirchgemeinde stattgefunden. Ebenfalls haben Gespräche mit den Katechetinnen 

Mitteilungen der Kirchenpflege 
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stattgefunden, um unsere Vorstellungen für die Gestaltung des 

Religionsunterrichts und der Familiengottesdienste zu koordinieren. Die 

Katechetinnen zeigten sich erfreut über das Interesse an ihrer Arbeit und sind 

voller Motivation für die Zukunft. Auch arbeite ich, zusammen mit dem 

Frauenverein und allen anderen Beteiligten, an der Neugestaltung der 

Weihnachtsfeier. Ich bin überzeugt, dass es gelingt, Schritt für Schritt, unsere 

Kirchgemeinde wieder aufblühen zu lassen. 

Wir freuen uns sehr auf ein aktives Jahr  

mit Ihnen allen aus den 27 Gemeinden  

und senden herzliche Grüsse. 

 

Für die Kirchenpflege  

Präsidentin, Esther Vogel 

 

Dankeschön 

Frau Susanne Martin, Sigristin der  reformierten Kirche Frick, hat 

uns bei unseren Gottesdiensten in Frick seit 15 Jahren betreut. Sie 

geht nun in ihre wohlverdiente Pension. Herzlichen Dank für ihren 

Einsatz den sie für unsere Kirchgemeinde geleistet hat. Wir 

wünschen ihr alles Gute für die wohlverdiente Pension. 

 

Tauben in der Kirche 

Im vergangenen Jahr mussten wir feststellen, dass sich Tauben bei unserer Kirche 

in Obermumpf aufhalten. Auch konnte beobachtet werden, dass diese Tauben 

vom Turm wegfliegen und es machte den Anschein, als ob sie aus dem Turm 

heraus kommen. Nun ist ja bekannt, dass Tauben und historische Gebäude mit 

mineralischem Verputz und Sandsteingewänden keine gute Kombination sind. Also 

machte ich mich auf die Suche nach möglichen Einschlupflöchern und tatsächlich 

hatten die Tauben gleich mehrere davon gefunden. Im Turm hatten sie sich im 

Turmfalken Nistkasten breit gemacht. Ebenfalls hatten sie Gitter bei den 

Turmöffnungen weggedrückt und auch dort wurde genistet. Im Estrich waren die 

beiden Schleiereulen Nistkästen belegt und sie flogen auch durch die Firstöffnung 
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in den Estrich und nisteten auf dem Zwischenboden. Es war uns allen klar, dass das 

so nicht geht. Zum einen war da der Schaden der am Gebäude entsteht und zum 

anderen machten die Tauben einen unglaublichen Dreck. Ich nahm daraufhin 

Kontakt mit dem Natur - und Vogelschutzverein auf. Der Verein hatte damals, im 

Zuge der Kirchenrenovation, die Nistkästen installieren lassen. Sie rieten mir, die 

Kästen rückzubauen, da es offenbar so ist, dass wenn Tauben einmal einen Ort 

zum Nisten gefunden haben, sie nicht mehr zu vertreiben sind. Also liess ich die 

Kästen zurückbauen und die Öffnungen schliessen. Gleichzeitig liess ich die Gitter 

bei den Turmöffnungen wieder anbringen. Ein Gitter zuoberst im Turm konnte die 

beauftragte Firma nicht wieder anbringen, da dort die Glockenanlage mit dem 

Gestell ist und sie mit ihren Maschinen nicht zukamen. Die Kirchenpflege 

entschied dann, dieses Gitter von aussen befestigen zu lassen, wenn wir den Turm 

aussen, mit einer Hebebühne, von Moos, Flechten und Dreck reinigen lassen. Nun 

blieb noch die westseitige Firstöffnung bei der Kirche. Die hatte ich noch nicht 

schliessen lassen weil sie die Einflugöffnung unserer Fledermäuse ist. Ein Telefon 

beim kantonalen Fledermausschutzbeauftragten brachte die Lösung. Er sagte mir, 

ich solle beim Schreiner Lamellen aus sägerohem Holz mit 3 cm Zwischenraum 

machen lassen. Dies ist für Fledermäuse kein Problem, aber Tauben kommen da 

nicht durch. Auch das wurde gemacht und montiert. Soweit, so gut. Die Tauben 

konnten nicht mehr in die Kirche. Was aber noch dort war, waren ihre 

Hinterlassenschaften. Es war uns allen klar, dass diese weg mussten. Auch hatten 

wir einen Brief der Firma Muribaer, die zwischenzeitlich die Wartung an der 

Läutanlage vorgenommen hatte erhalten, in welchem wir angehalten wurden, den 

Turm reinigen zu lassen. Da Taubenkot sehr aggressiv gegenüber 

Metallkonstruktionen sei und arbeiten unter diesen Bedingungen 

gesundheitsschädigend ist. Also machten sich Christian Senft und ich, ausgerüstet 

