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Samstag, 24. April 2021. 
Eine Patroullie der 
Kantonspolizei Aargau 
bemerkt kurz nach  
20.00 Uhr bei der 

Schreinerei Peterhans & Schibli auf- 
steigenden Rauch. Sofort alarmiert sie 
die Feuerwehr. Um 20.11 Uhr geht die 
Alarmierung «Brand, in Fislisbach Orts-
gebiet, Schreinerei Peterhans» bei der 
Feuerwehr-Mannschaft Fislisbach ein.  

Bei diesem Alarm mit einem Objekt-
dispositiv wird die Stützpunktfeuerwehr 
Baden mit der Autodrehleiter, dem 
Grosslüfter und der Atemschutzabtei-
lung ebenfalls 
aufgeboten.

Nur wenige 
Minuten spä-
ter sind die 
ersten Ein-
satzkräfte vor 
Ort. Die Ver-
ke h r s a b t e i -
lung der Feu-
erwehr sperrt 
sofort die Badenerstrasse zwi-
schen dem Gemeindehauskreisel 
und der Kreuzung Alterszentrum 
Fislisbach, um den Verkehr um-
leiten zu können. Die Mannschaft 
muss feststellen, dass der Dach-
stock schon in Vollbrand steht. 

In der Zwischenzeit ist auch 
die Feuerwehr Baden mit ih-
ren Fahrzeugen vor Ort. Sofort über-
nimmt Kommandant Thomas Meyer 
von der Feuerwehr Fislisbach die Ein-
satzleitung, während ihm Patrick Isler 
zur Seite steht und sich um das Journal 
kümmert. Meyer entscheidet sich für 
folgende Massnahmen:

Die nicht betroffenen Gebäude schüt-
zen. Mit der Drehleiter und dem Wasser- 
werfer TLF Fislisbach die Temperatur 
herunterbringen, damit der Atemschutz 
in den Innenangriff kann. Die nicht be-
troffenen Gebäude lüften, damit keine 
Russschäden entstehen.

Die beiden Feuerwehren bekämpfen 
das Feuer von aussen. Zeitgleich werden 
die Maschinen und Werkstücke im Raum 

unter dem Brand mit Plastik abgedeckt 
und diverse gefertigte Teile in Sicherheit 
gebracht. Mit der Zeit hat sich das Was-
ser in der Garage gesammelt und man 
muss das Löschwasser abpumpen. 

In der ersten halben Stunde haben 
die Feuerwehren ca. 80`000 - 90`000 Li-
ter Löschwasser an den verschiedenen 
Strahlrohren und mit Wasserwerfern 
eingesetzt. Alle Feuerwehrleute hatten 
etwas zu tun. Da keine Menschen im 
Gebäude waren, sorgte sich die Sanität 
um das Wohl der Feuerwehrleute. 

Die Brandbekämpfung zeigte Wirkung 
und das Feuer war 
nach 1 Stunde unter 
Kontrolle. Bis 1.00 Uhr 
wurden Glutnester be-
kämpft, danach konn-
ten die Mannschaften 
der Feuerwehren Fis-
lisbach und Baden den 
Rückzug antreten. 

Die Badenerstrasse wurde um  
2.15 Uhr wieder für den Verkehr freige-
geben. Die Feuerwehr Fislisbach hatte 
die ganze Nacht und bis am Sonntagmit-
tag Brandwache gehalten, um sicher zu 
gehen, dass das Feuer nicht erneut aus-
bricht. 

Bei diesem Ereignis standen ca. 120 
Personen der Feuerwehren Fislisbach 
und Baden mit 10 Fahrzeugen, diversen 
Polizeipatrouillen, sowie 2 Fahrzeugen 
der Firma Heimgartner, um den Dach-
stock zu öffnen, im Einsatz. 

Text und Fotos: 
Martina Ernst (Feuerwehr Fislisbach)

Grosseinsatz der Feuerwehr - dieses Mal war‘s keine Übung
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Einen Monat danach - Interview mit Michael Peterhans 

YP: Wie läuft der Alltag, nun einen Monat 
später nach dem Unglück?

MP: Bereits 3 Tage nach dem Brand ha-
ben wir wieder voll produziert und sind 
zum «Alltag», wie es ging, zurückgekehrt. 
Unsere Räumlichkeiten waren vorher 
schon begrenzt und durch den Wegfall des 
«Bankraumes» stossen wir nun an unsere 
Grenzen.

Was ist der Bankraum?
So nennen wir den Raum, in welchem 

die verschiedenen, fertigen Einzelteile zu-
sammengestellt und das Produkt fertig 
gestellt wird. Jeder Schreiner hat seine ei-
gene Werk-/Hobelbank, daher kommt der 
Name «Bankraum».

Somit hattet ihr glücklicherweise keinen 
grossen Produktionsausfall.

Ja, zum Glück. Denn es laufen viele 
Aufträge und coronabedingt gab es bereits 
Verzögerungen bei Materiallieferungen. 
Durch den Brand haben wir nun nochmals 
knapp eine Woche verloren. Unser gröss-
tes Bestreben ist es, die Kundenwünsche 
in gewohnter Qualität und angemesse-
nem Zeitraum zu erfüllen.

Weiss man die Ursache? Wie 
hoch ist die Schadenhöhe?

Nein, die Ursache ist noch nicht 
definitiv geklärt. Der Brand ist im 
Dachstock ausgebrochen und hat 
sich dann auf das Lager und den 
besagten Bankraum ausgebreitet. 
Die Schadenhöhe ist gegen 1 Mil-
lion.

Wie beeinflusst euch der Vorfall?
Natürlich sind wir emotional sehr betrof-

fen. Doch jetzt, einen Monat danach, muss 
man sagen, es geht weiter und Verände-
rungen können auch eine Chance sein. 
Das betroffene Gebäude steht bereits seit 
1965 und bedurfte sowieso Anpassungen. 
Wir können nun beim Wiederaufbau die 
Arbeitsabläufe und -wege optimieren und 
Neuerungen mit der heutigen Technologie 
vornehmen.

