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Liebe Leserinnen und Leser
Zunächst einmal: es dürfte nicht ganz
einfach sein, in die Fussstapfen eines so
herausragenden Verfassers von augenzwinkernd-philosophischen Leitartikeln
zu treten wie in die Johannes Walsers.
Aber er hat mir nun mal den Stab zugehalten und ich muss sehen, ob ich ihn
zu fassen kriege und weitertragen kann.
Man dürfe über alles schreiben, aber
Corona, so hat es in der Redaktionsbesprechung geheissen, sollte darin
nicht unbedingt das Thema sein: positiv
solle man die Leser/innen auf den Inhalt dieser Zeitung einstimmen. Nun ist
aber genau die Pandemie das alles bestimmende Thema, das uns alle betrifft.
Auch Coiffeuse Monika, die ihr 30-jähriges Firmenjubiläum begeht, aber gerade nicht feiern darf, oder die auch
schon 20 Jahre lehrende Sprachschule
«English for all», oder das Gschenklädeli
«s’Träumli». Apropos «English»: ich erinnere mich an einen Schulkollegen, der
in den English-Stunden einfach das «th»
[tiː eɪtʃ] nie richtig auszusprechen imstande war und beim Versuch – immer
– spuckte. Ein absolutes No-Go heutzutage. Aber: sprechen Sie mal ein «th»
mit Maske vor dem Mund korrekt aus.
Nur so nebenbei.
Die Jubilare, um zum Thema zurückzukommen, haben vielleicht die Chance
ihre Firmengeburtstage nachzufeiern.
Denn am Horizont zeigen sich schüchterne Silberstreifen im allgemeinen
Massnahmen-Chaos mit den Behörden, Ämtern, Regierungsvertretern,
Parteipolitikern, Corona in den Griff zu
bekommen versuchen. Eine Art Aufbruchsstimmung scheint sich auszubreiten. Kriegen wir bald unser altes Leben
zurück?
Denn immer mehr im kritischen Alter um die 65 befindliche Bekannte im
In- und Ausland liessen mich wissen sie
würden nun endlich geimpft. Oder sie
seien es seit längerem. Wobei nicht immer das Alter eine Rolle spielte, sondern

auch die Funktion. Manchmal auch Beziehungen. Oder das bessere Impfsystem? Egal, Hauptsache geimpft. Das ist
ja das Allerwichtigste. Und das möglichst schnell.
Da war einem am Ende egal, dass
man nach Aarau ins Kantonsspital pilgern musste, und nicht ins KSB, das ja
quasi um die Ecke liegt. Parkplatz vor
dem Impfzelt, kurze Warteschlange,
Einweiser. Vorrücken in Vierergruppen
in eine Art Puffer- oder Wartezelt, dann
ab ins Impfpavillon. Impfpass, ID und
Versicherungskarte aushändigen: Registriert. Dann noch ein Stühlerücken und
endlich: Platz nehmen in der Impfzelle.
Es kam ein junger Mann, stellte sich vor:
«Ich werde Sie jetzt impfen, bleiben Sie
locker.» Die Urangst vor Spritzen wich
der Erleichterung. Das Erstaunen blieb,
dass der Impftermin so präzise eingehalten wurde: 14.15 Uhr – über die Organisation gab es nichts zu meckern.
Meinen zweiten «Schuss» durfte ich,
nach der Registrierung im Januar und
vier SMS, sie sei immer noch gültig,
sowie einer konkreten Terminvergabe,
Mitte Mai abholen. Das gibt doch Grund
zur Hoffnung.
Hans-Peter Steiner

Foto: pixabay.com
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GV der Fislisbacher Zitig auf dem Postweg
Unsere GV war am 4. Mai 2021 vorgesehen, also wiederum in der Coronazeit.
Aus diesem Grund erfolgte die Abstimmung erneut schriftlich.
Erfreulicherweise haben 91 Mitglieder abgestimmt und alle Traktanden wurden gutgeheissen:
Dies waren:
Protokoll GV 2020
Jahresrechnung 2020
Voranschlag 2021 mit einem Verlust von Fr. 2‘975.00
mit Festsetzung der Jahresbeiträge 2021 (wie bis anhin)
Wahl des Vorstandes 2022/2023 (wie bis anhin)
Wahl des Präsidenten 2022/2023 (wie bis anhin)
Wahl der Revisoren 2022/2023 (wie bis anhin)
Das GV-Protokoll kann auf unserer Internetseite fislisbacher-zitig.ch eingesehen werden.
Der Vorstand

Unsere neuen Mitglieder*innen im Redaktionsteam
Kim Giger
Hallo ich bin Kim, bin 12 Jahre alt und
in der 6. Klasse. Ich bin zwar noch nicht
so lange bei der Zeitung, aber bis jetzt
macht es mir sehr Spass.

Martina Ernst
Ich bin Martina Ernst 27 Jahre alt. Ich
bin in Rütihof bei Baden aufgewachsen
und vor 13 Jahren nach Fislisbach gezogen.
Seit 8 Jahren bin ich aktiv bei der Feuerwehr Fislisbach dabei, gehe noch in
den Badminton Club Fislisbach und dort
spiele ich in der 4. Liga.
Wenn man mich nicht in den Gärten
sieht, dann bin ich im Winter mit den
Schneeschuhen und im Sommer mit
den Wanderschuhen in den Schweizer
Bergen unterwegs.
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Des Weiteren sind noch im Team:
Beat Bauer
Sina Burger
Annelies Hubler
Yvonne Parolini-Tsiros

Marco Lingg
Ich heisse Marco Lingg und bin 28 Jahre alt. Ich bin gelernter Koch, studiere
aber zurzeit Kommunikation mit Vertiefung Journalismus in Winterthur.
Um mein Dorf, in dem ich schon 20
Jahre wohne, noch besser kennenzulernen und um meine Schreibfähigkeiten
zu festigen, wollte ich unbedingt Mitglied der «Fislisbacher Zitig» werden.
Ich freue mich auf neue Bekanntschaften und viele interessante Geschichten.
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Unsere neuen Mitglieder*innen im Redaktionsteam und Lektorat
Hans-Peter Steiner
Als ehemaliger Redaktor, Reporter und Chefredaktor (mehrere deutsche Zeitungen sowie
dem Badener Tagblatt, Aargauer Zeitung, SWISS CAMION, Automobil Revue) und längeren
Auslandaufenthalten (Grossbritannien, Kanada, USA) dachte ich mir bei der Pensionierung
2018 und nach dem Aufruf in der Fislisbacher Zitig, das wäre was, meiner Leidenschaft fürs
Schreiben und Fotografieren weiter zu frönen.
Der Erlenbrunnenweg, wo ich wohne, ist der ideale Ausgangspunkt für ausgedehnte Spaziergänge, Wanderungen und Mountainbike-Touren. Mit dem Motorrad geht es auch mal
etwas weiter weg – ganz Europa und darüber hinaus (Nordafrika, Balkan, Türkei, Island). Aber
solche Projekte muss ich jetzt leider etwas verschieben.
Aufgewachsen bin ich in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg als Auslandschweizer, in der
Schweiz lebe ich seit 1986 in Fislisbach.

Theo Schenkel
Mein Name ist Theo Schenkel und ich bin 26 Jahre alt. Vor fast zwei Jahren bin
ich der Liebe wegen von Freiburg im Breisgau nach Fislisbach gezogen. Beruflich
versuche ich Schüler*innen meine Begeisterung für die französische Sprache näher
zu bringen, da ich als Französischlehrer in Waldshut DE arbeite.
Ehrenamtlich bin ich zum einen noch bei der Deutschen Pfadfinderschaft
St. Georg (DPSG) verwurzelt. Zum anderen schenke ich einen grossen Teil meiner
Freizeit kleinen Katzen, die ein passendes Zuhause suchen. Wenn dann doch noch
etwas Zeit übrig bleibt, greife ich gerne zu den Laufschuhen und zur Klarinette.
Franz Günter-Lutz
Ich bin die ersten 20 Lebensjahre in Fislisbach aufgewachsen, danach während
fast 45 Jahren nicht mehr hier zuhause
gewesen. Nach der vorzeitigen Pensionierung sind wir 2018 wieder hierher
gezogen.
In der Zwischenzeit haben Susi und
ich 1980 geheiratet und wir haben gemeinsam fünf, inzwischen erwachsene,
Kinder erzogen und begleitet. Jetzt geniessen wir wöchentlich unsere 3 Grosskinder.
Susi Günter-Lutz - neu für das Lektorat
Seit 41 Jahren bin ich mit Franz verheiratet und nun seit bald 3 Jahren nach
der Pensionierung hier in Fislisbach
wohnhaft.
Geboren und aufgewachsen bin ich in
Uster, habe viele Jahre berufshalber
in Muttenz, Trimbach und Bettlach gewohnt und gearbeitet. Fislisbach kenne ich von früheren Besuchen bei den
Schwiegereltern her, nun lerne ich es als
sehr lebendiges Dorf kennen und schätzen.

Doch auch Sie können uns mit
interessanten Artikeln und Geschichten unterstützen.
Ist Ihnen im Dorf etwas aufgefallen, das Sie gerne mitteilen wollen.
Möchten Sie den Fislisbachern von
ihrem aussergewöhnlichen Hobby
oder Haustier erzählen? Haben Sie
in den Ferien etwas Spezielles erlebt
oder einen schönen Ort gesehen?
Haben Ihre Kinder eine lustige
Zeichnung gemacht, kennen ein
Rätsel, einen Witz, eine Geschichte
oder hatten ein lässiges Erlebnis?
Dann senden Sie Ihren Beitrag ein an:
redaktion@fislisbacher-zitig.ch
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen
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Juhui, der Sporttag an der Unterstufe fand statt!
Eigentlich war an der Unterstufe ein klassenübergreifender Sporttag mit
«fit4future» geplant.
Im Februar indes zeichnete sich ab,
dass wegen Corona-Schutzmassnahmen
auf das Durchmischen der Klassen zu
verzichten ist. So planten die Lehrpersonen den Anlass um. Mit Spiel, Bewegung und Spass drinnen wie draussen
sollte es einen Frühlingssporttag geben.
Doch Petrus liess just am 7. April den
Winter nochmals zurückkehren. Bäume,
Wiesen, Felder, Sportplätze und Wege
waren mit einer feinen Schneedecke
überzogen.
So beschränkte sich das Sportprogramm auf Aktivitäten in den drei Turnhallen. Die einen Klassen zirkulierten

von 8 – 10 Uhr, die andern von 10 – 12
Uhr von Halle zu Halle. Da gab es einen
Hasenlauf, dort verschiedene Formen
von Völkerball und in der dritten Halle
warteten verschiedene Posten unter
dem Motto «Mut tut gut» entdeckt und
ausprobiert zu werden. Geschicklichkeit, Ausdauer und Teamgeist wurden
gefördert und Spass machte es allen.
Text und Fotos:
Maria Gschwend, Schulleitung Primarschule

Crowdfunding für die Jugendarbeit Fislisbach
Gerade das ganze letzte Jahr hat uns gezeigt, dass sich alles schnell ändern kann
und die Kommunikation mit unseren Mitmenschen einfach wegfallen könnte,
wenn nicht da die digitale Welt wäre. Diese ist keineswegs ein Ersatz für das direkte
persönliche Treffen, doch wie man so schön sagt: «besser öppis als gar nüt».
Deshalb haben wir uns umso mehr darum bemüht, mit den Jugendlichen über
Medien in Kontakt zu bleiben, sei das
mittels Online-Foren in Discord, schriftlich via Whatsapp oder über unseren
etablierten Youtube-Kanal. Letzteres ist
ein Projekt, welches seit 2018 besteht
und heute von einem Redaktionsteam
von fünf Jugendlichen unterhalten wird.
Sie bereiten mit uns und
weiteren Jugendlichen die Filme inhaltlich vor, nehmen sie
auf, produzieren und veröffentlichen sie. Diese Form von
Unterhaltung fordert Kreativität, technische Fertigkeiten,
Medienkompetenz, Selbstbewusstsein sowie viele andere
Eigenschaften, welche sich die
Jugendlichen über die Zeit aneignen und die ihnen auf der
Suche nach Lehrstellen zugutekommen.

