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Liebe Leserinnen und Leser
Die Geschichte soll sich vor etwa 60
Jahren im Raum Schaffhausen zur Winterzeit zugetragen haben, in einem SBBAbteil der dritten Klasse. Damals waren
die Waggons mit rustikalen Holzbänken
ausgerüstet und nicht klimatisiert.
Die Mutter reiste mit ihrem kleinen
Töchterlein, in Begleitung einer engagierten Tante. An den Fenstern bildete
sich ein Beschlag, sodass die Sicht nach
draussen stark eingeschränkt war. Das
Mädchen wusste sich zu helfen und
leckte mit der Zunge ein Loch in den
Beschlag. Da meldete sich die besorgte
Tante: «Taar da da?» Die Mutter ruhig
und gelassen: «Jo jo, da taar da!» Darauf die Tante ganz entrüstet: «Da da da
taar!?» Sie ahnen es: Der Vorfall muss
sich wegen dem etwas eigenen Dialekt
im Raum Schaffhausen zugetragen haben.
Wie wäre wohl die Geschichte bzw.
die Konversation im heutigen Kontext
abgelaufen? Was darf man noch? Wer
bestimmt überhaupt, was erlaubt ist?
Wer trägt die Verantwortung für unzweckmässiges Verhalten? Vielleicht
gäbe es sogar ein Piktogramm des BAG,
das deutlich zeigt, dass das Ablecken
der Fensterscheibe verboten ist. Oder
es existiert sogar eine wissenschaftliche
Studie zu diesem Allerweltsproblem?

WIR
SUCHEN
DICH!
Mehr Infos auf Seite 15

Ist nun die Mutter eine Verharmloserin und die Tante eine Hysterikerin? Ach
was, man kann doch zu einem Sachverhalt in guten Treuen unterschiedlicher
Meinung sein. Es gibt nicht nur Schwarz
oder Weiss! Vielleicht hilft ein eingehendes Gespräch über die Beweggründe zur Annäherung der Positionen und
schliesslich zu einer Erkenntnis, die auch
dem Töchterchen einleuchten würde und für ihren weiteren Lebensweg
zweckdienlich wäre.
Übrigens gab es sicher auch in diesem
alten SBB-Waggon Verbote. So stand
auf einem Email-Schildchen unterhalb
des Fensters befehlsmässig: «Nicht auf
den Boden spucken» und «Nicht aus
dem Fenster lehnen». Beide Verbote
wären heute aus verschiedenen Gründen völlig deplatziert.
Wir haben uns in den letzten Monaten an allerhand Einschränkungen
gewöhnt und regen uns nicht mehr so
schnell über uns nicht plausibel erscheinende Massnahmen auf. Eine gewisse
Gelassenheit ist eingekehrt. Aber wir
hoffen inbrünstig, dass wir uns bald wieder freier bewegen und die zwischenmenschlichen Begegnungen wieder auf
natürlichere Weise pflegen können. Wie
lange müssen wir uns noch gedulden?
Johannes Walser
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Die Umfrage in der Adventszeit: Wie verbringen Sie Weihnachten mit Corona?
Diese Frage haben Kim Giger (12 Jahre) und Sina Burger für die Fislisbacher-Zitig in der Adventszeit in ihrem Umfeld gestellt.
Kim: In meiner Familie wird oft über
das Thema Corona geredet und wie wir
folglich dieses Jahr Weihnachten verbringen sollen. Das Einladen von allen
Verwandten und Freunden geht ja nun
leider nicht. Wie machen es wohl die
Anderen? Wäre doch spannend zu wissen wie andere Fislisbacher dieses Jahr
Weihnachten verbringen. Ich habe also
nicht lange auf mich warten lassen und
habe mit verschiedensten Leuten aus
Fislisbach abgemacht, um sie zu diesem
Thema zu interviewen.
Text und Fotos: Kim Giger

Arthur (77) und Denise Zollinger (76),
geniessen es, jedes Jahr Weihnachten
mit ihren Töchtern und Enkeln zu verbringen.
Da sie jedoch sich und andere vor
Corona schützen wollen, müssen sie
die diesjährige Feier schweren Herzens anders planen und wollen deshalb
Weihnachten alleine mit ihrem Hund
«Tango» verbringen. Diese Entscheidung
fiel ihnen sehr schwer, da ihre Kinder
und Enkelkinder Weihnachten so gerne
mit ihnen zusammen feiern würden.
Doch für Arthur und Denise ist an
Weihnachten trotz Corona gutes Essen
wichtig. Denise findet es vor allem gerade in dieser Zeit sehr wichtig, an Freunde und Verwandte zu denken. Auch
würden sie, wenn sich die Lage etwas
verbessert hat, Weihnachten gerne im
Sommer mit einem gemeinsamen Essen
und ihren Liebsten «nachholen».
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Symbolbild: pixabay.com/pexels

Nicolas (9), Zoe (12), Anita und Martin
Widmer verbringen Weihnachten normalerweise mit ca. 20 Personen. Sie haben Weihnachten dieses Jahr noch nicht
fix geplant. Für sie ist es jedoch klar,
dass sie auf jeden Fall kein so grosses
Fest wie sonst mit Familie und Freunden
feiern können.
Wie Arthur und Denise Zollinger würden auch sie Weihnachten gerne nachholen. «Mit Freunden und Familie kann
man sich ja auch noch unterm Jahr treffen und sie dann zum Essen einladen»
finden sie. Anita meint aber auch, dass
die Weihnachtsfeier mit Corona tatsächlich auch Vorteile mitbringt. Nämlich,
dass sämtlicher Organisationsstress mit
Einladungen und allem Drum und Dran
dieses Jahr einfach wegfällt.
Für Familie Widmer ist grundsätzlich
an Weihnachten Folgendes wichtig: Einen schönen Weihnachtsbaum, gutes
Essen, das «Zusammensein» und die
Geschenke, welche natürlich nicht fehlen dürfen.

Das letzte Pärchen welches ich interviewt habe ist Nadja Aeschlimann (28)
und Andreas Zangger (31). Sie werden
wie jedes Jahr Weihnachten zusammen
innerhalb der Familie feiern.

Andreas meint jedoch, dass die gemeinsame Feier mit seinem Grossvater
und der Schwester seiner Mutter dieses
Jahr als Vorsichtsmassnahme ausfällt.
Auf die Frage, was ihnen an Weihnachten wichtig sei, folgt von Nadja prompt
ein lachendes «Gschenkli!». Aber auch
das Zusammensein und das gemeinsame
«richtige Feiern» dürfen nicht fehlen,
fügt Andreas lachend hinzu.

Symbolbild: pixabay- annapictures
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Die Umfrage in der Adventszeit: Wie verbringen Sie Weihnachten mit Corona?
Sina: Im Jahr 2020 läuft vieles anders
als üblich und auch die Festtage sind
von der Corona-Pandemie betroffen.
Die Fislisbacher Zeitung hat im Dorf
nachgefragt, wie dieses Jahr Weihnachten gefeiert wird und trägt hier einige
Aussagen zusammen.
Sina Burger hat nach den Feiertagen
nochmals nachgefragt, wie die gefragten Personen schlussendlich ihre Feiertage verbracht haben.

Waldweihnachten
«Anscheinend ist es eine gute Idee,
einen Teil des Festes nach draussen zu
verlegen – je nach Wetterlage. Aus diesem Grund planen wir, zumindest den
Apéro, an einer Feuerstelle im Wald
zu verbringen mit selbst gemachtem
Glühwein und Apéro-Gebäck.»
«Nun, das Wetter war ja nicht sonderlich gut. Wir haben dann den Apéro auf
die Terrasse verschoben.»