Lieber Michael, möchtest du den Fislisba-
cher*innen noch etwas sagen?

Auf jeden Fall, möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Die Feuerwehr hat 
einen supertollen und schnellen Einsatz 
geleistet. Wir wurden sehr getragen von 

MP: Michael Peterhans - Mitinhaber der Schreinerei Peterhans & Schibli / YP: Yvonne Parolini-Tsiros - Redaktorin der Fislisbacher-Zitig

Zulieferern, Kunden, Freunden und der 
Gemeinde. Auch ihnen sind wir sehr dank-
bar.

Und nicht zuletzt ein grosses Danke-
schön an unsere Mitarbeitenden. Sie neh-
men die neuen Arbeitsbedingungen und 
die engen Arbeitsplätze ohne «wenn und 
aber» in Kauf und es wird tatkräftig weiter-
gearbeitet wie zuvor. 

Ihre Loyalität ist gross und sie haben alle 
noch am «Unglückswochenende» Anteil 
genommen und sich bei uns gemeldet und 
nachgefragt, wie es geht. Wir fühlen uns 
alle sehr verbunden.

Abschliessend wünscht die Fislisba-
cher-Zitig der Schreinerei Peterhans & 
Schibli alles Gute für die Zukunft.

Das Feuer brach im Dachstock aus und konnte glückli-
cherweise schnell eingedämmt werden.                    Foto: yp

Die langjährige Leite-
rin der sozialen Dienste, Frau Pia Pünte-
ner, tritt in den vorzeitigen Ruhestand. 

Der Gemeinderat hat Frau Patrizia 
Burkhard, Dübendorf, per 1. Juni als 
neue Leiterin Soziale Dienste angestellt. 
Die 53-Jährige hat nach ihrer Ausbildung 
zur Polizeibeamtin und Abschluss ihrer 
Weiterbildung an der ZHAW Winterthur 
und Hochschule Luzern mehrere  

Jahre in sozia- 
len Diensten 
g e a r b e i t e t 
und war zu-
letzt Leiterin 
der sozialen 
Dienste in 
Aadorf. 

             

Text + Foto: zVg

Neue Leitung Sozialer Dienste

Wieder geht ein Schuljahr zu Ende. 

Alle Jubiläen, wie das 10-jährige Wir-
ken von Irene Ackermann in der Schul-
verwaltung, alle Ein- und Austritte, so-
wie weitere Infos können Sie im Beitrag 
von Frau Gschwend auf unserer home-
page: www.fislisbacher-zitig.ch oder 
unter www.schule-fislisbach.ch nach-
lesen oder unter redaktion@fislisba-
cher-zitig.ch per Mail anfordern.

Schule Fislisbach
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Die Routenwahl war klar – von Dieti-
kon durch die Zürcher Agglomeration 
über den Mutschellen und durch Fislis-
bach zurück nach Dietikon, eine typi-
sche Entsorgungsroute für einen Keh-
richt-Lastwagen. Nur eines war nicht 
realitätsecht: Kehrichteimer leeren 
musste man nicht, das Fahrzeug war 
teilbeladen. Das ist wichtig, wenn man 
die Leistungsfähigkeit des Motors und 
auch der Batterien ausloten will.

Es handelte sich um einen Renault 
Truck D Wide Z.E., den die Firma Obrist 
Transport + Recycling AG neben zwei 
weiteren Elektro-Kehrichtsammlern be-
treibt. Das Kürzel Z.E. steht bei Renault 
Trucks für Zero Emission – kein CO2, kein 
Motorenlärm. «In der Zukunft werden 
wir noch weitere E-Fahrzeuge anschaf-
fen» sagte Thomas Benz (Mitglied der 
Geschäftsleitung bei Obrist). Äusserlich 
war dem Lastwagen nicht anzusehen, 
dass er mit Strom fährt, wäre da nicht 
die Folierung gewesen, die ein Girl mit 
einer E-Gitarre zeigt: «Elektro rockt!»

Im Innern stecken statt eines Die-
selaggregats zwei Wechselstrom-Syn-
chronmotoren mittig im Chassis, die 
260 bis 370 kW Leistung liefern (unge-
fähr 350 bis 500 PS), aussen am Rahmen 
bergen zwei grosse Batteriekästen die 
Energiespeicher – vier Nickel-Mangan- 
Cobalt-Batteriepakete zu je 50 kWH. 
Weil diese ziemlich schwer sind, wurde 
das Fahrzeug von 26 auf 27 Tonnen auf-
gelastet, um das Mehrgewicht im Sinne 
der Rentabilität zu kompensieren. Die 
wichtigste Anzeige am Armaturenbrett 
ist eine Stromverbrauchsanzeige statt 
eines Drehzahlmessers.

Probefahrt mit einem elektrischen Kehrichtlastwagen 

Als ehemaligem Fachjournalist für schwere Nutzfahrzeuge ergab 
sich jüngst für mich die Gelegenheit, einen elektrischen Kehricht-
wagen – einen dreiachsigen 27-Tonner – Probe zu fahren. 

Genug der Technik: wie 
fährt sich so ein E-Truck 
eigentlich? Mit nur einem 
Gang? Natürlich ohne 
Lärm- und Abgasemis-
sionen. Aber wie lange? 
Nach ungefähr 120 Kilo-
metern ist Schluss. Weil 
ein Kehrichtwagen auf 
seiner Tagestour viele 
Stopps und Starts produziert, und nicht 
nur bergauf, sondern auch bergab fährt, 
rekuperiert er Bremsenergie und wan-
delt sie in Strom um, der zurück in die 
Batterien fliesst. Mit anderen Worten: 
sobald man den «Gasfuss» lüpft oder 
bremst, beginnt er zu rekuperieren. Die 
sogenannte Reichweitenangst ist auf so 
einer Tagestour unbegründet, vor allem, 
wenn man vorausschauend fährt, auch 
wenn das Fahrzeug im Stand für den 
Betrieb der Müllpresse über den Ne-
benantrieb Strom abzapft. Fazit: Für den 
Regionalverkehr und überschaubare Ta-
gestouren ist ein elektrisches Kehricht-
fahrzeug genau das Richtige.