Um dies weiterhin fördern zu können,
brauchen wir jedoch Sie. Unser Equipment war bereits am Anfang eher veraltet, doch es reichte aus. Nun ist die
Zeit gekommen - unsere Kamera hat
den Geist aufgegeben und wir brauchen
eine neue. Damit wir weiterhin, mit unserem Redaktionsteam die Jugendlichen
aus der Region mit Inhalten begeistern,

weiterbilden und zum Mitmachen animieren können, haben wir ein Fundraising für eine neue Kamera im Wert von
CHF 3100.- gestartet.
Wie können sie unser Projekt unterstützen und einen kleinen Beitrag für die
Entwicklung der Jugend in der Gemeinde Fislisbach leisten? Wir sind für jeden
Beitrag dankbar. Ab CHF 20.- können Sie
Dienstleistungen - von einem kleinen
Dankeschön bis zu einem persönlichen
Werbefilm über Sie oder Ihr Unternehmen - bei uns einkaufen.
Mehr Informationen finden Sie auf
der Homepage oder in den sozialen
Medien der Jugendarbeit Fislisbach und
bei Fragen können Sie sich per Telefon,
E-Mail oder auch persönlich in der Anlaufstelle bei den Jugendarbeitenden
Katarina Barnjak und Simon Staudenmann melden.
Tel: 056 470 2370 oder
info@jugendarbeit-fislisbach.ch

Aufnahmen vor der «green screen», der grünen Leinwand.
So können als Hintergrund beliebige Bilder eingefügt werden.

Text und Foto: Katarina Barnja
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Kinder früher und heute
«Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern
mit Essen und ärgern ihre Lehrer!» Dieser Satz könnte von heute sein, gesagt hat
ihn aber Sokrates, ein griechischer Philosoph, 469 vor Christus.
In der Antike hatten vorwiegend
herrschende Schichten Zugang zu Bildung. Die Fähigkeit, Lesen, Schreiben
und Rechnen zu erlernen, war diesen
Schichten vorenthalten. Griechische Philosophen wie Sokrates
und Aristoteles forderten eine
Bildung für alle freien Bürger. Sie
wollten den Grundstein für eine
öffentliche Erziehung legen.
Mit der Ausbreitung des Christentums im Mittelalter nahm sich
auch die Kirche der Erziehung an.
In Klosterschulen wurde Grammatik, Geometrie, Musik und
vor allem der christliche Glaube
gelehrt. Für die breite Masse der
Bevölkerung waren diese Schulen
aber nicht zugänglich. Die Kinder
im Mittelalter galten als unvollständige Erwachsene, Miniaturmenschen. In der bürgerlichen
Gesellschaft wurde zu dieser Zeit die
Schulpflicht eingeführt. Das Leben der
Kinder von Landarbeitern und Handwerkern war aber nicht von Schulunterricht
geprägt, sondern vom Arbeiten. Sie
mussten ihren Teil zum Lebensunterhalt
der Familie beitragen. Das Kind durfte
keine eigene Meinung haben und auch
nicht selbst entscheiden. In der Mitte
des 17. Jahrhunderts verlor die Kirche
an Einfluss. Die Menschen begannen zu
forschen und zu experimentieren. Die
Entwicklung der eigenen Fähigkeiten
rückte in den Vordergrund. Im Laufe
dieses Jahrhunderts wurde auch erstmals die Kindheit als eigener Lebensabschnitt betrachtet. Zuvor waren Kinder
einfach «kleine Erwachsene». Grossen
Einfluss während dieser Zeit hatte der
Schweizer Pädagoge Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827). Er förderte die
ganzheitliche Entwicklung der Kinder
und war Wegbegleiter der frühen Reformpädagogik.
«Wer sein Kind liebt, der züchtigt es!»
Mitte des 19. Jahrhunderts wog die
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patriarchalische Erziehung schwer. Zucht
und Ordnung, Befehl und Gehorsam
waren die Schlagworte und ein Rohrstock ein Erziehungsinstrument.

Heute sprechen sich die Pädagogen in
der Mehrzahl für die demokratische Erziehung aus. Die Kinder sollen lernen zu
denken, Entscheidungen selbst zu treffen und ein gleichberechtigtes Leben
zu leben. Lehrer und Erzieher sind sich
heute allerdings einig, dass eine gute
Erziehung Kindern unbedingt Grenzen
und Regeln mitgeben muss.
Heute ist ein Kind kein junger Erwachsener, sondern ein junger Mensch in
der Entwicklung. In der Schweizerischen
Bundesverfassung und in der Kinderrechtskonvention (KRK) werden Menschen, die jünger sind als 18, als Kinder
bezeichnet. Die KRK beschreibt zudem
Kinder als heranwachsende Menschen,
die wegen ihres jungen Alters Unterstützung, Schutz und Förderung benötigen.
Diese Aufgaben teilen sich die Eltern
und die Gesellschaft. Früher bestimmten die Eltern vollumfänglich über das
Leben der Kinder. Sie konnten entschei-

Frauen
und
Kinder
waren
rechtlich gesehen das Eigentum des Vaters
oder Ehemanns.
Die Kindererziehung war aber
Frauensache.
Diese geschah mehr oder weniger unbewusst. Durch Beobachten und Nachahmen der Erwachsenen lernten die
Kinder die Traditionen und Verhaltensweisen der Eltern. Ende des 19. Jahrhunderts fingen einige Pädagogen an,
das autoritäre Denken und Handeln zu
hinterfragen. Sie riefen eine neue Form
der Erziehung ins Leben: die Reformpädagogik. Berühmte Vertreter und Befürworter dieser Form waren Joannes
Heinrich Pestalozzi und Maria Montessori. Das Ziel war es, das Kind als Individuum zu achten, seine kreativen Kräfte
zu wecken und die Selbständigkeit des
Kindes zu fördern.

den, wie die Zukunft der Kinder aussehen sollte. Kinder waren das Eigentum
der Eltern, besonders des Vaters.
Vielfach wurden die Kinder gezüchtigt und vernachlässigt. Heute ist die
Kindheit dazu da, dass sich Kinder entwickeln können. Eltern sorgen in dieser
Zeit für sie. Die Sorge umfasst neben einem Zuhause auch Nahrung und Sicherheit, sowie Rat und Hilfe. Eltern helfen
ihren Kindern, die eigene Persönlichkeit
mit all den Stärken und Schwächen zu
kennen und zu akzeptieren.
Andrea Bauer
Fotos: Kinder um 1900 - zeitsprung.de
Kinder von heute - pixabay.com
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Die Senioren wandern wieder
Walterswil-Engelberg-Aarburg vom 25. März
Die erste Wanderung dieses Jahres Engelberg mit seinem markanten Turm.
weckte bei unseren Senioren richtige Die Sicht hinab ins Aaretal mit dem Turm
Wanderlust. Ebenso freuten sich viele auf des KKW und hinüber zum Schloss Warden sozialen Kontakt nach dieser langen tenstein erfreute uns.
Bis wir den Picknickplatz beim «Känzeli»
Zeit des Lockdowns. So fanden sich 30
Personen beim Gemeindehaus ein. Mit erreichten, meldete sich der Hunger und
Bus und Zug erreichten wir die Haltestelle wir konnten eine schöne Mittagspause
Walterswil-Striegel, wo die Wanderung halten. Die Aussicht von dieser Kanzel hinab nach Oftringen und in die Ferne zu den
begann.
Wir teilten uns auf in 2 mal 15 Personen. noch weissen Voralpen und den Bergen
Dies ist erlaubt vom BAG. Durch das Dorf war zwar etwas trüb. Aber wir konnten
Walterswil erreichten wir bald den Wald. doch Eiger, Mönch und Jungfrau erkennen.
Durch diesen, mit vielen Märzenglöcklein Nach der Pause gab es einen etwas steilen
bestückt, stiegen wir die ersten Höhenme- Abstieg. Mit Stöcken und etwas Vorsicht
ter gemütlich hinauf und erreichten den gelang das aber allen gut. Unterwegs
schönen Platz «Häbertchuz». Hier mach- sahen wir hinüber zum «Säli-Schlössli».
ten wir den ersten Halt. Weiter wanderten Marie-Rose erzählte uns die Geschichte
wir durch Wald und Wiesen gegen den des Schlosses, was sehr spannend war.
Spazierwanderung der Senioren Fislisbach vom 8. April
Kaum zu glauben, dass nach der fros- Führung von Ruedi Wettstein mit seinem
tigen Nacht die Sonne ihre wärmenden treuen vierbeinigen Begleiter genossen
Strahlen über die erwachende Natur ver- wir in zwei Gruppen eine herrliche Strecke
teilte. Diese Einladung nahmen die 23 ums Boll und am Bahnhof Heitersberg vorTeilnehmenden mit Freuden an. An der bei zur Waldhütte Mellingen. Nach kurzer
Nachmittagstour unter der kompetenten Pause gings gemütlich zurück ins Dorf.
Linn – Bruderhöhle – Hessenberg – Bözen vom 15. April
Die heutige Ganztageswanderung der zeit bei der Bruderhöhle ankamen, wo wir
Senioren Fislisbach startete mit 30 Per- den Picknickhalt vorhatten. Diese Karstsonen bei der Linde von Linn. Diese, höhle war seit 2000 nicht mehr begehbar.
noch ohne Blätter und nachdem sie eine Ab 2017 wurde sie aber saniert und bietet
Baumpflege erhalten hatte, kam uns fast nun Sitzplätze und eine Grillstelle an. Leiklein vor! Hoffen wir, dass ihr der Schnitt der war diese aber heute besetzt und so
nahmen wir die Plätze im Wald über der
guttut und sie erstarken kann.
Eine kalte Bise war unsere Begleiterin an Höhle in Beschlag, um unser mitgebrachdiesem eigentlich sonnigen Frühlingstag. tes Essen zu uns zu nehmen.
Gar zu lange wollten wir aber nicht bleiWir teilten uns in zwei Gruppen auf und
wanderten durch das Oberdorf von Linn ben, denn es wurde schnell zu kalt und
und kamen dann im grossen Bogen hinauf wir mussten uns bewegen. Wir wandernach Gallenkirch. Hier bogen wir auf einen ten hinab nach Effingen, durchquerten
schönen Höhenweg ab. Bei klarer Sicht sa- das Dorf und kamen nach einem Aufstieg
hen wir hinab ins Sagemühlitäli und weiter hinauf zum Hessenberg. Hier in diesen
lichten Föhrenwäldern gedeihen unzähzu den Jura Höhen.
Die Kirschbäume hier in grosser Zahl lige Orchideenarten. Daher steht dieses
waren unterschiedlich weiss! Die vielen Gebiet unter Naturschutz. Wir waren aber
Frostnächte hatten ihnen nicht gutgetan. jetzt im April noch zu früh, um auch nur
Wir erfreuten uns an den vielen Schafen eine Orchis zu sehen.
Trotzdem genossen wir diese Pause auf
mit ihren Jungtieren. Nach kurzer Pause
bogen wir in den Wald ein und wanderten der Höhe des Tafeljuras. Nun gingen wir
weiter, so dass wir rechtzeitig zur Mittags- weiter zum Nätteberg und dann hinab