Spontane Weihnachten
«Normalerweise beginnt das Planen
der Weihnachtsfeier schon einige Wochen im Voraus. Bei wem sind wir am
24ten oder kommt zu Besuch am 26ten?
Gibt es Raclette oder Fondue Chinoise?
Wegen der stetig hinzukommenden
Massnahmen haben wir beschlossen,
es – wie so oft in diesem Jahr – spontan
anzugehen.»
«Wir haben uns dann für Fondue Chinoise am 24ten entschieden. Besuch
hatten wir aber dieses Jahr keinen.»

Weihnachten im engsten Kreis
«Normalerweise findet ein grosses
Familienfest statt. Wegen der Pandemie
haben wir uns nun dazu entschieden,
Weihnachten nur im engsten Familienkreis zu verbringen. In unserem Ferienhaus in den Bergen mit Weihnachtsfilmen und gutem Essen. Ein wenig
Skifahren sollte laut derzeitigem Stand
auch drinliegen.»
«Wir haben ein kleines aber gemütliches Weihnachtsfest verbracht und das
mit dem Skifahren hat auch geklappt.»

Symbolbild: pixabay.com/AlexasFotos

Weihnachten mit Abstand
«Wir lassen unsere Grossmutter wirklich ungern alleine an Weihnachten. Mit
Abstand und Maske vor und nach dem
Essen glauben wir, ist ein einigermassen
normales Weihnachten möglich.»
«Das mit dem Abstand hat gut funktioniert und wir waren alle vorsichtig. Somit konnten wir immerhin ein halbwegs
normales Weihnachten feiern.»

Musikschule: Neues Jahr - neues (Konzert-) Glück?
Auf jeden Fall noch mehr Motivation, nachdem die Musikschule im 1. Schulhalbjahr durch Einstellung
des Konzertbetriebs zwangsläufig den Fokus fast gänzlich auf das Unterrichten legen musste.
Infolge verschärfter Massnahmen und
somit Verbot des gemeinsamen Singens
durften auch die beiden Kinderchöre
ab November nicht weiterproben. So
blieben die im Unterricht geübten weihnachtlichen Klänge grösstenteils dem
Publikum in der eigenen Stube vorbehalten.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und die Musikschule schaut zuversichtlich ins neue Jahr.
Im 1. Quartal, am 6. März, findet das
Jahreskonzert mit verschiedenen Ensembles und Soloauftritten statt. Im
Anschluss an das Konzert laden wir zum
öffentlichen Instrumentenparcours ein,
bei dem interessierte Schülerinnen und
Schüler alle an der Musikschule angebotenen Instrumente kennenlernen und an
einem Wettbewerb teilnehmen können.

Vom 8. bis 19. März kann anlässlich
der Besuchswochen der reguläre Musikschulunterricht besucht werden. Als
Abschluss der kantonalen mCheck-Woche findet dann die Zertifikatsfeier am
26. März statt.
Bleiben wir hoffnungsvoll und positiv,
dass sich die Situation verbessert und
die Musikschülerinnen und -schüler an

diesen Veranstaltungen wieder freudig
aufspielen und sich vor Publikum präsentieren können. Erkundigen Sie sich
über die Durchführung bitte laufend auf
der Website der Schule bzw. Musikschule Fislisbach oder bei den Instrumentallehrpersonen.
Christoph Bolliger / Susi Brändle

Termine Musikschule
06. März
13.30 Uhr
Jahreskonzert
06. März
15.00 Uhr
Instrumentenparcours
Besuchswochen
08. – 19. März			
12. März
19.00 Uhr
Hauskonzert Violine
19. März
18.15 Uhr
Hauskonzert Klavier (Kl. Denzinger Läuffer)
19.00 Uhr
mCheck-Zertifikatsfeier
26. März
09. April
Anmeldeschluss Schuljahr 2021/22
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Aus dem Kindergarten und der Schule Fislisbach
Jugendfest
Da die Entwicklung der Corona-Pandemie noch sehr unsicher ist, hat das
OK Jugendfest in Rücksprache mit der
Schulführung entschieden, das Fest
um ein Jahr zu verschieben. Wir hoffen
alle, dass es am Freitag, 24. Juni 2022,
wieder möglich ist, ein Fest ohne zusätzliche Einschränkungen zu feiern, zu
dem auch die ganze Bevölkerung und
insbesondere die Angehörigen unserer
Schülerinnen und Schüler eingeladen
werden können.
Erlebnisse im Corona-Schulalltag
Wegen Corona konnte leider auch der
Lichterumzug nicht durchgeführt werden. Die Lehrpersonen sorgten dafür,

dass trotz Corona Gemeinschaftserlebnisse möglich wurden. Mit den Berichten zum Samichlaus im Kindergarten,
dem Besuch beim Orgelzauberer und
dem Wuschelgespenst seien ein paar
Beispiele erwähnt.
Einladung zum Informationsabend Kindergarten- bzw. Schuleintritt
Am Montag, 1. März findet um 19.30
Uhr ein öffentlicher Informationsabend
zum Kindergarteneintritt statt. Der Informationsabend ist offen für weitere
interessierte Eltern. Diese werden gebeten sich bei der Schulleitung anzumelden: Tel.: 056 618 70 23 oder E-Mail:
andrea.haslimeier@schulen-aargau.ch

Trotz Corona fanden die Kindergartenkinder den Samichlaus…
Etwas verspätet, nämlich am 8. Dezember feierten die Kindergärten von
Fislisbach den Samichlaus. Die Kinder
vom 1. Kindergartenjahr entdeckten bereits am Nachmittag statt dem Chlaus
einen geheimnisvollen Brief im Kindergarten. In diesem entschuldigte sich der
Samichlaus, dass er leider keine Zeit habe
vorbei zu kommen. Er hinterliess aber
Fotohinweise zum Chlaussack, den er für
die Kinder im Wald deponiert hatte.
Begeistert machten sich die «Kleinen»
auf zu einer abenteuerlichen Schnitzeljagd! Schon bald hatten sie den schweren Chlaussack gefunden und waren
froh, dass sie den Leiterwagen dabei
hatten, um die Leckereien in den Kinsgi
zu transportieren. Ein Kind meinte: «So
ist das auch gut, der Samichlaus kann
nicht schimpfen und vor den Schmutzlis
fürchte ich mich eh ein bisschen!».

Alles Gute fürs 2021!
Mit dem Adventsfenster 2020 wünschen Schülerschaft, Lehrerschaft und
Schulleitung allen in erster Linie ein gesundes 2021. Mögen wir bald die zweite Corona-Welle überstanden haben
und zu einem normaleren Alltag ohne
Maske zurückkehren können.

Foto + Text: Maria Gschwend

Für die Kinder des 2. Kindergartenjahres konnte sich der Samichlaus mit seinen Schmutzlis und Eselis Zeit nehmen.
Nach einem Abendspaziergang vom
Kindergarten in den tiefen Wald sahen
die Kinder schon von Weitem am Waldrand ein gemütliches Feuer lodern. Und
siehe da – kaum riefen die Kinder laut
nach dem Samichlaus, hörten sie aus
der Entfernung ein Glöggli und sahen
einen Laternenschein.
Schon bald setzte sich der stattliche
Chlaus – mit einer Maske über seinem
schönen Bart – zu den Kindern ans Feuer und erzählte ihnen eine Geschichte.
Gross und leuchtend waren anschliessend die Kinderaugen, als der Samichlaus sein goldenes Buch öffnete und
über jede Kindergartenklasse etwas zu
berichten wusste. Er lobte Gross und
Klein und gab liebevoll Tipps, bei was
man sich in Zukunft noch etwas mehr
Mühe geben könnte. Zum Schluss verteilten die Schmutzlis allen Kindern kleine Säckli mit feinen Sachen drin. Dann
kehrte der Samichlaus in den tiefen
Wald zurück und die Kindergartenklassen machten sich zufrieden und aufgestellt auf den Heimweg.
Andrea Haslimeier

Fotos: Mirjam Kägi, Isabelle Weber und Andrea Haslimeier
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Vom Orgelzauber und dem Wuschelgespenst
Orgelbesuch der Erstklässler und der Einschulungsklasse in der katholischen Kirche.