mit Atemschutzmasken, Besen, Abfallsäcken und einem Industrie- staubsauger an 

einem Samstagnachmittag an die Arbeit. Es war heiss, sehr staubig und sehr 

schmutzig und verlangte einiges von uns ab. Das Resultat unseres Einsatzes waren 

4 mit Staub und Taubendreck gefüllte, sehr schwere 35 Liter Säcke und ein Turm 

und Estrich  die vermutlich noch nie so sauber waren. Bleibt noch zu erwähnen, 

dass Christian es geschafft hat, mit einer akrobatischen Meisterleistung, 

bäuchlings, unter dem Glockengestell durch, das oberste Gitter vom Turm wieder 

in die Öffnung zu drücken und mit Steinen zu befestigen.  Eva Frei 
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Erstkommunion 

Livia Kull, Salome Jegge, und Fabio 

Herzog hatten sich im 

Erstkommunionslager auf dem 

Leuenberg bei Hölstein, zusammen 

mit unserer Katechetin Elisabeth 

Schwegler, Pfarrer Christoph Bächtold 

und mit weiteren 14 Kindern aus den 

Verbandsgemeinden des Fricktals, auf 

ihre Erstkommunion vorbereitet. Sie 

verbrachten dort vier abwechslungs-

reiche Tage. Beim Einzug in die Kirche 

brachte Salome ein Brot, Fabio ein 

Krüglein Wein und Livia eine 

brennende Kerze in die Kirche und 

stellten dies auf den vorbereiteten 

Platz vor dem Altar hin.  

Für unsere drei Erstkommunikanten 

gestaltete Pfarrer Christoph Bächtold einen eindrücklichen und feierlichen 

Gottesdienst zum Thema „In Gottes Hand“. 

Zusammen mit ihren Vätern trugen Salome, Livia 

und Fabio selber gestaltete Fürbitten vor. Von den 

Müttern erhielten sie ein selbstgemachtes 

Geschenk zur Erinnerung an ihren besonderen Tag. 

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Anna 

Senft mit der Geige und Käthi Böhm an der Orgel 

feierlich gestaltet. Einer schöner Tradition folgend, 

spielte anschliessend an den Gottesdienst der 

Musikverein Obermumpf, zur Feier des Tages und 

zu Ehren unserer Erstkommunikanten. Bei 

schönstem Wetter wurde dann noch ein 

reichhaltiger Apéro offeriert. Eva Frei 

Rückblick  
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Frauenverein 

Frauenvereinsreise 

Von Mumpf aus machten wir uns mit dem Zug auf den Weg nach Rheinfelden. 

Gebucht war eine Stadtführung zum Thema „Frauen“. Im Innenhof des Rathauses 

erwartete uns, zu unserer Überraschung und Freude, Doris Haspra. Sie war heute 

unsere Stadtführerin  und sie führte uns als erstes zum Inseli. Dort unternahmen 

wir eine Zeitreise ins hohe Mittelalter. Zurück ging es in die Zeit, in der Rudolf von 

Rheinfelden lebte, der wohl bedeutendste Sohn der Stadt, der es bis zum 

deutschen König brachte und 1080 in der Schlacht sein Leben verlor. Vor allem 

aber hörten wir von Agnes von Rheinfelden, eine der Töchter von Rudolf. Ihre 

Kindheit verbrachte Agnes in der, heute nicht mehr bestehenden, Burg Stein auf 

dem Inseli. Wir erfuhren, wie sie mit nur 12 Jahren aus dynastischen Gründen mit 

Berthold II von Zähringen verheiratet wurde und wie sie zum Fortbestand des 

Geschlechts viele Kinder gebären musste. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1080 

und dem frühen Tod dessen einzigen kinderlos gebliebenen Sohnes Berthold von 

Rheinfelden im Jahr 1090 war sie Alleinerbin der Rheinfelder Besitztümer. Sie 

wurde Stifterin und Gründerin des Kloster St. Peter im Schwarzwald.  