Bevor wir ganz hinab nach Aarburg wanderten, gab es noch einmal eine Pause.
Auch hier orientierte uns die Wanderleiterin über die Geschichte von Aarburg. Nun
aber stiegen wir hinab in das grosse Dorf
und erreichten den Bahnhof. Hier und in
der näheren Umgebung konnten wir beim
Take-away Kaffee oder etwas Süsses bekommen. Da wir nicht einkehren konnten,
nahmen wir den früheren Zug als vorgesehen. Dieser brachte uns zurück nach Baden und das Postauto nach Fislisbach.
Ein wunderschöner Wandertag war wieder vorbei. Wir möchten uns ganz herzlich
bei Marie-Rose und Rolf Bircher für die
Vorbereitung und Durchführung dieser
Monatswanderung bedanken.
Rosmarie Bollier

Herzlichen Dank an den engagierten
Leiter Ruedi, der jeweils am 1. Donnerstag
jeden Monats einen abwechslungsreichen
Spaziergang anbietet. Dieser soziale Kontakt ist eine Bereicherung für alle Mitwandernden.
Marie-Rose Bircher

gegen den Weinberg im «Palmrüti». Ein
kurzer Schneeschauer begleitete uns. Hier
der Strasse entlang standen viele Kirschbäume, grau-braun ihre Blüten! Schade.
Nun sahen wir hinab nach Bözen unserem Ziel. Hier erwartete uns eine willkommene Überraschung. Berthi Pfister
und Emil Heimgartner hatten für uns alle
Kaffee und feinen Kuchen bereit. Herzlichen Dank Euch Beiden. So ging die Stunde schnell vorbei. Glücklich und zufrieden
traten wir den Rückweg mit Bus und Zug
an und kamen rechtzeitig wieder in Fislisbach an. Herzlichen Dank an alle, die mit
uns gewandert sind.
Hanni Hediger und Rosmarie Bollier

Die nächsten Wanderdaten:
10. Juni - Kurzwanderung
17. Juni - Tageswanderung
1. Juli - Kurzwanderung
15. Juli - Tageswanderung
Infos aktuell unter:
www. senioren-fislisbach.ch
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Ein Rückblick aus dem Alterszentrum am Buechberg
Wie sieht es aus im Alterzentrum im zweiten Corona-Jahr, wie gestaltete sich das
Leben der Bewohner von Januar bis April? Hier eine Rück- und Vorschau aus der
wohl geschützten Oase des Heims.
Hält man diese Umschau, da tauchen
spontan Eindrücke und Assoziationen zu
einem klassischen Klavierstück auf: «Bilder einer Ausstellung». Da werden musikalisch Bilder beschrieben und der Weg
dazwischen nennt sich «Promenade»,
eine immer gleichbleibende, ruhige, neutrale Melodie, ein kleiner Spaziergang.
Solch ein Spaziergang war der Alltag für
die BewohnerInnen: Ein immer ähnliches
Hin und Zurück zu den versetzten Tischplätzen im Speisesaal und in der Cafeteria, - erhellt zwar durch ein Lächeln des
Personals - dann wieder weg, ohne viel
Worte, da Sprache und Gehör gehemmt
durch die Masken. Mit grosser Selbstverständlichkeit hat man sich an alle aufgelegten Einschränkungen gehalten, sogar
an das Fehlen von Tageszeitungen. Dann
grosse Leere in der Cafeteria, so leer wie
ein alter vergessener Bahnhof in der russischen Tundra. Doch wie auch immer,
diese Stille wurde ab und zu durch Überraschendes aufgehoben.
Waren die Monate Januar, Februar
noch stark von Zurückhaltung geprägt,
öffnete der März die «Jalousien» mit
der ersten Impfung, Wochen später mit
der zweiten. Sie wurden unterschiedlich
verarbeitet. Bei etlichen Bewohnern war
die erste schmerzhaft und langwierig, bei
anderen die zweite. Schlussendlich aber
fühlten sich nachher die meisten sicherer
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und gut vorbereitet auf Besuche, die im
April in der wieder eröffneten Cafeteria
mit Angehörigen stattfinden konnten.
Später dann, bei weiteren Lockerungen
und draussen im Garten Treffen auch mit
Freunden. Mörikes Gedicht vom «Blauen Band des Frühlings» war überall zu
spüren: Der Jasstisch ist wieder besetzt,
Triominos wird gespielt. Man sitzt, bei
genügend Abstand, zu dritt, maximal zu
viert zum Plaudern.
Man erinnert sich dabei gerne an den
gebastelten grosszügigen Hühnerhof, von
der Soziokultur aus Drahtgestell mit Gipsbändern umwickelt, geschickt kreiert,
als Ersatz für die jungen Küken, die in
den Karwochen der vergangenen Jahre beim Eingang eingezäunt waren und
alle erfreuten. Weitere Osterfreuden
gab es in einem kleinen Kreis von Senioren, die 2019 hier im Haus mit Schülern
aus der Atriumschule an dem Generationen Kunstprojekt mitgemacht hatten. Sie wurden von 2 Schülerinnen mit
bunten Primeln, vielen Pralinen, fast so
gross wie Wachteleier und Schokohasen
plus handgeschriebenen guten Wünschen verwöhnt. Die Verdankung wurde
prompt per Whatsapp verschickt.
Das Allerschönste jedoch war am Karsamstag eine Gedenkfeier, gestaltet von
Pfarrerin Nadine Karnitz, musikalisch
umrahmt durch Gesang und Klavierspiel.

Viele, mit gebotenem Abstand, waren
anwesend und liessen sich trösten und
Geist und Herz ernähren mit den Worten
aus der Osterbotschaft: «Ihr sollt auch leben…», aus dem eigenen Leben heraus,
aus den Erfahrungen, den Erinnerungen. Mit dem Bonhöffer Lied «Von guten
Kräften wunderbar geborgen» wurde
auch der Schlusssegen ausgesprochen.
Zurück bei den alten Tischplätzen strahlten weisse Tischtücher und Kerzen den
Bewohnern entgegen, bei Osterhasen
Platzhalter und Cafeteria Gutschein.
Um den festlichen Anlass abzurunden,
sprach Frau Edith Saner, Verwaltungsratspräsidentin, den BewohnerInnen
ihre Anerkennung und Respekt aus, dass
hier die Krise mit viel Geduld und Anpassungsfähigkeit durchgestanden wurde,
aber auch mit Hoffnung und Glaube, dass
es wieder anders und besser wird.
Sie schloss mit den Worten von Martin
Luther King: «Der Glaube gibt uns Kraft,
tapfer zu tragen, was wir nicht ändern
können, und Enttäuschungen und Sorgen
gelassen auf uns zu nehmen, ohne je die
HOFFNUNG zu verlieren».
Den Anwesenden blieb noch, Freude
und Anerkennung dem ganzen Personal
zuteil werden zu lassen und der Küche
einmal mehr für die erlesenen kulinarischen Kreationen zu danken.
Annelies Hubler
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Gruss aus der Küche: Der Spargel - König der Gemüse
Kaum ein anderes Gemüse
verbindet man
so stark mit dem
Frühling wie den
Spargel. Ob mit
einer feinen Hollandaise, als Beilage zu einem Gericht,
im Salat oder einfach nur so, der einzigartige Geschmack der Spargel hat viele Fans. Kommen sie nicht gerade aus
Peru, wo sie fast das ganze Jahr geerntet

werden können, beginnt die «Spargelzeit» bei uns Mitte bis Ende April. Einige
Bauern beheizen ihre Felder künstlich,
weshalb es mittlerweile auch schon im
März Spargeln aus Deutschland oder
der Schweiz zu kaufen gibt. Die Saison
dauert traditionell bis am 24. Juni (Johannistag/Spargelsilvester).
Danach wird meistens nicht mehr geerntet, damit sich die Pflanze bis zum
nächsten Jahr erholen kann. Die weissen Spargeln wachsen unter der Erde,

die immer wieder angehäuft wird. Deshalb erblicken sie nie das Tageslicht und
behalten so ihre typische Farbe. Der
grüne Spargel hingegen durchsticht die
Erde und wächst dann unter der Sonne
weiter. So bildet sich seine grüne Farbe
und er erhält Nährstoffe, die sein weisser Verwandter nicht hat. Theoretisch
würde sich ein weisser Spargel also zuerst violett und dann grün verfärben.
Marco Lingg / Foto: Google

Spargeln richtig kochen
Grundsätzlich gilt: Die weissen Spargeln sollten grosszügig geschält werden.
Vom Kopf bis zum Spargelende, denn
die Schale ist zäh und schmeckt bitter.
Beim grünen Spargel reicht es, wenn
man den letzten Drittel schält. Bei beiden kann man das hölzerne Ende ein bis
zwei Zentimeter abschneiden.