Die Orgel der St. Agatha Kirche

Fotos: yp

Wie jedes Jahr haben alle Erstklässler und die 2. EK-Kinder als Einführung
zum Orgelbesuch die Geschichte von
der Weihnachtsmaus gelesen. Diese hat
den Blasebalg der Orgel angeknabbert
und so die Orgel kaputt gemacht.
Anhand eines Films und einzelner Orgelpfeifen haben die Kinder anschliessend bei Frau Ramseier erfahren, dass
eine Orgel ähnlich funktioniert wie eine
Flöte. Damit verschiedene Töne entstehen, braucht es jedoch verschieden lange und dicke Orgelpfeifen, durch welche
die Luft strömt. Die SchülerInnen hörten interessiert zu.

Hanspeter Neuhaus beantwortet alle Fragen
zur Orgel
Foto: Alessandra Ramseier

Als Höhepunkt durften die Kinder
darauf die Orgel in der katholischen
Kirche von Fislisbach besichtigen. Herr
Neuhaus, ein pensionierter Lehrer und
Organist, verzauberte die Kinder mit
seinem Orgelspiel und erklärte den interessierten Zuhörern, wie die Orgel
funktioniert.
Dies war ein ganz besonderes Erlebnis
für die Kinder in der Vorweihnachtszeit.
Rita Bütikhofer

Was die 2. EK-Kinder am meisten beeindruckt hat, haben sie in einigen Sätzen aufgeschrieben:

Das Wuschelgespenst

Fotos: Barbara Ammann

Wir haben das Wuschelgespenst im
TTG bei Frau Huser gemacht. Der Kopf
ist ein Tennisball. Damit man den Tennisball nicht mehr sieht, ist ein Stoffkleid
darüber und unten hat es verschiedene
Bänder. Wir mussten Stoff zuschneiden

Die Orgel hat laut gespielt. Wir haben
zugehört. Wir haben «Stille Nacht, heiliElaya
ge Nacht» gesungen.
Mir hat alles gefallen. Die lauten Töne
von der Orgel haben mich sehr beeindruckt.
Luca
Herr Neuhaus hat schöne Musik gemacht mit den Orgeltasten.
Erva
Die Orgel von Fislisbach hat 1300 Pfeifen. Die Orgel ist wie ein riesiger Kasten.
Eine Orgel ist sehr teuer.
Leo
Die Orgel hat sehr viele Pfeifen. Der
Organist heisst Herr Neuhaus. Wir haben «Stille Nacht, heilige Nacht» gesungen.
Malwina
Die Orgel kann laut und leise spielen.
Sie hat viele verschiedene Register. Sie
ist teuer.
Monica
Mir hat die Orgel gefallen. Wir haben in der Kirche gesungen. Die Pfeifen
spielten laut und leise. Es machte Spass.
Damjan

Ich hatte es gerne als Herr Neuhaus
viel laute Musik gemacht und schöne
Töne gespielt hat. Wir haben auch mit
der Orgel gesungen. Die Orgel hat viele
Tasten.
Maria Emanuela

und haben häkeln gelernt. Wir durften
auch zöpfeln und Kordeln drehen.
Mit dem Wuschelgespenst kann man
Fangis spielen und andere Spieli machen. Im Turnen durften wir mit den
Gespenstern Posten ausprobieren. Sie
fliegen gut. Es hat Spass gemacht!
Zoe Müller, Timo Richner 2. Klasse
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100 Jahre Johanniverein Fislisbach

Die Gründer des Johannivereins im Jahre 1920 hätten wohl nie gedacht dass der
Verein auch 100 Jahre später noch existiert.
Immerhin als einer der ältesten im Dorf.
Etliche Feste haben die Hansen von Fislisbach schon hinter sich. 1984 an der
Fislisbacher 800 Jahr Feier haben sie
in ihrer Festbeiz die neu kreierte, zwischenzeitlich legendäre, Johanniwurst
lanciert. Und vor 20 Jahren im 80. Vereinsjahr das Jubiläum mit einem grossen
Anlass im Alterszentrum gefeiert und
zum 90. Vereinsjahr eine Fahrt mit der
Pferdekutsche nach Birmenstorf zur Jubiläumsfeier in der Trotte.
So sollte auch im Jahr 2020 gefeiert
werden. Doch der Sars-Cov-2 Virus hat
uns einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Knapp vor dem Lockdown
konnte die GV 2020 noch durchgeführt

werden, danach fielen alle für 2020 geplanten Festlichkeiten und anderen Aktivitäten der Pandemie zum Opfer. Vom
Gemeinderat haben wir trotzdem ein
Gratulationsschreiben zum Jubiläumsjahr erhalten. Wir bedanken uns sehr
dafür!
Der Vorstand hofft nun allerdings dass
die Feierlichkeiten im 101. Vereinsjahr
nachgeholt werden können.
So bleibt uns vorerst nur, in alten Bildern
und Schriften zu stöbern. Wie beispielsweise den Ausflug mit dem Pferdefuhrwerk oder die Einträge im Kassenbuch
von 1933.
Text: Hans Moser / Fotos: zVg

Im Johanniverein treffen sich alle, deren Vornamen irgend etwas mit Johann, Hans, Johanna, Jean, Jeannette, .... zu tun
hat. Es spielt keine Rolle ob Frau oder Mann. Auch die Sprache des Namens spielt keine Rolle, solange er sich auf Hans
ableiten lässt. Ivan ist also auch willkommen.
Quelle: www.johanniverein.ch
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News aus der Gemeinde
Gemeindeschreiber Donat Blunschi feierte sein 35-jähriges Arbeitsjubiläum
In Fislisbach konnte Gemeindeschreiber
Donat Blunschi am 1. November 2020 sein
35-jähriges Arbeitsjubiläum feiern. Er wurde per 1. November 1985 als Stellvertreter
des damaligen Gemeindeschreibers angestellt. Nach der Pensionierung des Stelleninhabers wurde er am 1. Juli 1991 zum Gemeindeschreiber befördert.

Donat Blunschi gilt als sehr versierter
Fachmann, der seine Tätigkeit mit viel
Geschick ausführt. Als umsichtiger Verwaltungsleiter und Vorsitzender der Geschäftsleitung führt er seine Aufgaben mit
grossem Engagement und hoher Fachkompetenz aus. In seiner Funktion hat Donat Blunschi massgeblich zur Entwicklung
von Fislisbach beigetragen.
Das Verwaltungspersonal und der Gemeinderat danken Donat Blunschi für

seinen grossen Einsatz
während
der vergangenen Jahrzehnte und
wünschen
ihm für die
weitere Tätigkeit im Dienste von Fislisbach viel Erfolg
und viel «Gfreuts».