Der anschliessende Rundgang zu Fuss vom Inseli durch verschiedene Gassen und 

Plätze war ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Eigentlich hatten wir ja geglaubt, 

Rheinfelden gut zu kennen, aber Doris Haspra führte uns durch Gassen die wir 

vorher noch gar nie beachtet hatten. Wir hörten unterwegs viele spannende aber 

auch tragische Geschichten von Frauen, die in Rheinfelden gelebt und gewirkt 

hatten oder aber massgeblichen Einfluss auf die Geschichte Rheinfeldens und des 

Fricktals hatten. Wie Maria Theresia die  herausragende Regentin der 

Habsburgischen Dynastie. Ihre Regierungsreformen leiteten in den 

österreichischen Vorlanden, wozu das Fricktal zählte, eine Epoche des Friedens 

und der Stabilität ein.  

Gegen Ende der Tour kamen wir zur Nanette Kalenbach Treppe. Nanette 

Kalenbach war überzeugt davon, dass es unabdingbar ist, dass auch Frauen eine 

Ausbildung machen können. Als Oberarbeitslehrerin in Rheinfelden setzte sie sich 

aktiv zugunsten des Ausbaus der Arbeitsschulen für Mädchen ein. Auch war sie 

Mitbegründerin und langjährige Präsidentin des Frauenvereins Rheinfelden und 
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Kirchenchor 

Mitbegründerin des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins. 

Steigt man die Nanette Kalenbach Treppe empor, befindet man sich vor der 

Stadtkirche Sankt Martin. Dort, in der Kirche, endete unsere spannende 

Stadtführung. An dieser Stelle ein grosses Kompliment an Doris Haspra für diese 

sehr eindrückliche Führung.  

Zum Mittagessen hatte der Vorstand auf der Rheinterrasse des Restaurants 

Feldschlösschen reserviert. Dort genossen wir unser Mittagessen und machten uns 

dann, reich befrachtet mit Eindrücken auf den Heimweg. Eva Frei 

Chortage 

Am 5. und 6. Mai fanden in Zürich die 30. Chortage der christkatholischen 

Kirchenchöre statt. Gut gelaunt und voller Erwartungen bestiegen wir am Samstag 

den Zug in Stein - Säckingen,  der uns nach Zürich brachte. Wir hatten wochenlang 

geübt, allein im Chor oder als „Gruppe Nord“  zusammen mit den Chören aus 

Magden, Möhlin und Rheinfelden, um gut vorbereitet zu sein für das Konzert am 

Samstagnachmittag. Nach dem Hotelbezug machten wir uns auf den Weg in die 

Augustinerkirche und schon bald hiess es Einsingen zusammen mit rund 130 

Sängerinnen und Sängern der christkatholischen Chöre aus der Schweiz. Da die 

Hauptprobe am vorherigen Samstag nicht so gut gelaufen war, waren wir schon 

ein wenig nervös auf diesen Auftritt. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt 
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als wir als Gruppe Nord, 

unter der Leitung von 

Beatrice Voellmy, das 

Konzert mit dem 

«Chandos-Jubilate» von 

Georg Friedrich Händel 

aus dem 100. Psalm 

eröffneten. 

Anschliessend sangen die 

Chöre der  Gruppe West 

bevor wir zu zwei 

weiteren Werken als Gesamtchor wieder mitsangen. Die Mühen hatten sich 

gelohnt und der verdiente Applaus klang noch lange in unseren Ohren nach. Am 

Abend fand dann im ehrwürdigen Zunfthaus „zur Schmieden“ das Festbankett 

statt. Dort wurden unsere Chormitglieder Urs Kull und Erika Stocker für 30 Jahre 

aktive Mitgliedschaft in unserem Chor geehrt. Am Sonntagmorgen, nach einem 

reichhaltigen Frühstück, besuchten wir den Festgottesdienst in der 

Augustinerkirche. Anschliessend war ein Schiff für uns reserviert und wir genossen 

unser Mittagessen während der grossen Zürichsee Rundfahrt. Ein grosses 

Kompliment an die Kirchgemeinde Zürich, sie haben keine Mühen und Kosten 

gescheut und uns zwei grossartige Tage in Zürich organisiert,  die uns noch lange  

in bester Erinnerung bleiben werden. Eva Frei 

 

 

 

Sonntag, 2. September 11 Uhr Kirche Obermumpf 

Antrittsgottesdienst von Pfarrer Simon Huber 

und Erntedank 

Anschliessend Fest bei der Kirche 

Unterhaltung durch die Miller Brass Band 

Kinderprogramm 
 

Ausblick 