Poulet-Spargelragout		
Für 4 Person, max. 30 min.

Das Gemüse im gesalzenen Wasser
kochen. Wenn man Butter, eine Prise
Zucker und Salz dazugibt, schmecken
die Spargeln nicht so bitter. Die Kochzeit beträgt je nach Dicke der Spargel,
7-20 Minuten.

1. Die Hollandaise in einer Pfanne mit Weisswein, Zitronensaft, wenig Salz und
Pfeffer abschmecken.
2. Gekochte Spargeln in etwa 1 Zentimeter lange Stücke schneiden. Die Spitzen
kann man in einer Bouillon auf kleiner Stufe warm stellen.
3. Das ganze Pouletbrüstli in 1 Zentimeter grosse Würfel schneiden.
4. Die Würfel würzen und in einer heissen Bratpfanne mit etwas Öl kurz und
scharf anbraten. Danach Öl ableeren und das Fleisch in eine Schüssel geben.
5. Hollandaise auf mittlerer Stufe erwärmen und Spargeln dazugeben. Nach
5 Minuten das Fleisch dazugeben und nochmals unter Rühren aufkochen, bis das
Fleisch wieder warm ist.
6. Ragout servieren und mit den warmen Spargelspitzen garnieren.

TIPP: Wenn man die Schalen 15 Minuten einkocht, bevor man die ganzen
Spargeln kocht, bekommen sie danach
ein noch stärkeres Aroma. Die Schalen
und Spargelenden kann man aber auch
separat einkochen und zu einer Suppe
verarbeiten.

• 4 dl Fertig-Hollandaise
(am besten die von Knorr im Tetrapack)
• 1 dl Weisswein
• Circa 400g Pouletbrüstli/Pouletragout
• 400 g gekochte Spargeln
• Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Öl			

Das Ragout kann auch ohne Poulet oder mit anderem Gemüse, anstelle von
Spargeln, zubereitet werden. Dazu serviert man am besten Nudeln.
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Fislisbacher Gartenecke: Schädlinge
Zwiebelblumen pflegen
Die Farbenpracht
der Narzissen und Tulpen sind vorüber, die
welken Blütenstände
werden abgeschnitten, denn so haben
sie Kraft, die Samenbildung zu strecken.
Wichtig ist: Die Laubblätter stehen
lassen und erst entfernen, wenn sie
trocken und vergilbt sind. Denn darin
sind die Nährstoffe gespeichert und so
können die Frühblüher im nächsten Jahr
wieder gut durchstarten.
Schäden erkennen
Gründe für die Schäden sind oft Umwelteinflüsse und eine schlechte Kulturführung. Viele Krankheiten und Schädlinge kommen durch falsche Pflege oder
ungünstige Standorte. Trockenheit fördert echten Mehltau. Zu enger Pflanzenabstand führt zu Pilzkrankheiten, wie
Graufäule auf den Blättern und Staunässe fördert die Wurzelkrankheiten.

Echter Mehltau
Der echte Mehltau benötigt im Gegensatz zu allen anderen Pilzkrankheiten kein Wasser, um sich auf den Pflanzen auszubreiten. Mehltau wird durch
Luftzug und grosse Temperaturunterschiede gefördert. Der Pilz wächst auf
der Pflanzenaussenseite.

Schadbild: Weiss-grauer Belag auf Blättern, Sprossen oder Blüte.
Bekämpfung: Chemische Bekämpfung
oder das Hausmittel Roh-Vollmilch mit
Wasser mischen und die betroffene
Pflanze mehrmals besprühen.

Blattläuse

In der Schweiz gibt es über zwanzig verschiedene Blattlausarten. Geflügelte
Läuse können Pflanzen in kurzer Zeit
besiedeln, verlassen sie aber oft auch
wieder, ohne dass sie bekämpft wurden.
Leider können sich Blattläuse in kurzer
Zeit auch sehr schnell vermehren.
Schadbild: Blattkräuselung
Bekämpfung: Chemisch Bekämpfen
oder das Hausmittel Schmierseife mit
warmem Wasser mischen und die betroffene Pflanze mehrmals besprühen.
Text: Martina Ernst
Symbolbilder: pixabay.com

Die neue Welt der Brettspiele
Jeder kennt UNO oder Scrabble. Doch es gibt heutzutage noch viel mehr zu entdecken als die altbekannten Brettspiele. Mit folgenden Vorschlägen und in weiteren in der nächsten Ausgabe erlebt man ein ganz neues Spielgefühl. Lassen Sie
sich inspirieren!
Durch gewisse Einschränkungen, die
schon mehr als ein Jahr anhalten, haben
viele Menschen neue Hobbys entdeckt.
Sei es jetzt die wiedergewonnene Freude am Kochen neuer Gerichte oder das
Pflegen des neu angelegten Gartens,
in dieser Zeit konnte man ganz neue
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Dinge entdecken und erleben. Wie die
Verkaufszahlen in der Schweiz zeigen,
gehören auch Gesellschaftsspiele dazu.
Der Umsatz von Spielen und Puzzles
nahm im Jahr 2020 um mehr als 25% zu.
In einer Zeit, in der einem nicht viele Alternativen zur Verfügung standen, traf

man sich mit der Familie oder im kleinen
Kreise, um trotz allem noch mit einander Spass zu haben.
Nun gibt es mittlerweile massenweise
Brettspiele und nicht nur die altbekannten Klassiker wie Monopoly, Risiko und
Eile mit Weile. Das sind per se keine
schlechten Spiele, doch kann man inzwischen weitaus bessere und abwechslungsreichere miteinander/gegeneinander spielen.
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Fortsetzung «Brettspiele»
In dieser und der nächsten Ausgabe
versuche ich deshalb eine Liste zusammenzustellen, bei der für jedermann etwas dabei ist. Sei es jetzt ein Party-, Familien-, oder Kinderspiel, jeder kommt
auf seine Kosten. Es gibt sicher das eine
oder andere Spiel, von dem man schon
gehört hat, aber bestimmt auch einige
Neuentdeckungen.
Texte: Marco Lingg
Fotos: Google

Kinderspiele
Würfelkönig (Haba): Ein Würfelspiel,
bei dem man versucht, sich die beste
Kombination zu sichern, bevor es die
Gegner tun. Eine etwas buntere und
neuere Variante zu dem altbekannten
Yatzy/Kniffel.
Obwohl man gegeneinander spielt,
freut sich jeweils die ganze Runde, wenn
sich endlich jemand den mürrischen
Zwerg wegschnappt. Für Kinder ab 6
Jahren.

Dobble Kids (Asmodée): Ist ein
kurzweiliges Reaktionsspiel, bei dem
man versucht (vor seinem Gegner) so
schnell wie möglich zwei identische
Symbole zu finden. Das Spiel fordert ein
hohes Tempo und gibt es mittlerweile in
ganz verschiedenen Varianten. Für Kinder ab 4 Jahren.

Familienspiel
Azul (Michael
Kiesling): Nicht
umsonst gewann
dieses Spiel den
Titel «Spiel des
Jahres 2018». Es
ist ein eher abstraktes, taktisches Legespiel.
Dabei versucht
man als Spieler schön gestaltete
Spielsteine in Form von portugiesi-

Partyspiel
Frantic (Rule Factory): Frantic ist ein
Schweizer Kartenspiel und im Grunde
genommen wie UNO, einfach noch etwas spannender. Das aussergewöhnliche an dem Spiel sind die Ereigniskarten.
Sie machen das ganze Spiel unvorhersehbar und bringen eine ganze Portion
mehr Würze hinein.
Weil es unkompliziert, schnell gespielt
und laut Hersteller ziemlich hinterlistig
sein kann,
ist Frantic
das perfekte Partyspiel.

schen Fliesen möglichst
sinnvoll zu platzieren.
Das Spiel ist schnell erklärt und lässt sich sehr
gut mit 2 - 4 Spielern
spielen und ist mit einer Spiellänge von 30 45 Minuten angenehm
kurzweilig. Ganz nach
dem Motto: Für eine
Partie Azul bin ich immer zu haben.

Mehr Spielvorschläge in der Juli-Ausgabe

Die Ludothek Mellingen sucht Unterstützung
Spielen ist die einzige Art, richtig verstehen zu lernen.
Frederic Vester, Biochemiker und Systemforscher, 1925 - 2003

Das Spiel erlebt eine neue Bedeutung.
Die Ludothek Mellingen bietet mit der
Ausleihe von Spielen einen grossen Beitrag zur Förderung des Spielens. Spiele
testen, ohne wegzuwerfen und neues
entdecken. In der Ludothek Mellingen
stehen altersgerechte Spiele zu einem
erschwinglichen Abopreis zur Verfügung.

Das Ludothek-Mellingen Team arbeitet mit viel Herzblut, ehrenamtlich in
der Ludothek und wir suchen dringend
Verstärkung. Vorteile einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei uns ist eine grosse
Flexibilität in den Einsätzen und Aufgaben. Idealer Einstieg in die Berufswelt,
zum fit bleiben im Pensionsalter oder
als Ausgleich zum Familienalltag.
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit sind: Lust auf eine neue
Aufgabe, Grundkenntnisse im Umgang
mit einem Computer, Kontaktfreudigkeit, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit.
Die Tätigkeit umfasst Einsätze während der Ausleihe (Di., Do. 15.30 - 18.30
und Sa. 09.30 - 12.30 Uhr), Teilnahme

an Sitzungen, Aufgaben in der Administration übernehmen wie z.B.: Unterhalt
von Spielen, Spielanlässe planen und
durchführen, Homepage unterhalten,
neue Medienauftritte z.B. Facebook erstellen und unterhalten usw.
Fühlen Sie sich angesprochen? Melden Sie sich für einen unverbindlichen
Schnuppereinsatz bei:
Doris Roth: doris@rothlis.ch
www.ludothek-mellingen.ch.
Wer wagt, gewinnt
Lebensweisheit von Hans Sachs
Doris Roth
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Neu in der Täfern: Der Chef‘s Table