Agenda 2021 - Akutelle und detaillierte Infos unter: www.fislisbach.ch
Mittwoch, 23. Juni
			
Freitag, 19. November

Einwohner- und Ortsbürgergmeindeversammlung
Einwohnergemeindeversammlung

Donnerstag, 8. April
Freitag, 30. April		
			
Dienstag, 11. Mai
Samstag, 29. Mai
Sonntag, 1. August

GR-Stamm
Jungbürgerfeier mit der Gemeinde
Oberrohrdorf
Öffentl. Info-Veranstaltung
Waldumgang
Bundesfeier 2021

Bauverwaltung – Änderung der Abteilungsbezeichnung in «Bau und Planung»
Die Bauverwaltung ist für die Fachbereiche Hoch-/Tiefbau, Ver-/Entsorgung, Umwelt und Planung zuständig.
Mit Blick auf die Pensionierung von
Bauverwalter Robert Hegglin und der
Anstellung von Nils King als dessen
Nachfolger soll die nicht mehr zeitgemässe Bezeichnung der Gemeindeabteilung «Bauverwaltung» durch

Hauswartung - Rüstige Rentnerin bzw.
Rentner mit technischem Flair gesucht
An der Gemeindeversammlung vom
20. November 2020 wurde die Erhöhung
des Stellenplafonds in der Hauswartung
der Gemeinde Fislisbach abgelehnt. Die
zusätzliche Stellenkapazität ist notwendig, da die im Stundenlohn tätige Mitarbeiterin des Reinigungspersonals, die
als Stellvertreterin des Hauswartes fungiert, diese Funktion abgibt. Aufgrund
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Montag, 9. August		
Meinungsaustausch mit den
				
Fislisbacher Landwirten
Freitag, 20. August		
Seniorenausflug
Freitag, 17. September		
Zuzüger-Anlass
Mittwoch, 20. Oktober		
Meinungsaustausch mit dem
				Gewerbeverein Fislisbach
Dienstag, 26. Oktober		
Öffentl. Info-Veranstaltung
Dienstag, 2. November		
GR-Stamm
Dienstag, 9. Dezember		
Senioren-Adventsfeier
Anlässe können aus aktuellen Gründen verschoben oder abgesagt werden.

die Bezeichnung «Bau und Planung» ersetzt werden. In der Folge soll auch die
Funktion «Bauverwalter» in «Leiter Bau
und Planung» unbenannt werden. Verschiedene Gemeinden im Kanton haben
diesen Schritt in den letzten Jahren bereits vollzogen.
Die Namensgebung «Bauverwaltung»
ist überholt und erneuerungsbedürftig,
da die Fachbereiche und Zuständigkeiten einer «Bauverwaltung» seit langem
über eine Verwaltung der Fachbereiche

hinausgehen. Eine Anpassung des Abteilungsnamens ist sinnvoll und notwendig.
Der Gemeinderat entspricht dem Anliegen nach einem zeitgemässen und
adäquaten Auftritt. Die Umbenennung
wurde per 1. Dezember 2020 vollzogen.
Auf diesen Zeitpunkt hin übernahm Nils
King die Abteilungsleitung und Robert
Hegglin, welcher ihm noch beratend zur
Seite stand, womit ein nahtloser Übergang gewährleistet war.

einer Wortmeldung an der Gemeindeversammlung prüft der Gemeinderat
die Variante, den Hauswart – besonders
ausserhalb der normalen Bürozeiten –
durch den Einsatz einer rüstigen Rentnerin bzw. Rentners zu entlasten, wobei
es nicht zwingend eine Person im Rentenalter sein muss. Voraussetzung für
die Funktion ist ein grosses technisches
Flair für die Betreuung der technischen
Anlagen sowie der beiden Holzschnitzelheizungen. Die regelmässigen Einsät-

ze finden vor allem abends und an den
Wochenenden statt. Denkbar wären
auch kleinere Einsätze wie zum Beispiel
die «Patenschaft» für die Reinigung und
Instandhaltung einer oder mehrerer
Bushaltestellen.
Interessierte sind gebeten, sich bis
zum 30. Januar 2021 bei der Abteilung
Bau und Planung unter 056 483 01 11
oder bauundplanung@fislisbach.ch zu
melden.
Texte und Foto: zVg
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SAVE FOOD wird im Alterszentrum gross geschrieben
Schon seit längerem, immer mehr und jetzt in Corona-Zeiten erst recht, wird in
der Küche im Altersheim am Buechberg streng darauf geachtet, mit den unvermeidbaren Essensresten – bei über mehr als hundert Bewohnern mit den unterschiedlichsten Essensgewohnheiten durch Alter und Gesundheit bedingt – so
rationell wie möglich umzugehen.
Nach einem gezielten Gespräch mit
Koch Markus Landtwing, erfährt man,
dass in der Schweiz pro Kopf jährlich
300 kg Essensreste entsorgt werden
müssen, im Altersheim sind es 100 kg.
In unserer, sensibilisierten, immer spartanischer gewordener Konsumwelt, bemüht sich die Küche neue Wege in der
Restenverwendung zu gehen.
Es beginnt bereits beim Rüsten,
wo das gewaschene Gemüse hauchdünn mit Sparschäler geputzt wird. Die
Schalen werden ausgekocht, der Sud
abgeseiht und dient dann als Bouillon-Grundlage für die täglich servierten

verschiedenen Cremesuppen. Bouillon
natur wird separat hergestellt. Bei Brotresten verhält man sich dahingehend,
dass daraus Brotsuppe zubereitet sowie
auch Paniermehl hergestellt wird. Die
Küche hält sich streng an die Vorgaben
der Lebensmittelgesetze.
Schlussfrage: Was geschieht mit den
letzten Abfällen der Resten? Sie werden abgeholt und zu Biogas konvertiert.
Die Masse, die von der Umwandlung
in Biogas zurück bleibt, wird von der
Landwirtschaft als Dünger genutzt. Der
Kreislauf wird damit dank der Sorgfaltspflicht so geschlossen.

Symbolbild: pixabay.com-congerdesign

Statt FOODWASTE = Lebensmittelverschwendung bewegt man sich zu SAVE
FOOD = Lebensmittelrettung.
Annelies Hubler

Auf www.savefood.ch gibt es hilfreiche Tipps, wie man im eigenen Haushalt Lebensmittel retten kann.
z.B. Der Portionenrechner: Bei den meisten Rezepten ist vermerkt, welche Mengen pro Person einzuplanen
sind. Online gibt es aber auch praktische Portionenrechner. Oft ist der Portionenrechner eine Zusatzfunktion
der Einkaufszettel-App. So kann man die richtige Menge berechnen und sie gleich auf die Einkaufsliste setzen.

Wer sind Grossmütter?
Von einer Siebenjährigen erklärt:
Eine Grossmutter ist eine Frau, die keine Kinder hat und deswegen die kleinen
Jungen und Mädchen von anderen Leuten liebhat. Grossmütter haben eigentlich nichts zu tun. Sie müssen nur da
sein. Weil sie alt sind, dürfen sie keine
wilden Spiele machen mit Herumrennen und so. Aber das brauchen sie auch
nicht. Es ist genug, wenn sie uns auf den
Jahrmarkt mitnehmen, wo das Karussellpferd ist und wenn sie genug Geld
dabei haben.
Grossmütter dürfen niemals sagen:
«Los, beeile dich!» Meistens sind Grossmütter dick. Aber so dick auch wieder
nicht, dass sie einem nicht die Schuhe
zubinden können. Sie haben eine Brille
und ganz ulkige Unterwäsche. Richtige Grossmütter können ihre Zähne aus
dem Mund nehmen.
Eine Grossmutter braucht nicht clever zu sein. Aber wenn ich sie frage:

«Warum ist der liebe Gott nicht verheiratet?» oder «Warum können Hunde
keine Katzen leiden?», dann müssen sie
das beantworten können. Grossmütter
reden richtig mit uns. Nicht solch komische Babysprache wie die Leute, die uns
besuchen kommen und die man immer
so schlecht versteht.
Wenn Grossmütter uns was vorlesen, ist das richtig schön. Sie lesen ein

und dieselbe Geschichte auch immer
wieder vor, wenn man das will und sie
lassen auch nichts aus.
Ich kann jedem empfehlen, eine Grossmutter zu haben; vor allem, wenn
man keinen Fernseher hat. Schliesslich sind Grossmütter die einzigen
Erwachsenen, die Zeit haben.
zVg

Symbolbild: pixabay.com/dassel
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Wintergeschichten und Wintererinnerungen
Winter ist die Zeit, in der es zu kalt ist um das zu tun, wozu es im Sommer zu heiss war. Mark Twain
Bauernregeln für den Winter
Ist der Winter hart und weiss, wird der Sommer
schön und heiss. Ist der Winter warm, wird der
Bauer arm. Ist Dreikönig hell und klar, gibt‘s viel
Wein in diesem Jahr. Ist es im Februar kalt und
trocken, so wird es im August heiss.