Der Renault D Wide Z.E. auf Testtour

Wichtigstes Instrument: Die Anzeige für die Batterieaktivität 
sprich den Stromverbrauch.

Ob es beeindruckt? Niemand bemerk-
te den Unterschied zum Diesellaster, 
als ich den Renault durch Dorfstrassen 
steuerte und ab und zu anhielt. Und als 
ich vor dem eigenen Haus vorbeifuhr, 
wo sich gerade ein paar Mitbewohner 
im Garten betätigten, schauten sie nicht 
einmal auf, als ich stoppte. Was ja nor-
mal für ein Müllfahrzeug ist. Hauptsa-
che, jemand leert die Mülleimer.

Text + Fotos: Hans-Peter Steiner

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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Erfrischendes für die heissen Sommertage....

Melonen-Tomaten-Salat    
Für 4 Personen / max. 25 Minuten

• ½    Melone (am besten Charentais - Honigmelone)
• 250 g gemischte Cherrytomaten in allen Farben und Formen 
• 150 g Fetakäse
• 200 g  Babyspinat
• 6 EL       Olivenöl
• 4 EL       dunkler Aceto Balsamico
• 1        Knoblauchzehe
• 1       rote Zwiebel
• 2 Zweige  frischer Basilikum
•       Salz, Pfeffer
 
1. Melone halbieren und mit einem Löffel Kugeln ausstechen oder in Würfel 
schneiden. Feta in Würfel schneiden.
2. Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden. Knoblauch fein hacken. 
Cherrytomaten halbieren.  
3. Öl und Aceto gut miteinander verrühren und mit Salz, Pfeffer und gehacktem 
Knoblauch abschmecken. 
4. Grillpfanne stark erhitzen und etwas Öl beigeben. Melonen etwa 2 Minuten 
unter starker Hitze anbraten. Pfanne muss sehr heiss sein und die Melonen nicht 
zu lange anbraten, sonst werden sie pampig.
5. Babyspinat auf Teller anrichten. Restliche Zutaten miteinander vermischen 
und auf den Salat geben. Am Ende mit dem Dressing beträufeln und den Basili-
kum darüberzupfen. 

Dieses Gericht kann man als Vorspeise verwenden oder an einem schönen 
Sommerabend als Nachtessen geniessen. Weil die Melonen angebraten sind, 
bringen sie zwar eine schöne Frische rein, schmecken aber trotzdem nicht mehr 
so süss. Anstelle von Spinat kann man auch Rucola verwenden. 

Sommergetränk  
1,5 Liter / 15 Minuten 

• ½ Gurke
• 2 Limetten
• 50 g frischer Ingwer
• 2 Zweige Pefferminze
• 3 Zweige Zitronenmelisse
• 1, 5 Liter Mineral- oder Leitungswasser

1. Alle Zutaten gut waschen.
2. Gurken, Limetten, Ingwer nicht schä-
len und in Scheiben schneiden. In ein 
genug grosses Gefäss geben und mit 1,5 
Liter Wasser auffüllen.
3. Zitronenmelisse und Minze dazugeben 
und sorgfältig verrühren.
4. Das Getränk mind. 1 Stunde kühlen.

Wenn das Wasser langsam ausgeht, 
einfach wieder mit neuem auffüllen und 
nochmals eine Stunde ziehen lassen. Die 
Mengen der Zutaten kann man je nach 
Geschmack verändern. 

Das Wasser eignet sich super als Basis 
für einen erfrischenden Sommerdrink. 
Entweder mit Gin oder Wodka mischen 
oder als Basis für einen Mojito nehmen. 

Spiele für die Sommerferien

Im 2. Teil der Spielempfehlungen wer-
den solche vorgestellt, die klein und 
handlich sind. Im Notfall passt eines 
davon immer noch in den prall gefüll-
ten Koffer. Egal, ob man mit der Familie 
oder nur zu zweit unterwegs ist, ob man 
im Zug oder am Strand sitzt, es hat für 
jeden was dabei. 

Biberbande
Bei diesem Kar-
tenspiel muss man 
sich lediglich 4 Kar-
ten merken kön-
nen, die verdeckt 
vor einem liegen. 
Doch die werden 
immer wieder von einem selbst oder 

von Gegner*innen ausgetauscht und 
angeschaut, sodass man sie sich immer 
wieder aufs Neue merken muss. Ein wit-
ziges Spiel für Kinder ab 6 Jahren und bis 
zu 6 Personen. 

Punto 
Dieses Spiel ist nicht viel 
grösser als eine Zünd-
holzschachtel und passt 
sogar in jede Hosenta-
sche. Man zieht Karten 
mit Punkten darauf, 
versucht sie entweder anzulegen oder sie 
auf eine andere Karte mit tieferer Punkt-
zahl zu legen. 
Schnell erlernt und noch schneller gespielt, 
macht dieses Spiel vor allem zu zweit im-

mer und überall Lust auf eine dritte und 
vierte Runde. 

Wizard
Wizard ist ein Stich-
spiel, bei dem man 
im Voraus die An-
zahl Stiche ansa-
gen muss, die man 
holen wird. Wer 
die Jassregeln ein 
wenig kennt, hat hier einen Vorteil. Die-
ses Spiel kommt in jeder Runde sehr gut 
an und bietet genügend taktische Tiefe 
und das nötige Quäntchen Glück. Eine 
grosse Empfehlung von meiner Seite. 
Für 2-5 Spieler*innen.