Publireportage

Er ist voller Ideen und Tatendrang und kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht: «Big Sam» Scheller.
Der Chef des Steakhouse Alte Schmitte mittig angeordnete Bretter aus, auf dein Birmenstorf, will wieder Leben in die nen die einzelnen Gänge komplett angeBude, sprich ins ehemalige seit 2017, richtet und serviert werden, so dass sich
nach 137 Jahren geschlossene Gasthaus jeder Gast selbst bedienen kann.
Täfern, in Dättwil bringen, zunächst mit
Samys grosses Ziel für die Zeit nach
einem Pop up. «Es ist gegen Ende Au- Corona: Die «Täfern» soll möglichst
gust fertig und wir werden dann wieder bald wieder ein Treffpunkt werden, eine
in die Schmitte zurückgehen.»
Feierabendbar, ein Restaurant mit eiWir, das sind Big Sam, Katja Häch- ner «Tavolata» im Säli, an der man mit
ler, Sandrina Eichenberger und Vu Freunden oder Kollegen ein feines Essen
Luan Nguyen. «Die Täfern wird ab geniesst.
Oktober mit einem neuen Team und unter einem anderen Konzept als
Zweitbetrieb der Steakhouse Schmitte GmbH
wiedereröffnet.»
Die Zeit setzte Zeichen: Schwarze Corona-Pfeile
auf
der
Terrasse geben die Gehrichtung vor, in der die Das Täfern-Team am Chef’s Table: v.l. Samy Scheller, Sandrina
Gäste sich vor der Out- Eichenberger, Katja Hächler, Vu Luan Nguyen
door-Grillküche anstellen sollen. Zu«Ich habe kein überladenes Menu»,
gang haben sie von dem Qualipet- so Big Sam, «nur ein paar Stücke gutes
Parkplatzareal her.
Fleisch und drei, vier Beilagen und GeAus dem Film «Das Krokodil und sein müse.» Big Sam’s hausgemachten BurNilpferd» mit Bud Spencer und Terence ger, etwa, oder ein «knochengereiftes
Hill hatte Big Sam die Idee der «Chef’s Rinds-Ribeye». Und von Luan, dem vietTable» in direkter Nachbarschaft zur namesischen Koch, steht ein Cordon bleu
Grillküche auf der Terrasse. «Die Gäste oder Pad Thai, ein asiatisches Nudelgehaben so den Grillmeister bei seiner Ar- richt auf dem Speiseplan.
beit im Blickfeld.» Der Tisch steht bereit,
«Man sollte alte Sachen erhalten, die
und ihn zeichnen zwei der Länge nach Geschichte des Traditionsbetriebs seit

12

Das Restaurant Täfern in Dättwil kennt jeder.

1880 respektieren. Das Gebäude sagt
einem eigentlich, was man machen darf
und was nicht», sagt Big Sam zur Täfern.
«Den Charme muss man erhalten.» Deswegen wird das Restaurant sanft renoviert: «Der alte grüne Kachelofen muss
natürlich bleiben. Und auch die Badener Pontoniere.» Auch die geschnitzten
Holzbalken mit Weinmotiven wird Samy
Scheller erhalten und mit einem moderneren Buffet kombinieren.
Vorläufig will er auch die grosse
Scheune neben der Beiz nutzen, als
«kleine EM-Lounge während der Fussball-Europameisterschaft, aber man
könnte auch mal einen Flohmarkt darin veranstalten». 2024 ist damit dann
Schluss – die Scheune, die alte Küche
und der Saal werden voraussichtlich abgebrochen und letztere neu erstellt.
Text und Fotos: Hans-Peter Steiner
Restaurant Täfern Dättwil
Samy Scheller
Mellingerstrasse 209
5405 Baden-Dättwil
056 210 18 28
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Endlich auch in Fislisbach: Classic Car Wash
Das Konzept «alles rund um Ihren Lack» ist erfolgversprechend: gleich neben
Mike’s Car Polish haben die Unternehmer Mike Ammann und seine Partnerin
Tina Zuber im März ihre Autowaschanlage «Classic Car Wash» an der Winkelstrasse 11 eröffnet, die Privatleuten, Autoliebhabern und -Enthusiasten die
Möglichkeit gibt, ihr Fahrzeug – im Übrigen auch Motorräder – eigenhändig
gründlich zu reinigen.

Tina Zuber und Mike Ammann

Und wem das nicht tief genug geht,
dem poliert Mike seinen geliebten Lack
zusätzlich auf Hochglanz. Die Waschanlage, deren erste Planungsschrit-

te die Unternehmer schon
vor sechs Jahren mit einem
Landkauf eingeleitet haben,
sei unter anderem auch die
Konsequenz vielseitigen Kundenwunsches: endlich eine
Waschanlage in der Region.
Corona machte ihnen keinen
Strich durch die Rechnung:
«Wir liessen uns nicht entmutigen», sagte der «Lack-PfleFoto: hps geprofi». Baubeginn war im
Mai 2020. Allerdings: «Auf
ein Eröffnungsfest mussten wir bisher
leider verzichten – wegen der 15-Personenregel», bedauerte er.
Die Waschanlage verfügt über vier
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Boxen, zwei Staubsauger und sieben
Programme von der Schmutzanlösung
über die Tiefglanzreinigung bis zum
Glanzspülen. Die Programme sind farblich gekennzeichnet und beliebig kombinierbar. Grün symbolisiert aktives Waschen (drei Programme), Blau steht fürs
Spülen (drei) und Rot für Waschen mit
der Schaumbürste (ein Programm). Die
Carwash-Karte, welche bei Mike’s Car
Polish bezogen werden kann, eignet sich
zum Aufladen vor Ort beim Geldwechsler mit Noten. Bei einer Aufladung mit
100 Franken gibt es zehn Prozent Rabatt
und es werden 110 Franken geladen.
«Wir sind natürlich für unsere Kunden
da, falls sie eine Frage haben.» Die Einrichtung des «Classic Car Wash» stammt
vom deutschen Ausrüster Christ Wash
Systems. Die Fislisbacher Autowaschanlage ist von der Oberrohrdorferstrasse
her über die Winkelstrasse 11 zu erreichen.
HP Steiner
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Neue Adresse aber gewohnter Service
Lüthi Haushaltsgeräte GmbH eröffnet ein Ladengeschäft in Mellingen

Stefan und Rolf Lüthi – Ihr Team für Hausgeräte
Foto zVg

Nach 25 Jahren hat Rolf Lüthi die Firma
an seinen Sohn Stefan übergeben, der sie
nun als GmbH weiterführt. Ausserdem
konnte die Familie Lüthi am 30. März
2021 ein Ladengeschäft an der Lenzburgerstrasse in Mellingen eröffnen. Sowohl
Stefan als auch Rolf Lüthi sind überzeugt,
dass sie nun einen noch besseren Service
anbieten, da ihre Kundschaft die verschiedenen Geräte im Vorfeld anschauen und

Solidarität dank Qualität

sich von deren Funktionen und Qualität
überzeugen kann.
Der Erstkontakt kann sowohl wie bisher
über die überarbeitete Homepage, Mail
und Telefon laufen, oder jetzt auch im
Rahmen eines unverbindlichen Besuches
im Laden stattfinden. So können noch
vor der Beratung zuhause erste Eindrücke
gesammelt werden. Eine grosse Auswahl
an Ersatzteilen, Zubehör oder passenden
Reinigungsmitteln können direkt im Laden abgeholt werden. Durch den Laden
kann somit die rundum Betreuung von
Beratung, Einbau, Entsorgung und Service
noch weiter ausgebaut und den heutigen
Bedürfnissen angepasst werden.
Das familiäre Dreierteam hat sich die
Aufgaben passend aufgeteilt. Vormittags
ist Sibylle Lüthi im Ladengeschäft für BesucherInnen da, sodass Stefan und Rolf
gemeinsam auf Montage gehen können.
Nachmittags ist dann Rolf im Laden anzutreffen, während Stefan Arbeiten bei den
KundInnen zuhause erledigt.
Bevor Stefan vor bald 2 Jahren beim Familienbetrieb eingestiegen ist, hat er eine
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Ausbildung zum Elektriker gemacht und
in der Eventbranche gearbeitet. Er hat
damals bereits nebenbei immer mal bei
seinem Vater ausgeholfen. Am meisten
geniesst er bei seiner Arbeit den direkten
Kontakt zu den KundInnen. Vor allem die
individuelle Wertschätzung beschreibt er
als grossen Mehrwert gegenüber grösseren Firmen.
Obwohl die Eröffnung unter Pandemiebedingungen stattfinden musste, konnten
beide den Tag sehr geniessen und freuen
sich nun darauf, die Vorzüge des Ladengeschäfts weiterhin im Alltag zu erproben.
Theo Schenkel

Lüthi Haushaltsgeräte GmbH
Lenzburgerstrasse 30
CH-5507 Mellingen
Tel: 056 493 53 33
info@luethi-haushalt.ch
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag
09.00 – 12.00 Uhr und
13.30 – 17.00 Uhr
Samstag:
08.00 – 15.00 Uhr