Die längste Schlittschuhbahn
Was für ein Genuss wenn der Schulhausabwart im Winter jeweils den
Pausenplatz mit Wasser besprengte, so dass eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen entstand. Einmal war es so kalt, dass die Strassen und die
Trottoirs gefroren waren und die Kinder konnten mit den Schlittschuhen von der Haustür direkt bis zur Schule fahren!

Quelle:gutzitiert.de

Erster Schnee

Es ist Dezember und der Schnee lässt auf sich warten. Da
kommt mein Partner von der Arbeit nach hause und strahlt mich
an: «Komm wir gehen nach draussen. Es schneit gaaaanz grosse
Flocken und es knirscht sooo schön unter den Schuhen!»
Wir gehen nach draussen und geniessen einen wunderschönen
Spaziergang im glitzernden Schnee.

Picnic im Schnee
Picnic gehört zum Sommer oder geniesst man auf einer
Herbstwanderung, denkt man. Doch wir als Grossfamilie
machten ein Picnic oft auch im Winter. Gezwungenermassen!
Wenn wir an einem Wintertag skifahren gingen dann strapazierte der Preis für alle Tageskarten das Budget der Familie bereits beträchtlich und ein Mittagessen im Restaurant
lag einfach nicht mehr drin. Deshalb gab es warme Suppe
und Wienerli aus der Thermosflasche und Brot. Und eine
phänomenale Weitsicht in die Berge, da wir unser Mittagessen meist an einen gemütlichen Platz irgendwo neben der
Piste einnahmen.

Winterzeit – Schlitteln in Elm
Unsere Klasse fuhr mit dem Car Richtung Elm. Skitag nannte man das. Aber
eigentlich mag ich den Schnee nur zum
Ansehen und wenn ich im Warmen bin.
So wie jetzt im Car. Denn der Schnee ist
kalt, nass und rutschig. OK in der Sonne
glänzt er. Was habe ich mir nur dabei gedacht, mich anzumelden. Ich fahre nicht
mal gerne Ski!
Meine Skilehrer kriegten immer
die Krise, weil ich nicht die üblichen
Schwünge machte sondern Beine zusammen und ab geht’s – ich liebe diese
Geschwindigkeit und unten bremsen,
kein Problem.
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Der Holztransport-Schlittenzug
Ich bin in einem Ort in der Schweiz aufgewachsen,
wo es jeweils im Winter nicht viele Schneetage gab. Oft
war die zauberhafte Winterlandschaft vom Morgen am
Mittag bereits in Schneematsch umgewandelt. Doch
manchmal gab es Winter, da blieb der Schnee einige
Tage. Für uns Kinder das Grösste!
Rund um unseren Bauernhof gab es kleinere Hügel,
ideal zum Schlitteln. In alle unsere «Draussen-Ämtli»
wurde der Schlitten so gut es ging integriert. Am besten
klappte das, wenn wir die Brennholzkiste in der Küche
auffüllen sollten. Die leeren Körbe stellten wir auf die
Schlitten und zogen sie die kleine Strasse zur Scheune
hinauf. Zuerst präparierten wir unsere Schlittelpiste so,
dass wir möglichst weit hinunter sausen konnten.
Mit gefüllten Holzkörben ging die Fahrt los. Nicht selten kippte ein Korb um und wir mussten unsere Ladung
wieder zusammensammeln. Einmal fuhr mein Cousin zu
vorderst, mein Bruder in der Mitte und ich zu hinterst.
Wir banden alle Schlitten mit Seilen aneinander. Wir bildeten einen richtigen Holztransport-Schlittenzug!
Doch leider waren wir so schnell unterwegs, dass wir
unten an der Strasse die Kurve nicht alle drei gleich gut
meisterten. Ich lag auf dem Hofplatz, der Schlitten und
das Holz auf und neben mir! Was haben wir gelacht, es
war herrlich!

Angekommen in Elm ergab sich eine
andere Lösung für mich! Schlitteln, na
wer sagts denn, da hat es auch noch
eine Schlittelbahn. Natürlich wird die
schon etwas vereist sein, aber umso
schneller wird man. Richtig!
Oben bei der Schlittelbahn liess ich
alle nach vorne, ich war viel zu schüchtern, um mich nach vorne zu drängen.
Aber dann ging‘s endlich los. Ich nahm
Fahrt auf.
Kurven, nur kurz bremsen, den ersten
überholen, weiterlaufen lassen, nach
vorne beugen, mit den Füssen steuern,
die nächsten überholen – gut gezirkelt,
keinen berührt. Der eisige Wind streift

mein Gesicht, meine langen Haare fliegen nur so davon, die Nase spüre ich
schon gar nicht mehr. Wen interessiert‘s? Geschwindigkeit muss her… die
nächste Kurve in Sicht, lautes Lachen,
habe soeben Thomas überholt. Das
lässt er sich nicht bieten und so überholt
er mich, dann ich ihn wieder. Wir wechseln ab bis wir unten sind. Ach schade,
die Bahn ist schon zu Ende.
Wir strahlten um die Wette und meinten zeitgleich: «gleich nochmal!» Ich
habe ihn immer geschlagen, aber das
war ein toller Skitag, der Tollste – weil
es ein unerwarteter Schlittel-Tag mit gewonnenem Rennen geworden war.
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Wintergeschichten und Wintererinnerungen
Mmh... eine duftende, feine Wintererinnerung
Hier meine Erinnerungen an die Winterzeit in meinem Elternhaus. Jetzt probier ich es selber... und es geht von Mal
zu Mal besser.
Den Ofen einheizen, die Wärme erhalten und auch die
Nachhaltigkeit.

Winterzeit in meiner Kindheit
Früher, ja früher gab es doch tatsächlich viel mehr Schnee. Mein Kindergartenweg war sooo lang und meine Beine noch
soooo kurz. Demzufolge war der Kindergartenweg viel zu lange.
ABER der Schnee war das Highlight, denn er verkürzte mir die Zeit nach Hause. Da konnte man schlendern. Spuren hinterlassen, wo noch keiner reingestanden war und alle Pflanzenblätter vom Schnee befreien. Das wurde doch für die viel zu schwer.
Für etwas hatte ich doch Handschuhe an. Und schwups darüber gestreift und weg war der Hauch von Schnee vom Blatt. Ach
da hat es ja noch mehr Blätter die befreit werden wollen…. Und da vorne kommt noch ein Holzzaun – der muss auch befreit
werden. Zumindest der obere Teil…. Ach wer und was da alles so befreit werden wollte.
Plötzlich kam meine Mutter entgegen. Schnaubend, aber dennoch erleichtert. Ihre Worte klingen heute noch in meinen
Ohren: «Kind wo bleibst du denn so lange? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Das Essen steht auf dem Tisch und du kamst
nicht nach Hause….!» Strahlend erzähle ich ihr beim nach Hause laufen, wen ich so alles vom Schnee befreit hatte.
Winterzeit
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Eine kleine Geschichte zur Winterszeit – Als hätte sie es gewusst
Dann war das Festival vorbei. Es war
Er war gerade dreizehn Jahre alt und
wollte zu einem Open Air Festival, das gegen ein Uhr. Er hatte diesen Abend
bis in die Nacht ging. Einige Stunden wirklich und wahrhaftig gehabt: Diesen
Fahrt mit Bahn und Bus, irgendwo auf Rausch, gerade weil er allein gewesen
dem Land. Seine Mutter fand diese Idee war und niemand auf ihn aufgepasst
nicht gut, doch er überredete sie. Dort hatte! Es fühlte sich abenteuerlich an,
würde er Schulfreunde treffen, sagte er, doch als die Menge sich auflöste, ein
und ein Vater würde sie im Auto nach jeder zu wissen schien wo er hinwollte,
nur er selbst nicht, da bekam er langsam
Hause bringen.
Doch im Getümmel der Veranstal- Angst. Die zertrampelte Wiese leerte
tung fand er seine Freunde nicht. Zu- sich, der Müll blieb zurück, Betrunkene
erst machte er sich keine Gedanken, die grölten, plötzlich war er nur noch ein
Konzerte waren wichtiger. Er kämpfte frierendes Kind, fehl am Platz.
Er wusste nicht, ob noch ein Zug fuhr.
sich bis ganz nach vorn an die Bühne,
stand schmächtig wie er war, an der Zum Bahnhof waren es einige Kilometer.
Absperrung. Er trug Jeans und T-Shirt, Er würde zu Fuss gehen müssen, allein
sonst hatte er nichts dabei, keine Jacke, warten, vielleicht sogar bis morgen,
nicht viel Geld, er dachte an nichts als warten und warten. Er weiss nur noch,
wie er im Strom der Leute zu einem der
an die Musik.