Texte: Marco Lingg/ Bilder: Google
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Urs Heinz Aerni: «Zuhause ist ein grosses Wort»

Unsere beliebte Rubrik «Menschen im Dorf» wird nun ergänzt durch «Menschen 
aus dem Dorf». Immer wieder werden wir Menschen vorstellen, welche in Fis-
lisbach aufgewachsen oder eine Zeitlang hier gelebt haben und nun woanders 
in der Schweiz oder im Ausland leben. Personen, welche eine Karriere gemacht 
haben, Auszeichnungen errungen haben, einen interessanten Beruf ausüben, ja 
sogar prominent geworden sind.
Wir beginnen mit Urs Heinz Aerni (UHA), aufmerksame Leser*innen kennen ihn 
bereits, da schon ab und an ein Artikel, eine Buchrezension oder ein Interview 
von ihm in der Fislisbacher-Zitig abgedruckt war.

Yvonne Parolini-Tsiros (YP)

Urs Heinz Aerni wurde 1962 in Ba-
den geboren und ist in Fislisbach auf-
gewachsen. Seine Eltern leben heute 
noch in Fislisbach, der Vater Heinz war  
Architekt, Gross- und Gemeinderat und 
seine Mutter Hedi war Inhaberin eines 
Modegeschäfts, engagierte sich in ver-
schiedenen sozialen und kulturellen Be-
reichen und sie sei «schuld», dass sein 
Arbeitsweg in die Welt der Literatur 
führte. www.ursheinzaerni.com

YP: Urs, Du bist in Fislisbach aufge-
wachsen und hast hier die Grundschu-
le besucht. Wie lange hast du im Dorf 
gelebt?

UHA: Es war damals schon etwas eine 
verknorkste Zeit mit mir, das heisst, es 
klappte nicht so recht mit dem Lehrer, 
wusste als Bub nicht, was ich will, also 
schon etwas wie eine Phase von Sturm 
und Drang. Nach einem zweijährigen 
Internat im St. Michael im schönen 
Zug, einer Lehre mit Ach und Krach als 
Schriftenmaler und der Feststellung an 
der Kunstgewerbeschule in Bern, dass 
ich zudem farbenblind bin, musste in 
der beruflichen Ausrichtung die Re-
set-Taste gedrückt werden. So mit 18 
ungefähr zog ich dann nach Wettingen, 
später nach Gebenstorf und Brugg und 
seit 1989 wohne ich in der Stadt Zürich.

Wie ich auf Deiner Webseite sehe, 
warst Du noch einige Zeit in der nahen 
Umgebung tätig?

Immer wieder, zumal auch meine El-
tern und meine Patentante hier im Dorf 

leben, ein Bruder in Stetten und der an-
dere in Wettingen. Der schöne Aargau, 
unser Reusstal sind nach wie vor wichtig 
in meiner Biografie und für meine Ar-
beit; unter anderem durch Vogelexkur-
sionen in Tägerig, Kulturveranstaltun-
gen in Baden etc.

Du hast auch im Ausland gelebt?
Gelebt in dem Sinne nicht, viel gereist 

ja und mehrere Monate in Berlin und 
beruflich bedingt oft in Wien, Innsbruck 
und sehr viel im großen Kanton, wie wir 
ja Deutschland liebevoll bezeichnen.

Wie ist Deine Verbundenheit zu Fislis-
bach, heute? 

Nun, Hand aufs Herz, es ist ja nicht 
mehr das Fislisbach meiner Kindheit, da 
wurde zu viel gebaut oder auch verbaut. 
Die Entwicklungen der Region verfolge 
ich mit kritischem Blick. Jede Gemeinde 
kämpft um Wachstum und Steuergelder 
und nutzt jede noch erlaubte Baulücke 
dafür aus. Das Resultat ist eine Zersie-
delung der Landschaft, die weder der 
Artenvielfalt in der Natur noch der Le-
bensqualität in gewissen Quartieren 
einen Dienst erweist. Die Raumplanung 
mit einer nachhaltigen Balance zwi-
schen Urbanität und Naturschutz sieht 
sich auch hier vor sehr wichtigen Fra-
gen.

Hast Du eine oder mehrere besondere 
Erinnerungen an Fislisbach?

An die Zeit im Handballverein erinne-
re ich mich gerne, und als ich mich bei 
einem Freund mit dem Velo anhängen 

konnte und er mich so in die Disco nach 
Niederrohrdorf mitzog, ins Ritz, so hiess 
der Schuppen glaub ich. Damals zog es 
mich auch schon mit dem Fernglas in 
den Wald oder an den Mühlebach zur 
Vogelpirsch. Dann gibt es auch die Erin-
nerung, als mich mein Vater mit seinen 
Kollegen von der Musikgesellschaft bis 
in die Nacht suchten, während ich bei 
einem Schulfreund zu Hause vor dem 
Fernseher sass. Oder wie in der Primar-
schule uns der Lehrer mitteilen musste, 
dass ein Gspänli bei einem Verkehrsun-
fall ums Leben kam und einmal, als der 
elterliche Bauernhof einer Schulfreun-
din abbrannte. 

Lustig waren die Waldfeste, organi-
siert von der Musikgesellschaft oben 
auf dem Hügel hinter der Kirche jeweils 
im Sommer mit Musik, Festbänken, 
einmal sogar mit einer kleinen Schlä-
gerei... Kulturell würde ich mal meinen, 
dass ich meine Karriere damit begann, 
als ich als Primarschüler auf der Bühne 
in der Turnhalle den Kabarettisten Emil 
imitierte. Und sehr gerne denke ich an 
die beiden Veranstaltungen im Kultur-
zentrum – dem ehemaligen Feuerwehr-
haus – zurück, einmal als ich ein Buch 
von mir vorstellen durfte und einmal 
zum Thema «Witz» zusammen mit dem 
Schauspieler Hanspeter Müller-Dros-
saart, es war ein schönes Heimkommen 
im vollen Saal vor fröhlichem Publikum. 
Und meine erste Lehrerin, das «Fräulein 
Arnold» werde ich nie vergessen!