Publireportage

Fislisbach ist ein Dorf mit sehr grosser Wohnqualität. Dazu trägt die breite Pa- da auch einkaufen, jetzt, wo wieder fast allette von Einkaufs- und Dienstleistungsmöglichkeiten, überhaupt aller Gewerbe- les offen ist, und dann auch hier Essen und
Trinken gehen, sobald die Gastwirtschaften
treibenden, wesentliches bei.
wieder geöffnet werden.
Gutscheine
Praktisch alles kann man im Dorf ein- Solidarität
Einkaufsgutscheine à Fr.20.- können in
Umso mehr sind die Gewerbetreibenden
kaufen oder erledigen. Zwar ist Fislisbach
verkehrstechnisch sehr gut erschlossen, auf die Solidarität aller Fislisbacher und Fis- der Papeterie Calmart an der Badeneraber man braucht für fast nichts auswärts lisbacherinnen angewiesen: Unterstützen strasse 1 bezogen und in allen Einkaufszu gehen.
wir ganz selbstverständlich die Läden und und Dienstleistungsbetrieben in Fislisbach
Allerdings hat das Fislisbacher Gewerbe Dienstleistungen in Fislisbach, damit nicht eingelöst werden. Die Liste der angeschlosauch stark zu leiden unter der Pandemie. etwa die breite Angebotspalette im Dorf senen Firmen ist auf der Homepage gewerWährend im ersten Lockdown ausser den kleiner wird.
be-fislisbach.ch ersichtlich.
Lebensmittelläden fast alles geschlossen Qualität
Gerade diese Einkaufsgutscheine lassen
war, hat der zweite Lockdown vor allem
Diese Solidarität und Unterstützung fällt sich auch leicht an Familienmitglieder (auch
die Einkaufsläden getroffen, welche wieder umso leichter, als wir ja die hohe Qualität Auswärtige) oder Kunden verschenken.
schliessen mussten und erst seit wenigen des Angebotes schätzen und wissen, dass
Zeigen wir uns als Menschen, die stolz
Wochen wieder geöffnet sind.
wir im Dorf gut und kompetent beraten sind auf ihr Dorf und seine DienstleistunBesonders stark betroffen sind alle Re- und betreut werden in den Gewerbebetrie- gen. Unterstützen wir einander.
staurants, die noch immer geschlossen ben.
Franz Günter-Lutz
sind, aber sehr innovative Take-away-AnUnterstützen wir also das Gewerbe, ingebote unterhalten.
dem wir uns in Fislisbach bedienen lassen,
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Dieses Versprechen hält Monika Spring bereits seit 30 Jahren in FislisMit ihrem Lebenspartner ist sie vor 3
bach, was ihre treue Stammkundschaft aus dem Dorf und der näheren Jahren aus der gemeinsamen Wohnung
Umgebung beweist.
an die Sommerhalde umgezogen. Monika bringt alles unter einen Hut: Um die
45 Arbeitsstunden pro Woche, das Haus
in Schuss halten und ihrem Namen getreu («spring» heisst auf englisch Frühling) blüht die schönste Blumenpracht
ums Haus. Da steckt eine Menge Power
in der sympathischen Frau, denn Kochen
und Backen möchte sie auch nicht missen
und 3x die Woche besucht sie ihre Mutter,
welche an den Rollstuhl gebunden nun im
Alterszentrum wohnt.
Abschliessend meint Monika: «Der 6wöchige Lockdown letztes Jahr war wirklich
für alle sehr hart und die Existenzangst
war gross. Doch jetzt muss ich sagen, ich
bin noch mit einem blauen Auge davongekommen. Ich darf unter Einhaltung der
30 Jahre Coiffeure Monika – der Salon mit Charme und Ambiente für Gross und Klein
Schutzmassnahmen arbeiten und meine
Am 1. Juni 1991 hat sich die damals gen Haare angesagt. Dann Färben, Tönen Kunden sind mir treu geblieben. Andere
27jährige Coiffeuse ihren Traum erfüllt und Mèches.» In ihrem Salon mit Charme hat es da viel härter getroffen.»
und in ihrem Elternhaus an der Sommer- und heimeligem Ambiente werden die
An dieser Stelle möchte sich Monika
halde 16 ihren eigenen Salon eröffnet: Haare mit Wella und Goldwell-Produk- Spring bei ihrer Kundschaft bedanken. JeCoiffeur Monika. Hier bedient sie Damen, ten gepflegt. «Das Wichtigste in meinem der KundIn erhält im Jubiläumsmonat Juni
Herren und Kinder und kann (fast) jeden Geschäft ist der Kunde. Ich schätze das einen 10% Gutschein auf den nächsten
Frisurenwunsch erfüllen. Nebst waschen, Vertrauen und die schönen Beziehungen, Besuch. Monika freut sich auf bekannte
schneiden und föhnen kann man die Haare die entstanden sind». Doch sie fügt an: Gesichter und Frisuren, sowie auch auf
färben, tönen, mit Mèches aufpeppen «Neue, junge Kundschaft zu erreichen ist Neukunden.
Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros
oder eine Dauerwelle legen lassen. Die heutzutage schwierig für mich. In dieser
Herren können ihren Bart oder Schnauz schnelllebigen Zeit
pflegen und auch für festliche Frisuren wird erst in letzter
steht Monika mit Rat und Tat zur Seite.
Minute geplant. Da
Auf die Frage was so die Trends sind, ich den Salon alleine
antwortet sie: «Immer mehr Kurz- führe, ist es selten,
haar-Schnitte ausser bei den Teenies, da dass ich sofort einen
sind bei den Mädchen immer noch die lan- Termin frei habe.»
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15 Jahre s’Träumli Gschänkli-Egge

Am 4. 4.2006 eröffnete Esther Schoch
«s’Träumli Gschänkli-Egge». Heute können wir uns das kleine Lädeli mit Geschenkideen, Mitbringsel, Dekoartikel
und saisonalen Accessoires nicht mehr
aus Fislisbach wegdenken. Ein Tipp: es
gibt im Lampe Berger Raumduft-Sortiment auch eine «Anti-Mücken» Nachfüllung, denn der nächste Sommer
kommt bestimmt. Yvonne Parolini-Tsiros
Hoi Esthi, ich habe gehört du hast dieses Jahr
etwas zu feiern?
Ja genau, mich und mein Träumli gibt es
nun seit 15 Jahren.
Wie hat sich der Trend in den letzten 15 Jahren
verändert?
Hauptsächlich bei den Farben. Beispielsweise an Weihnachten wechselte
es erst von Gold zu Silber und aktuell
wird in Weiss/Rosa dekoriert.
Was wird am meisten gekauft?
Meist Geschenke, doch auch für sich
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selbst es «Ufstellerli». Das
Sortiment der Lampe Berger wird ebenfalls sehr geschätzt bei meiner Kundschaft.
Wird mehr saisonal eingekauft?
Ja, vor allem zu Ostern hat
sich die Nachfrage gesteigert und stark entwickelt.
Auch im Herbst wird mehr
dekoriert als früher.
Du hast während des Lockdowns eine passende Lösung für
dich und deine Kunden gefunden.
Genau, ich habe mir die
Not zur Tugend gemacht. Die Ware für
Ostern und Muttertag war eingekauft
und die konnte ich ja nicht einlagern. So
habe ich, vor allem auf Facebook, Fotos
gepostet. Es konnte einfach digital oder
telefonisch bestellt, die Ware vor dem
Laden abgeholt und bezahlt (Bar, EC,
TWINT) werden. So habe ich zusätzlich
viele Neukunden gewonnen.
Als ich wieder öffnen konnte war der
Ansturm vor allem dieses Jahr im März
gross. Es war eine geniale Zeit. Fast alle
Ostersachen sind verkauft. Ich habe
eine mega treue Kundschaft und dies
gibt mir eine riesengrosse Erfüllung.
Wie sieht es für 2021 aus? Was sind die Trends?
Dieses Jahr dominieren die Naturfarben. Gelb, Grün,
Ocker, Braun. Es ist
alles sehr natürlich,
wie um das Leben
zu bestätigen.

Im Februar musste ich für Weihnachten einkaufen. Es wird Hammerprodukte geben in Smaragdgrün, Weiss und
Rosa. Rosa ist nicht gleich Rosa (Zwinker).
Hast du noch eine Neuheit im Träumli?
Esthi strahlt: Ja, natürlich. Ich werde
die «Willow Tree» - Engelkollektion von
Susan Lordi in mein Sortiment aufnehmen. Einfach wunderschön!
Esthi, was möchtest du abschliessend der
Leserschaft mitteilen?
Erstmal ein Dankeschön an meine treue
Kundschaft. Die Solidarität und Unterstützung war und ist gross. Dann ein
riesengrosses Dankeschön an Adrian,
meinen Mann. Dank seiner Hilfe ist es
mir überhaupt möglich, dass ich meine
Passion leben darf. Ohne ihn wäre es
nicht machbar.
Agenda 2021
- Sommerferien: 28. Juli bis 9. August
- Herbstausstellung:
16. - 18. September
- Weihnachtsausstellung:
11. - 13. November
- Sonntagsevent: 21. November
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Die Sprachschule «English for all» zieht um – bleibt jedoch in Fislisbach
2001 am Eröffnungsapéro von «English for all», kurz «efa», im 2. Stock des
Restaurants Rössli, sagte ich zu meinen
Gästen, dass das Ziel meiner Schule sei,
dem gesprochenen Wort durch das Er-

English for all – ob für Business oder Privat

lernen einer internationalen Sprache
Kraft zum Ausdruck zu vermitteln und
des Weiteren ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern und ihre Vorstellungskraft und Träume zu erweitern.
Jetzt, 20 Jahre und mehr als 1000 Lernende später, bin ich stolz auf das, was
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meine Schule und die SchülerInnen erreicht haben.
Sie haben «Cambridge»-Prüfungen
bestanden und Vorstellungsgespräche
vorbereitet und geübt. Schulkinder haben die «Young Learners - Cambridge»Prüfungen aus London bestanden und
Jugendliche an Hochschulen haben für
ihre mündlichen Matura-Prüfungen in
Englisch trainiert. Als «Flying Teacher»
habe ich CEOs von Privatfirmen vor Ort
unterrichtet, um deren Business English aufzubessern, und im Restaurant
Gugger gab es regelmässig das «Café
English», wo Interessierte «small talk»
geübt haben.
Um das Erlernte zu vertiefen, besuchten wir englische Theateraufführungen
oder sahen englische Filme im Kino. Wir
gingen in lokale Restaurants mit englischsprechender Bedienung und wir
reisten sogar zusammen nach London.
Zu Weihnachten haben wir uns bei mir
zuhause getroffen, um typisch englisch
zu feiern – mit englischen Weihnachtsliedern, englischem Käse und Portwein.
Als der Corona-Virus die Welt heimsuchte, haben wir sehr schnell auf das
Lernen über ZOOM – «einfach und bequem» von daheim – umgestellt. Doch
nun möchte ich ein wenig kürzertreten
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und den Unterricht in kleineren Räumlichkeiten und Gruppen an der Zelglistrasse weiterführen. Das Leben verändert sich ständig und es macht mich
natürlich traurig, die alten Schulräume
nach 20 wunderbaren Jahren zu verlassen. Doch ich freue mich auf weitere
Lektionen mit meinen treuen SchülerInnen, einige kommen bereits seit 12 Jahren zu mir! Natürlich sind auch NeueinsteigerInnen herzlich willkommen.
Erfolgreiche Beziehungen funktionieren immer in beide Richtungen und ich
habe viel über Fislisbach und seine Leute und die Schweizer Lebensart gelernt.
Ich möchte mich bei all meinen treuen
Kunden und bei der Familie Treier bedanken, die mich in den letzten 20 Jahren immer unterstützt haben.
Dies ist also kein Abschied, sondern
wir sehen uns alle an meiner neuen
Adresse wieder.
Shyamala Harasgama – www.englishforall.ch