Ausgänge trieb und von der Drehtür
ausgespuckt wurde. Und jetzt?
Da sah er seine Mutter. Sie stand nur
ein paar Meter von ihm entfernt und
wartete. In Lackschuhen und mit einer
Strickjacke über den Schultern, wegen
der kühlen Nacht. Er hatte sie nie vorher
Auto fahren sehen, er wusste nicht einmal, dass sie einen Führerschein hatte.
Doch in dieser Nacht war sie einfach
los gefahren, als hätte sie vorher alles
gewusst. Das grosse Gebäude hatte
mehrere Ausgänge. Es hätte so viele
Möglichkeiten gegeben, sich zu verfehlen. Doch sie stand genau dort wo er herauskam. «Und, war es schön?» fragte
sie nur und nahm ihn an die Hand. Das
war er, der Moment, der für seine Kindheit steht.

Vielen Dank an alle, die uns ihre Wintererinnerungen/-geschichten eingesandt haben. Haben Sie auch eine schöne,
interessante, unterhaltsame Erinnerung? Vielleicht zum Frühling? Senden Sie sie uns an: redaktion@fislisbacher-zitig.ch
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Die Praxis Gesundheit + Natur neu in Fislisbach

Publireportage

Michaela Meier praktiziert neu seit August 2020 in ihrer Praxis «Gesundheit +
Natur» an der Schönaustrasse 3 in Fislisbach.

Michaela Meier ist mit Rat und Tat für Sie da

Sie hat sich in den Räumlichkeiten
von Yvonne Heimgartner, Praxis für Körpertherapien, gut eingelebt und bietet
ab 2021 zusätzlich am Montag Behandlungen an. In der Januar-Ausgabe 2018
haben wir bereits ausführlich über den
Werdegang von Michaela Meier berichtet. Auf ihrer Homepage: www.gesundheit-natur.ch kann man alles Wissenswerte nachlesen. Kurzum hat sie ihr
Wissen in dieser Zeit noch mehr vertieft
und erweitert. Sie bietet eine umfang-

reiche, auf jeden Klienten
einzeln abgestimmte Behandlung an. Um eine optimale Wirkung zu erzielen,
wenn nötig auch mit verschiedenen Methoden. Zu
Ihrem breiten Spektrum an
Behandlungen, die Sie nebenstehend in der grauen
Infobox ersehen können,
bespricht Michaela Meier
mit ihren Klienten unterFoto: zVg stützende Lösungen mit
Naturheilmitteln, Tipps zu
einer idealen Lebensführung, in Diätetik, dem Tapen zuhause
oder zur Stärkung des Immunsystems.
Abschliessend meint Michaela Meier:
«Die Gesundheit ist das Wichtigste und
man soll immer das Beste aus der aktuellen Situation machen. Ich freue mich
auf das neue Jahr und dass ich mehr Behandlungstage anbieten darf. Ich freue
mich von Ihnen zu hören.»
Yvonne Parolini-Tsiros

Lädele in Fislisbach

Behandlungen:

-Klassische Massage
-Triggerpunkttherapie
-Fussreflexzonenmassage
-Manuelle Lymphdrainage
-Craniosacraltherapie
-Schröpfen
-Moxatherapie
-Ohrkerzen
-Wickel und Auflagen
-Tapen

Praxis Gesundheit + Natur
Michaela Meier
Schönaustrasse 3
5442 Fislisbach
www.gesundheit-natur.ch

Termine nach Vereinbarung oder
online auf der Webseite
(Nur Montagstermine)
Telefon / WhatsApp: 079 361 46 04
E-Mail: gesundheit-natur@gmx.ch
Öffnungszeiten:
Montag: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Dienstag: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Publireportage

Sinn und Zweck der Fislisbacher Geschenkgutscheine ist die Förderung des
Einkaufs in den Fislisbacher Geschäften.

Durch den Kauf und Vertrieb von Geschenkgutscheinen
(Personal, Kunden, Tombola etc.) fördern die Mitglieder des
Gewerbevereins Fislisbach die Solidarität mit den Einkaufsgeschäften, was den Grundprinzipien des Gewerbevereins entspricht. Es werden Gutscheine im Wert von CHF 20.– verkauft.
Ausgabestelle der Geschenkgutscheine:
Neu: in der Papeterie Calmart, Badenerstrasse 1 in
Fislisbach
Mehr Infos unter: gewerbe-fislisbach.ch
Auszug aus der homepage
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PapCALMART_124x90Vereine_Stempeln_sw:PapCALMART_124x90Vereine_Stempeln_sw

www.calmart.ch
Badenerstrasse 1
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Vo Fislisbacher für Fislisbacher – Fislisbacher-Zitig

Um unsere Fislisbacher Dorfzitig zu erstellen braucht es immer wieder neue
Ideen. Wir vom Redaktionsteam sind aktiv im Dorf unterwegs für neue Interviews
und Berichte. Dadurch lernen wir viele interessante Leute, Berufe und Hobbies
kennen. Des Weiteren greifen wir einzelne Themen auf, welche recherchiert und
vertieft werden.
Vor allem können wir unsere Freude am Schreiben ausüben und einsetzen. In unserem Redaktionsteam wirken Autoren*innen jeden Alters mit und nur das ergibt
die abwechslungsreichen Inhalte der Zitig und die interessanten Diskussionen an
den Sitzungen, denn jede und jeder hat ein Mitspracherecht. Leider hatten wir Abgänge im Team und werden weitere verzeichnen müssen und daher sind dringend
frische Schreiberlinge gesucht.
Du siehst, für die Fislisbacher-Zitig zu schreiben ist eine spannende und vielfältige
Arbeit, bei welcher du dir deine Zeit selbst einteilen und dir einen kleinen Zustupf
dazu verdienen kannst.
Bist DU dabei unsere Dorfzitig mitzugestalten?
Wir freuen uns auf deinen Anruf. Melde dich bei Yvonne Parolini,
Tel. 056 470 22 62 oder Mail: redaktion@fislisbacher-zitig.ch oder bei einem Redaktions- oder Vorstandsmitglied.