Wo bist Du jetzt zuhause?
«Zuhause» ist ein grosses Wort.  
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Wohl schon da, wo ich lebe, seit 32 Jah-
ren in Zürich. Wenn ich Orte besuche, 
an denen ich mal wohnte und viel zu 
tun hatte, dann ist es auch ein Nachhau-
sekommen, ob das nun in Innsbruck, 
Berlin, Zug oder Lenzerheide ist, wo ich 
seit 14 Jahren das Kulturprogramm des 
Hotels Schweizerhof gestalten darf. Und 
auf jeden Fall auch Sizilien, wo ein Teil 
der Familie meiner Frau lebt und immer 
wenn wir sie besuchen, erwartet uns 
ein lautes und herzliches Willkommen.

Kannst Du den Fislisbacher*innen kurz 
beschreiben, was Deine heutige Tätig-
keit umfasst.

Seit über 20 Jahren verdiene ich mei-
ne Brötchen als Minifirma oder als Frei-
schaffender im Journalismus für ver-
schiedene Medien, in der Kultur - und 
Literaturvermittlung – dazu gehören 
Veranstaltungen, Moderationen und 
Literaturagentur –  und in der Bera-
tung für Kommunikation und Medien. 
Ein wichtiges Standbein wurden nach 

meiner letzten Ausbildung zum Feldor-
nithologen bei BirdLife Kurse und Exkur-
sionen rund um Vögel und Natur.

Möchtest Du den Leser*innen gerne 
noch abschließend etwas sagen?

Die Welt verändert sich, das Leben im 
Dorf auch. Die sehr guten Erschliessun-
gen des Öffentlichen Verkehrs ermögli-
chen das Arbeiten im Grossraum Zürich 
oder Basel mit Wohnort hier in der Re-
gion. Das könnte dazu führen, dass ein 
aktives Dorf- und Vereinsleben mit der 
Zeit zum Erliegen kommen könnte. Es 
wäre schön, wenn achtgegeben würde 
auf einen weiterhin lebensfrohen Spirit 
im Dorf, den man etwas pathetisch «das 
Fislisbacher Lebensgefühl» benennen 
könnte.

YP: Danke...
UHA: ... Ah, und das Wichtigste habe 

ich fast vergessen! Mäht weniger den 
Rasen, lasst die Wiesen gedeihen und 
gebt den einheimischen Pflanzen in 

Euren Gärten eine Chance. Mit dem 
Resultat, dass weniger Arbeit samt wö-
chentlichem Einsatz von Maschinen wie 
Laubbläser etc. notwendig ist. 

Fazit: Geld sparen, mehr Ruhe und ein 
Geschenk an die Artenvielfalt der Natur, 
ohne die es uns nicht gäbe.

Die «anderen» Dorfbewohner

Trish Healson ist fast täglich auf der Pirsch. Sie hat sich zum Hobby gemacht, 
die Vielfalt der Eidechsen zu fotografieren. Auf ihrer Tour, Zelglistrasse – Hilti-
berg, kennt sie schon einige Tierchen und ihre beliebten Plätze zum «sünnele».

Noch einen weiteren «anderen» Dorfbewohner finden Sie auf Seite 22

Diese Echse hat eine doppelte Schwanzspitze

Urs Heinz Aerni: «Zuhause ist ein grosses Wort»
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Umfangreicher Frühlingsputz beim Spielplatz «Tannenburg»

Man trifft sich gerne auf dem 
Naturspielplatz inmitten des 

Dorfes. Unter dem Jahr wird der Spielplatz 
Tannenburg durch das Bauamt unterhal-
ten. Zusätzlich organisiert der Elternver-
ein zweimal im Jahr einen umfangreichen 
«Helfertag». So auch am 1. Mai. Gegen 
15 Personen teilten sich in verschiedenen 
Arbeitsposten auf. Unter anderem wurde 
der Sandkasten wieder mit neuem Sand 

gefüllt, als Fallschutz wurden Holzschnitzel 
verteilt und es wurden diverse Reinigun-
gen sowie Rückschnitte von Sträuchern 
vorgenommen. Ein ansässiges Garten-
unternehmen unterstützte tatkräftig mit 
einem Kleinbagger, als es darum ging, 
zwei Baumgruben auszuheben. Eine Linde 
sowie ein Feldahorn schlagen nun neue 
Wurzeln und spenden in Zukunft genü-
gend Schatten.

Isabel Steiner Peterhans

Eine Linde und ein Feldahorn sind beim Früh-
jahrsputz auf der Tannenburg neu gepflanzt 
worden.                                 Foto: Urs Peterhans

Die Velo-und-alles-was-Räder-hat-Börse 
gehört schon fest zum Fislisbacher Veran-
staltungskalender und wird vor allem von 
Familien sehr geschätzt. 2020 musste sie 
wegen des Lockdowns abgesagt werden. 
Auch 2021 sah es zuerst nicht danach aus, 
dass sie durchgeführt werden darf. Doch 

dann ergab sich kurzfristig eine Lösung 
mit Ausnahmebewilligung und strengem 
Schutzkonzept. So konnte der Elternverein 
am 8. Mai die Velobörse auf dem Gugger-
platz durchführen.

Bereits der Aufbau gestaltete sich dieses 
Jahr anders. Zum einen weil der Zugang zur 
Migros momentan frei gehalten werden 
muss, zum anderen weil der Zugang coron-
akonform sein musste. So wurde ein zent-
raler Eingang zur Kartenabgabe für die An-
zahlkontrolle und zur Händedesinfektion 
geschaffen. Auch ein Wartebereich mit 
Abstandsmarkierungen wurde vorberei-
tet. Die Helfer trugen während der ganzen 
Veranstaltung Masken und leider konnte 
kein Kuchen-Buffet angeboten werden. 

Velo-und-alles-was-Räder-hat-Börse 2021 trotz Corona Um 9 Uhr war alles für die Abgabe be-
reit. Dieses Jahr waren viele Erwachsenen-
velos dabei, wogegen das Kindersegment 
und der Bereich «alles-was-Räder-hat» im 
Vergleich zu den Vorjahren eher schwach 
besetzt waren.