Sprachschule English for all
Kontakt: 079 707 95 46
englishforall@bluemail.ch
www.englishforall.ch
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Die Magie der Fotografie
Ich war mir immer bewusst, wie
schnell die Zeit
vergeht. Doch die
Fotografie lässt
uns auf magische
Art und Weise
die Zeit anhalten
und deshalb liebe ich sie so sehr. Eben
dank ihr – der Fotografie – kann ich
heute in die Augen meiner Lieblingsperson schauen, die als erste
auf mich schaute, die mich mit
der zärtlichsten Liebe und so
wunderbar bedingungslos
liebte. Meiner Mutter.
Die Fotografie ersetzt uns nicht unsere Lieben, doch
ich bin mir der so schnell
und unaufhaltsam vergangenen Zeit bewusst und ich weiss,
wie wertvoll die Fotos sind, wenn unsere Nächsten nicht mehr mit uns sind.
Mit einem Wort also, die Fotografie ge-
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winnt mit der Zeit an Wert. Sie ist unser
Erbe und ein unschätzbares Andenken
für alle Zeiten.
Seit 2017 fotografiere
ich beruflich KundInnen
in ihren verschiedenen
Lebensmomenten. Ich
denke, ich kann ruhig
über mich sagen, dass
ich Familienfotografin bin. Ich mache Babybauch-,
Neugeborenen-,
Kinder- und Familien-Fotoshootings. Es gibt aber
auch KundInnen, die
sich Business-Shootings,
Portraits oder einen Fotobericht wünschen.
Aktuell mache ich eine Fortbildung im Bereich der Frauenfotografie und bald erscheinen in meinem Angebot Frauenportraits. Es ist für

BOSS Real Estate AG

mich sehr wichtig, dass die Frauen, die
jeden Tag die Bedürfnisse ihrer Lieben
über die eigenen stellen, für kurze Zeit innehalten und dank des
Shootings sich selbst
ganz anders wahrnehmen können.
Im Juni ziehe ich ins
Wohn- und Gewerbehaus Höfli an der Leemattenstrasse 5, wo
ich noch mehr Möglichkeiten zur kreativen Arbeit für meine wunderbaren KundInnen haben werde, worauf ich mich schon sehr freue.
Ich lade Sie ganz herzlich ein. Erlauben
Sie, dass ich für Sie die Zeit anhalte.
Ich freue mich Sie kennen zu lernen!
Margaret

Margaret Szostak Photography
076 737 24 64
info@margaret-photography.ch
margaret-photography.ch
Publireportage

Wir konzipieren, investieren, realisieren, vermarkten und verwalten
Immobilien

Persönlich für Sie da – wir beraten und begleiten Sie in Immobilienfragen.

Seit 2013 ist die BOSS Real Estate AG
erfolgreiche Immobiliendienstleisterin.
Im Oktober 2016 bezogen wir die Büroräumlichkeiten an der Esprainstrasse 2
in Fislisbach. Im Juni 2021 steht der
nächste Umzug an. Die BOSS Real Estate
AG verlegt den Geschäftssitz ins Zentrum
Fislisbach, an die Leemattenstrasse 5.
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Wir bieten sämtliche Dienstleistungen
im Bautreuhand an. Als Bauherrenberater / -vertreter unterstützen wir Sie
während der Phasen der Planung, Projektierung und Realisierung. Erfolgreich
verkaufen, vermieten, verwalten und
bewirtschaften wir Immobilien. Wir investieren in kleinere und mittlere Über-

bauungsprojekte. Top Wohnqualität
durch gehobene Architektur.
Zu unserem Portfolio gehören einige
exklusive Mehrfamilienhäuser (Mietwohnungen):
•
MFH/Restaurant Fahr,
Künten-Sulz
•
MFH Eitenberg, Hausen
•
MFH Musterlee, Fislisbach
•
MFH Grossfeld, Wohlenschwil
Auf unserer Website können Sie sich
einen Überblick über unser Angebot
und unsere realisierten Bauprojekte
verschaffen.
Wir legen viel Wert auf eine kompetente, persönliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und Geschäftspartnern. Unser
kleines Team bildet einen frischen Mix
aus Erfahrung, Kompetenz und Kreativität, angereichert mit viel Engagement und Leidenschaft für ein erfolgreiches Wirken.
Text und Foto: zVg
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18. Generalversammlung vom 7. April 2021 für einmal «online»
Der Sportverein Fislisbach führte seine diesjährige Generalversammlung
vom 7. April 2021 coronabedingt online durch.

Knapp ein Drittel der 190 stimmberechtigten Vereinsmitglieder nahmen am
Zoom-Meeting teil und stimmten über gesamthaft 9 Traktanden ab.
Abzustimmen galt es speziell über die
Rechnung 2020, das Budget 2021 sowie
den Antrag zur Neustrukturierung der Vereinsführung des Sportvereins Fislisbach
und des Sporthauses.
Der Verlust in der Rechnung 2020
hält sich in Grenzen, da auf Grund der
COVID-Massnahmen
geringere
Ausgaben bei fast allen Rechnungspositionen anfielen und ein einmaliger Zuschuss von Swiss Olympic in Form eines
COVID-Stabilisierungspakets verbucht werden konnte. Der Vorstand ist zuversichtlich,
dass das Jahr 2021 erfolgreicher verlaufen
wird und hat deshalb für das Jahr 2021 einen kleinen Gewinn budgetiert.
Neustrukturierung Sporthaus und Vereinsführung
Der Vorstand des Sportvereins Fislisbach hat sich seit längerer Zeit Gedanken
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gemacht, wie der Verein in die Zukunft
geführt werden könnte. Die Kampagne
«Sportverein 2030» des STV hat diesen Gedanken zusätzlich gefördert. Der
Vorstand nutzte die durch die vielen abgesagten Anlässe und Wettkämpfe frei
gewordene Zeit, um den Sportverein etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Drei Vorstandsmitglieder haben an einem
Workshop teilgenommen und konnten
daraus viele Informationen und Erkenntnisse ziehen. Die gewonnenen Erkenntnisse sowie das Resultat der gewonnenen
Vereinsanalyse waren Startschuss für das
Projekt «Sporthaus mit neuer Vereinsführung».
Für die weitere Planung, die Zielsetzungen sowie die nötigen Umstrukturierungen hat der Sportverein Fislisbach
externe Hilfe bei vereinscoaching.ch
geholt. An zwei intensiven Online-Meetings sowie einem Workshop wurden Ziele gesetzt und die neue Vereinsstruktur
erarbeitet.

«Turnkarriere ohne Unterbruch» sowie «Leiterteam aus Nachwuchsplanung» heissen die Ziele,
welche sich der Vorstand
gesetzt hat.
Das neu geschaffene
«Sporthaus» beinhaltet neben dem bisherigen polysportiven Bereich neu die
Bereiche Aerobic, Gymnastik und Leichtathletik. Die
Bereiche Aerobic und Gymnastik bestanden in der Vergangenheit bereits, jedoch
nur bei den Aktiven. Neu
sollen diese Bereiche auch
in den Jugendabteilungen
geturnt werden, so dass ein
Turnmitglied künftig von
der Jugend an seine Sportart im SVF ausüben kann.
Das neu geschaffene Sporthaus
hat aber nicht nur Änderungen beim
Angebot der Jugendriegen, sondern
auch beim Leiterteam und beim Vorstand zur Folge. Die Leiter und Leiterinnen der Jugendabteilungen
werden neu von den jeweiligen Spartenchefs sowie dem Nachwuchsplaner unterstützt. Die Umverteilung von diversen Aufgaben und die Verschiebung der
Technischen Leitung in das «Sporthaus»
haben zur Folge, dass der Vorstand von
bisher acht Mitgliedern auf sechs reduziert werden kann, sodass sich dieser
künftig mehr den strategischen Aufgaben widmen kann.
Der Vorstand des Sportvereins Fislisbach freut sich darüber, die Zukunft mit
dem neu geschaffenen «Sporthaus»
und der neuen Vereinsstruktur in Angriff zu nehmen.
Roger Kamber
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«Neue Freunde»
Die Mellingerin Edith Nielsen Saad-Moor legt ihren neuen Roman vor, der von Menschen erzählt, die alle in einem
Haus leben. Sie gibt Auskunft über die Story bis zum Verschwinden des Hauses und warum die Figuren neue Freunde
wurden.
Urs Heinz Aerni: Bei der Lektüre Ihres neuen Buches spürt man
Ihre Lust am Erzählen aber auch
die Kunst, nahe bei Figuren zu sein.
Wie würden Sie für sich die Initialzündung für eine neues Buchprojekt
beschreiben?
Edith Nielsen Saad-Moor: Plötzlich
steht in meinem Kopf eine unbekannte Figur da, und bald gesellen sich andere dazu, einfach aus dem Nichts heraus. Die
kann ich dann einfach machen lassen und muss nur aufschreiben, was denen so in den Sinn kommt. Das Hauptthema - gewissermassen – die Botschaft der Story mag mir schon lange
im Kopf gelauert haben.
Aerni: Die zwischen zwei Buchdeckeln versammelten Protagonistinnen und Protagonisten ganz unterschiedlicher Couleur leben unter dem Dach eines altehrwürdigen Patrizierhauses. Warum nicht ein Wohnblock aus den 1970er Jahren?
Nielsen: Das schöne alte Haus zeigte sich sofort in geschmackvoller Architektur mit Mauern aus Natursteinen. Zudem brauchte es für den parkähnlichen Garten schon etwas
Herrschaftliches. Auch mussten die Etagen über geräumige
Zimmer verfügen. In einem Wohnblock wäre alles zu eng, da
hätten sich meine Figuren nicht so bewegen können, wie ich
es wollte.
Aerni: Dürfte man dieses Buch auch irgendwie als eine Appellation an ein besseres Zusammenleben generell in unserer Gesellschaft verstehen?
Nielsen: Ja, in jedem Fall. Genau das ist eines meiner Anliegen.
Aerni: Wie gelang es Ihnen, Ihr literarisches Personal echt
und wirklich wirken zu lassen? Oder anders gefragt, wie gingen Sie vor bei der Charakterisierung der verschiedenen Persönlichkeiten?
Nielsen: Wie gesagt, die stehen im Geist vor mir und bringen
sozusagen ihren Charakter mit. Da ich ihr «Wesen» kenne und
mich in sie hinein denken kann, weiss ich auch, wie sie agieren
sollen. Es kommt nie vor, dass ich am Federhalter kaue und
studieren müsste, was ich sie machen lassen könnte.
Aerni: Ein wichtiger Moment ist der Stromausfall im ganzen Haus und die Reaktion der Menschen darin. Eine bewusste Analogie zu dem, was wir nun mit der Pandemie-Krise haben?
Nielsen: Das könnte passen. Jedoch das Manuskript war
fertig lange bevor die Pandemie begann und blieb schubladisiert. Meine Absicht war, bewusst zu machen, wie schnell
ein massiver Stromcrash geschehen könnte, bei dem wir auf