______________________________________________________________________________________

Fehlt Ihnen die Zeit aktiv mitzuwirken? Sie haben jedoch Ideen, selbst verfasste
Geschichten, Gedichte? Ihr Kind hat eine spezielle Zeichnung erstellt? Dann senden
Sie uns diese ein. Sie haben ein spezielles Hobby, ein aussergewöhnliches Haustier,
eine unterhaltende Geschichte zu erzählen, wissen jedoch nicht, wie Sie es formulieren sollen. Melden Sie sich bei uns und wir übernehmen das Schreiben für Sie.
Wir wünschen Ihnen ein tolles, spannendes 2021 und freuen uns auf viele
kurzweilige, fesselnde, lehrreiche, bemerkenswerte, reizende, packende, informative und unterhaltende Beiträge.
Ihre Fislisbacher-Zitig – vo Fislisbacher für Fislisbacher
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Reisegedanken
Auf eine Reise um die Welt
hab‘ ich Euch heute zu mir bestellt.
Auf einer Kugel leben wir
vielleicht gibt‘s nur die eine hier.
An die Ferne habe ich gedacht
und dieses kleine Gedicht Euch mitgebracht.
Es lebt sich gut auf dieser Welt
wir haben alles was uns gefällt.
Gesundheit und Wohlstand sind des Schweizers Tugend
das sagt man uns schon in der Jugend.
Wir reisen von Kontinent zu Kontinent
uns zieht es immer um die Welt.
Doch wie schön ist unser Land
da gibt man gerne sich die Hand.
Und wünscht sich alles Gute und einen schönen Tag
und dass man immer sich so gerne mag.
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Bei all den Schönheiten in der Fremde
denkt immer stets daran
nirgends kann es schöner sein
als da wo ist Dein Herz daheim.
Reisende träumt weiter und gebt immer auf Euch acht
so wünsch‘ ich nun von Herzen allen Lesern eine gute erholsame Nacht.
Und wenn Ihr mal nicht gut schlafen könnt,
lasst die Erinnerungen leben,
dann spürt Ihr innerlich ein Beben und der Mensch der Weise
freut sich schon auf die nächste grosse Reise.
Kurt Spuhler
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Cornelia Egli setzt neue Akzente

Publireportage

Ihr Leitbild: Kunst bedeutet für mich, das Unsichtbare ins Sichtbare zu
bringen.

Die Künstlerin geht neue Wege.

Vor 4 Jahren hat Cornelia Egli ihr
Atelier an der Hagenbüchlerstrasse 1
eingerichtet. Die Fislisbacher-Zitig hatte ihre Kunstwerke in der Juli-Ausgabe
2018 vorgestellt. Schon zu dieser Zeit
keimte der Gedanke, «noch etwas Anderes zu kreieren, einen anderen Weg
zu gehen», wie die Künstlerin erklärt.
Und das hat sie dann auch. Ihre Bilder
sind noch dünner als ein Flachbildfernseher!
Nach und nach nahm ihre neue Idee
Gestalt an. Sie malt nun nicht mehr nur
auf Leinwände, sondern fertigt den
Bilduntergrund selbst aus Papier oder
dem sogenannten «Pulp» an. In mehreren sehr zeitaufwändigen Arbeitsgängen entstehen die Grundlagen für
ihre neuen Bilder. Auf diesem, einer Art
rauhem, strukturiertem Karton malt sie
ihre Bilder, welche dadurch sehr dünn
und auch leichter werden.

Des Weiteren fertigt die Künstlerin,
welche vor einem Jahr in den Berufsverband der bildenden Künstlerinnen SGBK
aufgenommen wurde, Würfel um spezielle, aussergewöhnliche, dreidimensionale Akzente an Wänden zu setzen.
Natürlich sind auch ihre Leinwand-Bilder immer noch ein Teil ihres kreativen Schaffens. Schauen Sie rein, unter:
corneliaegli.ch
Yvonne Parolini-Tsiros
Fotos zVg und yp

Goldige Wellen
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Helga und die weisse Rose – die Legende der Christrose

Foto: Symbolbild:pixabay.com/Couleur

Vor langer Zeit, als der Norden noch
heidnisch war und sich der Glaube erst
schrittweise durch fromme Priester verkündete, verbreitete, thronte über dem
Volk ein germanischer Fürst mit seiner
Tochter Helga. Ihm war der Christenglaube verhasst. Doch Helga hat, durch
Erzählungen ihrer frommen Amme vom
Christuskind, den neuen Glauben anerkannt und sich dem Jesuskind zugewandt.
Mit Stürmen geht das Jahr zu Ende.
Draussen türmt sich der Schnee und das

Mädchen sitzt am Kamin und schaut
fröhlich zum finstern Vater auf. «Oh
Vater, morgen ist Weihnachten.» Sie
streicht das blonde Haar zurück «Ja,
morgen ist das Fest der Freude!» Ihr
Stimmchen bebt vor Glück. «Schweige
mir mit deinen Ammenmärchen, der
weise Gott gefällt mir nicht, der immer
nur von Feindesliebe, von Frieden und
Versöhnung spricht. In meinem Reich
gilt noch die Regel: «Der starke Herr,
der schwache Knecht. Ein König ohne
Schmuck und Waffen, von dem man
nicht Gewisses weiss, der steht bei
uns nicht hoch im Preis. Jesus, wo ist
sein Land, wo seine Leute? Mit Dornen
hat man ihn gekrönt. Am Schandpfahl
musste er schmählich enden.» Klein
Helgas Vater höhnt grimmig: «Ehe ich
dem Christengott mich beuge und unterm Kreuze knie, müssten hier vor
meinem Auge die Rosen unterm Schnee
erblühn.»
Klein Helgas Augen stehen in Tränen,
ihr Herz zuckt bei den schlimmen Worten. Es zieht sie aus des Vaters Nähe
hinaus in den dichtverschneiten Wald.
Dort kniet sie nieder und faltet fromm
die kleinen Hände und betet zum Christengott: «Herr Jesus in der Herrlichkeit,
dein Reich ist gross, dein Arm reicht

weit. Du hast mit deiner Wundermacht
viel Grösseres dereinst vollbracht. Erhöre eines Kindes Flehn, lass auch ein
Wunder heut geschehn, dass Vater deine Allmacht schaut und an dich glaubt
und dir vertraut. Schaff Rosen, Herr, wie
er begehrt, dass sich sein Fluch in Segen
kehrt. Ich weiss, du kannst es, ich glaube fest, dass du Herr, dein nicht spotten
lässt.»
Getröstet geht das Kind nach Hause.
Bald bricht die Heilige Nacht herein. In
weisser Hülle liegt die Erde. Da tritt ein
Engel in die Kammer, in der das Mädchen friedlich schläft. Er trägt ein Pflänzchen in den Händen und gräbt es tief in
die Erde ein. «Du sollst ein Zeugnis sein
des Höchsten, dass fromme Glaube
Wunder schafft. Blühe denn zum Preis
des Jesuskindes um Weihnachten stets
mit neuer Pracht.»
Am Morgen, als der Graf erwacht,
wollte er seinen Augen nicht trauen,
denn unter Helgas Fenster waren die
schönsten Rosen erblüht. Da schmilzt
sein Trotz wie Schnee im Frühling, er
sinkt in die Knie und nimmt Helga in seine Arme: «Christrosen, Vater!» jubelt
sie.
Verfasser unbekannt – Text adaptiert von
Yvonne Parolini-Tsiros