Um 10 Uhr wurde der Verkauf eröffnet. 
Wie immer konnte auch die Sattelhöhe vor 
Ort eingestellt werden. Auch beim Verkauf 
waren die Familien dieses Jahr eher unter-
besetzt. Trotzdem konnten viele Velos ver-
kauft werden.

Die Provision von 10% des Verkaufsprei-
ses sowie zusätzliche Spenden werden 
dieses Jahr «Velafrica» gespendet. Auch 
im nächsten Frühling wird der Elternverein 
die Börse wieder durchführen.    

Text und Foto: Cordula Züllig

Wir alle können es wohl 
nicht mehr hören und doch beeinflusst es 
unser Leben immer noch stark. So auch 
den Betrieb der Jugendmusik. Proben 
waren lange Zeit nicht mehr wie gewohnt 
durchführbar und Auftritte und Konzerte 
fielen ganz weg und so fehlt den Jugend-
musikanten natürlich auch das Zusam-
mensein miteinander. 

So dachten wir uns, wenn wir schon 
nicht mit unserer Musik die Fislisbacher 
Bevölkerung erfreuen können, müssen 
wir einen anderen Weg suchen, um uns 
wieder etwas in Erinnerung zu rufen. So 
haben wir uns für eine Veloputzaktion ent-
schieden. Denn im Frühling bei schönem 
Wetter will man doch sein Velo wieder aus 
dem Keller holen und in die Natur radeln.

Nachdem alles vorbereitet war, trafen 

Veloputzen und den Gemeinschaftssinn stärken

wir uns am 8. Mai zum Veloputzen auf 
dem Schulhausparkplatz. Etwas mulmig 
war uns dann doch zumute. Würden die 
Fislisbacher überhaupt ihre Velos bringen? 
Doch tatsächlich wurden wir überrascht, 
wie viele ihre Zweiräder von uns putzen 
lassen wollten.

Schnell entstand eine lange Warteliste 

und der Platz war voller Velos.  Die Arbeit 
wurde aufgeteilt und dann wurde die Liste 
mit viel Spass und Motivation abgear-
beitet. Die Zweiräder wurden von den 
Jugendmusikanten geölt, gepumpt und 
blitzeblank geputzt, so dass sie wieder wie 
neu aussahen.

Natürlich genossen alle die Möglichkeit, 
sich wieder einmal in einem etwas ande-
ren Rahmen zu sehen und auch den einen 
oder anderen Scherz oder kleine Wasser-
schlacht zu machen. 

Auch wenn wir an diesem Tag keinen 
musikalischen Einsatz hatten, hat es doch 
den Zusammenhalt gestärkt, wieder ein-
mal gemeinsam Spass zu haben. Und ganz 
nebenbei wurde an diesem Nachmittag 
wieder einmal etwas für den Gemein-
schaftssinn und Zusammenhalt in der Ju-
gendmusik gemacht.   Text + Foto: Chantal Bögli

Veloputzete und viel Wasser und viel Spass

Alles neu machte der Mai
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Die Jubla sagt «Adieu» ..... 

Liebe Fislisbacher*innen 

Die Jungwacht und der Blauring wa-
ren ein Ort, wo viele Kinder sowie Lei-
ter*innen Freunde fürs Leben fanden – 
Lebensfreu(n)de. Ungern verabschieden 
wir uns von all den tollen Anlässen und 
Zusammenkünften, doch was bleibt sind 
all die schönen Erinnerungen. 

Die Jubla Fislisbach musste sich 
schweren Herzens dazu entscheiden, 
den Dorfverein im Sommer 2021 auf-
zulösen. Zu diesem schweren Entscheid 
kam es unter anderem, weil die Grösse 
des ehrenamtlichen Leitungsteams in 
den vergangenen Jahren abnahm und 
der Nachwuchs gering blieb. Immer 
mehr nahmen die Organisation und Pla-
nungszeit der Anlässe für die einzelnen 
Leiter*innen zu. 

Leider konnte auch das Amt der zu-
künftig fehlenden Hauptleitung nicht 
besetzt werden. Diese und auch persön-
liche Gründe der einzelnen Leiterinnen, 

die viele Jahre Herzblut und Engage-
ment investierten, führten das Team zu 
diesem traurigen Entschluss.

Es ist eine Zeit, die uns alle fürs Le-
ben prägte und die uns unvergessli-
che Momente bescherte, eine Zeit, die 
uns zum Lachen und Weinen brachte. 
Angefangen mit der Kinderfasnacht 
mit Konfettischlachten und Tanzen zu  
«Eh Macarena» mit den Kids, über die 
zahlreichen Pfingst-, Sommer- und 
Herbstlager in Haus und Zelt, von de-
nen wir uns heute noch an die Melodien 
der Lagerlieder erinnern, bis hin zu Bas-
telday und Waldweihnachten, nachdem 
wir mit dem Samichlaus von Haus zu 
Haus durchs Dorf zogen. Wir werden die 
Jublajahre nicht vergessen. 

Junge Menschen haben seit 1932 
Grossartiges auf die Beine gestellt. 

Ihnen und allen darauffolgenden 
Jublaner*innen, Eltern, Helfer*innen, 

ehemaligen Vereinsmitgliedern sowie 
der Kirchgemeinde Fislisbach und allen 
anderen, die die Jubla Fislisbach über 
kurz oder lang unterstützten, möchten 
wir unseren herzlichen Dank ausspre-
chen.