jeder Ebene hilflos wären. Im Buch dauert der Stromausfall ja
nur kurz, aber die eine oder andere Person macht sich dann
schon Gedanken darüber, wie unbekümmert wir uns täglich
in einem höchst fragilen Umfeld bewegen.
Aerni: Als Leser gut spürbar, wie Sie mit Ihren Figuren handeln und mit ihnen mitdenken und
mitfühlen. Das könnte ja noch lange
so fortdauern. Wann wussten Sie,
dass das Schreiben dieses Romans
als «vollbracht» bezeichnet werden
konnte?
Nielsen: Ganz klar sollte das Buch
enden mit dem Verschwinden des
Hauses. Alles ist vergänglich! Doch als
ich das Manuskript letzten Sommer
wieder hervor zog, spürte ich, dass
man als Leser vielleicht doch gerne
wissen möchte, wie diese Menschen danach klar kommen
konnten. Also entstand ein dritter Teil.
Aerni: Sie hantieren im Buch mit lyrischer und prosaischer
Technik, auch phasenweise mit Brief-Sequenzen. Unter uns:
Konnten Sie sich nicht für ein Genre entschliessen?
Nielsen: Nein. Wieso sollte ich? Das geht nicht. Alles kommt
von selbst...
Aerni: Das Haus verschwindet, was mit den Menschen
weiter geschieht, lassen wir hier natürlich offen. Was hat
das Verfassen dieses Buches denn mit Ihnen gemacht?
Nielsen: Erstens war es ebenso Freude am Fabulieren und
die Möglichkeit, meine Anliegen einfliessen zu lassen, wie
Spass am Recherchieren, denn Fakten und Zahlen, sowie weltliche Geschehnisse mussten stimmen! Zweitens habe ich jetzt
auch neue Freunde: Die erfundenen Figuren bleiben nämlich
munter um mich her, als könnte ich sie jederzeit besuchen.
Aerni: In einer schönen, und romantischen Szene beschreiben Sie, wie eine Melanie und ein Luca (Achtung: ihr Freund
Flipp, nicht Luca) ihre Fahrräder an einen Baum lehnten und
beim Spazieren nah am Wasser den Schwalbenzug gegen
Süden, einen fischholenden Eisvogel beobachten und ein
Blässhuhn aufschrecken. Welche Rolle spielt denn die Natur
für Sie?
Nielsen: Eine grosse Rolle. – Auch im Kleinen! Eine Hornissenkönigin, die kürzlich in meiner Stube jeden Winkel
auskundschaftete und auf meine höfliche Bitte, sie möge gelegentlich den Weg durch das Fenster nehmen, schoss stattdessen auf mich zu und brummte mir mehrmals um den Kopf,
um dann dicht vor meinem Gesicht wie ein Falke im Rüttelflug
zu verharren, so dass wir uns zeitlos in die Augen sahen; sol-
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ches macht mich ebenso glücklich, wie die Aussicht von einem Berg. Wie verwerflich wir allerdings mit der Natur umgehen, macht mich traurig. Auch weil ich mitschuldig bin.
Aerni: Zu guter Letzt noch eine Frage, zu den im Buch vorkommenden Gemütsstimmungen
wie Ironie, oft auch Humor aber auch Melancholie. Was wäre Ihr Leben ohne das Schreiben?
Nielsen: Schwer zu sagen. Dann würde ich vermutlich malen, oder müsste in allen Tonarten
jaulen, um meine Gefühle loszuwerden, und würde jedem, der meinen Weg kreuzt unaufgefordert detaillierte Geschichten erzählen.
Das Buch: «Mehrfamilienhaus mit Garten», Roman, mit Illustrationen, 257 Seiten,
ISBN 978-3-033-08318-9, 2021
Edith Nielsen Saad-Moor, in Basel geboren, wuchs am Zürichsee
auf und lebt seit vielen Jahren in Mellingen. In Neuenburg liess sie
sich zur Buchhändlerin ausbilden, zog dann als Sekretärin mit dem
Zirkus Knie durchs Land, arbeitete in einer Londoner Buchhandlung, für die Alpine Mittelschule Davos und bei der BBC Baden bis
zur Heirat mit einem Mann aus Kopenhagen. Von ihr sind schon
verschiedene Bücher erschienen, u.a. «Sommer der Entscheidungen» und «Simon und der rote Ballon» (2017). Sie schrieb auch
Kurzgeschichten, Kolumnen und Reportagen für Zeitschriften.
www.nielsen-saadmoor.ch
Urs Heinz Aerni

Sehnsucht
Es war einmal
so fängt fast jedes Märchen an.
Auch dieses Gedicht erzählt von jetzt und der Vergangenheit,
denn die Sehnsucht macht sich breit.
Wir erinnern uns an vergangene Zeiten.
Wir trauern diesen nach,
aber das Leben bleibt nicht stehn
mit der Zeit, da müssen wir gehn.
Und trotzdem: das Vergangene hält uns wach,
denn es trug so manche Frucht,
wer denkt da nicht an die Sehnsucht.
Viele Menschen sehnen sich nach Ferien, Sonne, Strand und Meer.
Doch lieber Mensch, was willst du mehr.
Moment sag‘ ich und denk‘ so vor mich hin,
ist das wirklich nur des Menschen Sinn.
Manchmal muss man inne halten und ein wenig Ruhe geniessen,
dass wieder neue Kräfte spriessen.
Zur Gesundheit Sorge zu tragen, denn wir sind nicht auf der Flucht.
Es gibt ein schönes Wort, das dies beweist,
das kleine Wort Sehnsucht heisst.
Kein tiefer Sinn beinhaltet dieses Gedicht
und trotzdem denkt ein wenig nach,
manchmal frag’ ich mich,
wie viel Wahrheit steckt in diesen Zeilen,
damit könnt ihr euch verweilen.
Ich denke ein paar Zeilen treffen auf jeden zu,
denn die Sehnsucht, die gibt niemals Ruh.
Kurt Spuhler
Foto: Baer Alexa
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immer aktuell auf:
kulturinfislisbach.ch

So. 16. Mai – 11.00 Uhr
Internationaler Museumstag
Kulturzentrum Fislisbach
Fr. 21. Mai – 20.00 Uhr
Café del Mundo, Jan Pascal und Alexander Kilian,
Flamenco-Gitarre
Aula Leematten III Fislisbach
Mi. 16. Juni – 20.00 Uhr
Heute Gemeindeversammlung mit Mike Müller
Aula Leematten III Fislisbach

Abgesagt: Waldumgang vom 29. Mai 2021
Der Waldumgang der Ortsbürgergemeinde Fislisbach mit der Bevölkerung wurde auf Samstag, 29. Mai 2021 terminiert. Die COVID-19 Schutzmassnahmen mit der aktuellen Beschränkung auf
max. 15 Teilnehmende führen dazu, dass auf die Durchführung
des Waldumgangs 2021 verzichtet werden muss. Der Schutz und
die Gesundheit der Teilnehmenden hat Vorrang. Der Gemeinderat hofft, dass sich die Situation mit den von Bundesrat und
BAG erlassenen Massnahmen wieder entschärft und die Gemeindeanlässe mittelfristig wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden können.

Zu vermieten:
Zwei Tiefgarage-Plätze
im Neubau
Leemattenstrasse 3,
5442 Fislisbach
Preis: CHF 130.-- / mtl.
pro Parkplatz

ab 1. Juli 2021
Kontakt: 079 209 62 63
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Menschen im Dorf

Danke Hannes
Johannes Walser lebt seit 1978 in Fislisbach. Beruflich war er im In- und
Ausland tätig und wohnte 1972-1974 in Mellingen. Als er und seine Frau
Rosemarie nach einem dreijährigen Aufenthalt in Belgien zurück in die
Schweiz kamen, bezogen sie ihr eigenes Einfamilienhaus in Fislisbach.
Mittlerweile sind sie Eltern von 3 Kindern und Grosseltern von 7 Enkelkindern, 4 davon bereits erwachsen.

Hannes, wie er kurz genannt wird, hat
in Fislisbach verschiedentlich gewirkt.
So war er 12 Jahre in der Finanzkommission der Gemeinde, er war in der
Feuerwehr tätig und er war politisch
engagiert. Doch nicht nur in Fislisbach,
auch in Niederrohrdorf war er aktiv. Er
amtierte als Präsident des Reitvereins
und ist seit 14 Jahren Kassier im Vogelschutzverein.
Nach seiner Pensionierung wirkte er
7 Jahre in der Schule Fislisbach in «Generationen im Klassenzimmer» mit. Ja,
und 2014 übernahm er das Lektorat
der Fislisbacher-Zitig. Nebst Lektorieren
kam immer mal wieder ein Artikel für
die Schule oder die Rubrik «Menschen
im Dorf» dazu und schlussendlich übernahm Hannes die Titelseite. Des Wei-
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teren hat er die allgemeinen Statuten
und die Redaktionsrichtlinien des Vereins Fislisbacher-Zitig überarbeitet und
zum Teil neu verfasst.
Aktuelle Themen
sowie auch kritische
Artikel gaben immer
wieder
Denkanstösse und Diskussionsanlass im Dorf
und Hannes erhielt
viele Rückmeldungen, unter anderem
auch sachliche Anmerkungen. «Es ist
schön, wenn Feedback kommt und es
macht Freude, da
man bestätigt wird
und sieht, dass das
Geschriebene gelesen wird. Sei die
Rückmeldung positiv oder negativ, es ist
das Lebenselixier eines Autors», meint
er und ergänzt: «Es war immer wieder
interessant, Informationen zu sammeln
und sich in ein Thema, eine Materie zu
vertiefen. Durch das Recherchieren kam
ich zu Erkenntnissen und Sichtweisen,
die ich vorher gar nicht hatte. Das ist erfrischend und hält jung!»
Ja und jung geblieben ist Hannes.
Er ist immer wieder sportlich mit dem
E-Bike unterwegs und hier und dort engagiert. Doch seine Augen zollen ihren
Tribut. «Es ist nicht mehr so einfach mit
dem Lesen, vor allem am Computerbildschirm», meint der 79jährige. «So ist es
für mich an der Zeit, ein bisschen kürzer zu treten und gewisse Ämter, wie
das Mitwirken an der Fislisbacher-Zitig,

abzugeben. Die Dorfzeitung ist eine
tolle Sache und es werden noch viele
abwechslungsreiche Ausgaben erscheinen, denn die Vielfalt in unserer Gemeinde ist gegeben.»
Der Vorstand und das Redaktionsteam der Fislisbacher-Zitig danken Hannes für sein langjähriges Mitwirken, seine konstruktiven Beiträge, seine Geduld
und auch mal die Schlichtung an einer
hitzigen Redaktionssitzung. Im Hintergrund wird er uns weiterhin beratend
zur Seite stehen, doch seine kritischen
Editorials mit dem Abschlusssatz «Mer
vo de Fislisbacher-Zitig mached das
echli andersch» wird nun abgelöst und
bleibt Hannes «Handschrift».
Yvonne Parolini-Tsiros
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