Informationen zur Christrose
Die Christrose gehört zu der Pflanzengattung Nieswurz (Helleborus) in der Familie der Hahnenfussgewächse. Deshalb ist sie
als Nieswurz sehr bekannt. Der zerriebene Wurzelstock reizt die Schleimhäute und zwingt zum Niesen – weshalb die Pflanze
früher zum Schnupfen benutzt wurde. Mit der Nieswurz putzte man sich die Nase frei und meinte, damit böse Geister und
Krankheiten auszuniesen. Bekannt war der «Schneeberger Schnupftabak».
Um die Ernte der Nieswurz ranken sich viele Legenden: Beim Ausgraben der Nieswurz musste man einen Kreis um die
Pflanze ziehen, sich gegen Osten stellen und beten. Es durfte sich dabei kein Adler zeigen, sonst starb der Nieswurzgräber
noch im gleichen Jahr. Um 600 v. Chr. wurde die Christrose gar als «chemische Waffe» im Kriegsfall eingesetzt: Der antike
Erzähler Pausinias berichtet von einer Belagerung der Stadt Kirrha. Der Belagerer liess der ausgedorrten Stadt Trinkwasser
mit Helleborus-Wurzeln zuleiten, was die Bewohner so durch Durchfall und Wahn schwächte, dass es ein Leichtes war, die
Stadt einzunehmen. Bei Quacksalbern galt die Nieswurz als Wundermittel zur Erhaltung der ewigen Jugend: «Das soll ein
nützlich Purgation sein, eine Reinigung des Leibes von aller böser, schädlicher Überflüssigkeit.»
Alle Pflanzenteile der Christrose sind giftig, vor allem aber die Samen in den Kapseln und der Wurzelstock. Die Pflanze
hat ähnliche herzwirksame Inhaltsstoffe wie der Fingerhut, was ihre Giftigkeit erklärt. Enthalten sind in der Pflanze u.a.
das Saponin Helleborin (Nervengift) und Protoanemonin. Schwere Vergiftungen können schon nach dem Verzehr von drei
reifen Samenkapseln eintreten. Vergiftungserscheinungen sind Übelkeit, Durchfall, Entzündungen der Mundschleimhäute,
Herzrhythmusstörungen, erweiterte Pupillen, Atemnot und starker Durst. Es kann auch zum Tod durch Atemlähmung komAuszug aus: www.bibelgarten-twist.de
men.
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KiF – Konzerte und Anlässe 2021
Fr. 26. März, 20.00 Uhr
Lässer & Lenz – «Mittelland»
Aula Leematten III
Fr. 9. April, 20.00 Uhr
Vernissage Coiffeur
Kulturzentrum
Aufgrund der aktuellen Situation können AnSo. 16. Mai, 11.00 Uhr
lässe kurzfristig verschoben oder abgesagt
Internationaler Museumstag
werden.
Kulturzentrum
Infos unter: www.kulturinfislisbach.ch
Fr. 21. Mai, 20.00 Uhr
Café del Mundo
Aula Leematten III
Mi. 16. Juni, 20.00 Uhr
«Heute Gemeindeversammlung» mit Mike Müller
Aula Leematten III

Senioren Jahresprogramm 2021
Kurz-Wanderungen: 04.02./04.03./08.04./06.05./10.06./01.07./05.08./02.09./07.10./04.11.
Tages-Wanderungen: 18.02./18.03./15.04./20.05./17.06./15.07./19.08./16.09./21.10./18.11.
26.02. GV
13.04. Seniorentreff
30.04. Musik-Automaten-Museum
03. – 07.05. Jass- und Wanderferien im Schwarzwald
26.05. Carausflug
25.06. Weinbaumuseum Tegerfelden
23.09. Pfannen Kuhn-Rikon
28.09. Seniorentreff
29.10. Lotto
26.11. Helferessen
16.12. Wander-Schlusshöck
25.02.2022 GV
Jeweilige Zeit und Treffpunkt siehe unter: senioren-fislisbach.ch
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Menschen im Dorf

Hans Setz: 40 Jahre H. Setz Schreinerei, Fislisbach

Im Jahr 1954 erblickte Hans Setz in
Schaffhausen das Licht der Welt. Schon
im ersten Lebensjahr zog die kleine Familie in die Region Baden. Sein Vater arbeitete in der BBC und die Mutter war,
wie zu dieser Zeit üblich, Hausfrau. Nach
der obligatorischen Schulzeit begann
Hans eine Lehre als Schreiner, Fachrichtung Bau, in Nussbaumen. Die Lehrzeit
dauerte damals 3 ½ Jahre. Nach genau
100 Monaten im Lehrbetrieb sammelte
er in verschiedenen Schreinereien in der
Umgebung Berufserfahrung. Wettingen
und Mellingen waren seine Stationen.
Im Frühling 1978 zog es ihn nach Fislisbach und 1979 heiratete Hans. Mit 25
Jahren nahm er eine Auszeit. Er hatte ein
Projekt in Planung: Zusammen mit seiner Frau wollte er sein erstes Haus bauen! Sie erwarben an der Birkenstrasse
in Fislisbach ein Stück Land. Sehr viele
Arbeiten vom Aushub bis zur Aufrichtung des Dachstuhles erledigte er selber,
auch für die Gipser und Schreinerarbeiten war er verantwortlich. Für die Arbeiten an der Fassade war er ein lernender
Helfer bei einem Malerkollegen. Im November 1980 war Zügeltag, das Haus an
der Birkenstrasse war bewohnbar.
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Mit dem Bezug des Eigenheimes gründete er auch seine eigene Schreinerfirma, die
Firma Setz. Im Keller befanden sich ein paar Klein-Maschinen für die Herstellung,
und in der Stube wurden die
Einzelteile zusammengebaut.
In dieser Zeit war unter den
Dorfhandwerkern ein grosser
Zusammenhalt zu spüren. Seinen ersten grossen Auftrag,
erhielt Hans vom Sanitär und
Heizungsgeschäft Voser. Als
Gegengeschäft erhielt er den
Auftrag für den Innenausbau
und massive Holz-Balkongeländer.
Die Platzverhältnisse an
der Birkenstrasse wurden
knapp und so mietete sich die
Schreinerei Setz Werkstatträumlichkeiten in Tägerig ein.
Aus dem Ein-Mann-Betrieb wurde ein
Drei-Mann-Betrieb mit einem Lehrling.
1987 kaufte Hans Setz an der Mitteldorfstrasse eine Liegenschaft und baute das Haus zu einer Werkstatt und zwei
Wohnungen um. Von da an arbeitete
und wohnte er am selben Ort. Hans war
weit herum bekannt für seine perfekte
Arbeit und seine Leidenschaft zum Beruf. Kein einziges Mal in seiner 40-jährigen Geschäftstätigkeit musste er Garantieleistungen erbringen!
Als junger Bursche war er ein begeisterter Rennvelofahrer im Veloclub
Nussbaumen in Obersiggental. Doch
das Grösste für ihn war das Singen. Als
Kind träumte er von einer Karriere als
Sänger. Seinen Eltern war es aber wichtig, dass er etwas «Richtiges» lernte. Er
sang kurz im Männerchor Fislisbach.
Danach ca. 8 Jahre bei den «Badener
Sängern». 7 Jahre davon im Vorstand
mitwirkend. Zeitgleich durfte er auch in
einem Halbprofi-Chor, den «HERBERTS»
mitsingen. In diesem Chor sangen die
besten Sänger aus zwölf verschiedenen
Chören. Für die Auftritte wurden sogar
kleinere Gagen bezahlt. Seinen persönlichen Höhepunkt erlebte Hans in der

Jahrtausendwende, als er als Solist auf
der Bühne stand. Ein Skiunfall mit Folgen beendete die kurze Karriere. Im Jahr
2013 probierte er es nochmals als Chorsänger. Er durfte bei der Oper «Il Trovatore» mitsingen. Diese wurde im August
während ca. 20 Tagen im Gartencenter
Zulauf in Schinznach aufgeführt. Ein unvergessenes Erlebnis.
Seit Frühling 2019 ist Hans Setz offiziell in Pension. Es werden noch vereinzelt Kleinaufträge ausgeführt. Die
Maschinen sind eingestellt und die
Räumlichkeit vermietet. Zusammen mit
seiner Lebens-Partnerin geniesst er das
Rentnerleben. Sie verbringen viel Zeit in
der Natur und beim Wandern.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche ihm alles Gute.
Beat Bauer
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