Je schöner und voller die Erinnerung, 
desto schwerer ist die Trennung. 
Dietrich Bonhoeffer 

Wir werden die Jahre niemals verges-
sen! Jublanische Grüsse

Leiterinnen der Jubla Fislisbach
Laura Ackermann und Selina Gruber

... und die Spielgruppe zieht ein 

Die Spielgruppe wird per Schuljahr 21/22 an 
folgenden Tagen angeboten:

Am Dienstag, Donnerstag und Freitag
jeweils am Vormittag  

von 8.30 bis 11.00 Uhr

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.spielgruppe-fislisbach.ch
info@spielgruppe-fislisbach.ch

Spielgruppe Fislisbach
Dorfstrasse 13
5442 Fislisbach

Die Spielgruppe startet am 17. August in 
den unteren, ehemaligen Jubla-Räum-
lichkeiten des Vereinshauses an der 
Dorfstrasse 13. Die Leiterinnen freuen 
sich auf viele Kinder. 
Es sind noch Plätze frei. Jetzt anmelden!

Unvergessliche Momente mit viel Freude                                                                                                                                                                              Foto: zVg
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Musikschule - versöhnlicher Schuljahresabschluss 

Das Hauskonzert der Blockflötenklasse 
am 28. Mai wurde online via Livestream 
organisiert und generierte erfreuliche 150 
Aufrufe! Mit den vorsichtigen Lockerungs-
schritten Anfang Juni wurden dann erste 
Publikumsveranstaltungen unter Einhal-
tung der geltenden Schutzmassnahmen 
endlich wieder möglich. Am 11. Juni fand 
das Hauskonzert der Schlagwerk-Klas-
se auf dem Pausenplatz (outdoor) statt. 
Bei sommerlichen Temperaturen spiel-
ten die Schüler*innen unterschiedlicher 
Altersklassen ihre fleissig geprobten 
Stücke. Auch das Percussions-Ensemble 
präsentierte zwei fetzige Stücke. Andere 
Instrumental-Klassen schlossen das spe-

zielle Schuljahr mit CD-Aufnahmen oder 
internen Klassenstunden ab.

Das gemeinsame Hauskonzert der 
Blechbläser- und der Saxophon-Klasse 
am 17. Juni war gleichermassen das Ab-
schlussprojekt von Matthias Bauer. Nach 
10 Jahren an der Musikschule Fislisbach, 
davon sechs Jahre als Musikschulleiter, 
hat er diese per Schuljahresende verlas-
sen, um seine Tätigkeit als Schulleiter an 
der KSAB zu intensivieren. Für seine lang-
jährige, geschätzte und wertvolle Tätig-
keit sowie unermüdlichen Einsatz für die 
MSF ist die Schule Fislisbach sehr dankbar. 
Die Nachfolge als Lehrperson Blechblas-
instrumente übernimmt Martin Borner. 

Er unterrichtet selber an der MS Mellin-
gen-Wohlenschwil und dirigiert bereits die 
Jugendmusik Fislisbach.

Auch die Leitung der beiden Musik-
schul-Kinderchöre geht in neue Hände. 
Auf David Lüthi, den es in die Ostschweiz 
zurückzieht, folgt Gudrun Schendel. Sie 
übernimmt gleichzeitig Musik-Lektionen 
der Primarstufe und bringt grosse Erfah-
rung aus der Kinder-Chor-Leitung mit. Üb-
rigens: der Einstieg singfreudiger Stimmen 
in den Kinderchor ist jeweils auch während 
der laufenden Semester jederzeit möglich.

Die Rückkehr von Katja Pollet aus dem 
verlängerten Mutterschaftsurlaub so-
wie die Anstellung von Barbara Seiler als 
Querflöten-Lehrperson komplettieren das 
Musikschulteam für das neue Schuljahr 
2021/22. Das Team freut sich sehr auf den 
Unterricht mit den vielen wieder- und neu 
angemeldeten Schüler*innen. 

Offizieller Unterrichtsbeginn ist am  
16. August.

Text: Susi Brändle / Foto: Ch. Bolliger

Viele Konzerte der Musikschule fielen auch dieses Jahr in den «Virusgraben» 

Neue Mitglieder für die Jugendkom-
mission (JuKo) gesucht

Die JuKo braucht Sie! Wollen Sie 
sich aktiv für die Gemeinde Fislisbach 
engagieren und die Jugend liegt Ih-
nen am Herzen, vielleicht auch, weil 
Sie selber Eltern von Jugendlichen im 
Alter zwischen 12 und 22 sind? Die 
JuKo ist ein politisches Gremium. Hier 
können Sie mitdenken und mitgestal-
ten, denn Ihre Meinung zu Jugend- 
themen und zur offenen Jugendarbeit 
ist gefragt! Die JuKo ist zuständig für 
die strategische Ausrichtung der Ge-
meinde in Jugendfragen und trifft sich 
mindestens zweimal im Jahr. Sind Sie 
interessiert, mindestens 18 Jahre alt 
und wohnen in Fislisbach? Gerne kön-
nen Sie unverbindlich bei uns in einer 
Sitzung reinschnuppern. Bitte mel-
den Sie Ihr Interesse per Mail an und 
wir kontaktieren Sie dann persönlich.  
jugendkommission@fislisbach.ch. 

Jobs für Jugendliche
Das bekannte Projekt Jobs4teens der 

Pro Juventute, bei dem auch die Jugend-
arbeit Fislisbach mitgemacht hat, wurde 
leider eingestellt. Es bleibt aber unser Ziel, 
Jugendlichen einen ersten Einblick in die 
Arbeitswelt zu ermöglichen und sie ihr ers-
tes Geld selbst verdienen zu lassen. 

Darum arbeitet die Jugendar-
beit Fislisbach neu mit dem Anbieter  
smallJobs.ch zusammen. Falls sie einen 
Sackgeldjob haben, den Jugendliche für 
Sie erledigen könnten, würden wir uns 
sehr freuen. Sie dürfen sich auch gerne di-
rekt bei der Jugendarbeit melden.

Crowdfunding 
Das Crowdfunding für die neue Kamera 

ist im Gang. Die Aktion wurde am Sams-
tag, den 5. Juni auf dem Guggerplatz mit 
einer Standaktion gestartet. Acht Ju-
gendliche servierten Kaffee mit Waffeln 
und sprachen geduldig die Leute vor der  
Migros an. In über fünf Stunden und teil-
weise strömendem Regen konnten wir 
über CHF 1‘100.- sammeln. Wir danken al-
len Spender*innen und hoffen auf weitere 
Unterstützung. 

Mehr Infos zur Aktion und den medialen 
Aktivitäten der Jugendarbeit finden Sie unter  
www.jugendarbeit-fislisbach.ch/crowdfunding

Text und Foto: Team Jugendarbeit Fislisbach

News der Jugendarbeit

056 470 23 70
info@jugendarbeit-fislisbach.ch
www.jufiba.ch

Offen jeweils mittwochs 14.00 - 18.00
und freitags 16.00 - 19.00

Jugendarbeit Fislisbach 
Dorfstrasse 1
5442 Fislisbach
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Einiges habe ich auch dazu gelernt. 
Ich wusste nämlich nicht, dass Fleisch, 
welches aus der Massentierhaltung 
stammt, schädlich für unsere Gesund-
heit sein kann. Angeblich wird den Tie-
ren regelmässig Antibiotika verabreicht. 
Denn umso bewegungsarmer die Tiere 
gehalten werden, desto schneller kön-
nen sie sich Krankheiten einfangen und 
andere Tiere damit anstecken. Folglich 
kann es beim Verzehr von Fleisch vor-
kommen, dass ein kleiner Anteil an An-
tibiotika noch im Fleisch vorhanden ist, 
welches wir dann essen.

Was ich allerdings auch extrem brutal 
finde, ist das Töten der männlichen Kü-
ken. In einer Zeitung habe ich gelesen, 
dass man in den Massentierhaltungsan-
lagen nur auf weibliche Küken stossen 
wird.

Der Grund dafür: Die männlichen wer-
den schon bei der Geburt von den weib-
lichen getrennt und dann direkt getötet. 
Die männlichen werden in den Anlagen 
nämlich nicht gebraucht, da sie keine 
Eier legen. 

Doch wieso wird das denn nicht ge-
stoppt? Wieso essen wir ohne jegli-
chens schlechte Gewissen Fleisch aus 
der Massentierhaltung? Ist es, weil Viele 
noch gar nicht wissen, was «Massentier-
haltung» überhaupt ist? Oder weil Eini-
ge gar nicht das Geld dazu haben, nur 
Bio-Fleisch zu kaufen?

Kim Gigers Beitrag zum Thema «Massentierhaltung» 

Man darf natürlich nicht vergessen, 
dass Bio-Fleisch einiges teurer ist als 
konventionelles.

Doch es gibt noch einen viel wichti-
geren Faktor: viele Menschen wollen 
es einfach nicht wahrhaben. Sie setzen 
andere Prioritäten. Sie wollen einfach 
nicht glauben, wie schlimm das Ganze 
mit der Massentierhaltung schon gewor-
den ist und wie sehr die Tiere darunter 
leiden. Denn im Alltag werden andere 
Prioritäten gesetzt. Alles soll möglichst 
komfortabel, bequem und billig sein. 
Ich muss jedoch 
zugeben, dass das 
bei mir bis vor Kur-
zem auch nicht an-
ders war. Ich dach-
te auch, dass die 
Massentierhaltung 
bei Weitem nicht so 
schlimm sein kann, 
wie sie eigentlich 
ist. Doch als ich 
mich dann mit dem 

«Ich schreibe in der Schule momentan eine Arbeit über das Thema Massentierhal-
tung und muss sagen, dass ich einiges sehr abstossend und schockierend finde.»

Thema auseinandergesetzt habe, wurde 
mir mehr und mehr bewusst, wie sehr 
die Tiere darunter leiden. Ich finde es 
einfach entsetzlich und wir dürfen das 
nicht zulassen. 

Zu meiner Arbeit gehörte auch ein 
Interview mit einer Bio-Landwirtin, 
welche sich mit der ganzen Thematik  
extrem gut auskennt. Ihre Ansichten 
haben mich sehr beeindruckt und auch 
motiviert. Sie meinte, dass es unsere 
Pflicht sei, dass wir uns gut um die Tiere 
kümmern und sie auch mit Respekt be-
handeln. 

Ich selber mag Fleisch sehr. Mir ist 
es deshalb umso wichtiger, dass das 
Fleisch, welches ich esse von glücklichen 
Tieren stammt. Klar, das Schlachten ist 
nichts Tolles, doch genau deshalb ist es 
mir umso wichtiger, dass die Tiere ein 
schönes Leben hatten. Im Endeffekt ist 
es dann auch meistens schöner, Fleisch 
von glücklichen Tieren zu essen.

Kim Giger

LLääddeellii  aamm  BBoollll,,  BBoollllssttrraassssee  1177,,  FFiisslliissbbaacchh  
Selbstbedienung, Geschenke, Deko usw. 
Konfi-, Brot-, Zopfverkauf, Info vor Ort. 
Ich freue mich auf einen Besuch.  

Dies ist Verona. Sie ist eine glückliche Kuh vom Guggerhof, denn sie kann 
sich frei bewegen. Lesen Sie mehr auf der nächsten Seite.    

Foto: Yvonne Parolini
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Auf dem Guggerhof kann man rund um die Uhr Milch zapfen                                                    Publireportage

Seit Mitte Mai hat Madlen Gerber vom Guggerhof ihr Hoflädeli Tag und Nacht zur 
Selbstbedienung geöffnet. Fehlt abends die warme Milch zum Einschlafen, die 
frischen Eier fürs Omelett oder die Konfi aufs Brot, kein Problem – im Gugger-
hof-Lädeli gibt es eine feine Auswahl. 

Schauen Sie vorbei auf dem Guggerhof, 
Ausgangs Dorf Richtung Niederrohrdorf.

Guggerhof-Lädeli
Guggerhof 1152
5442 Fislisbach
079 399 83 30
guggerhoflaedeli@bluewin.ch
Bezahlung mit Bargeld oder TWINT

Den Guggerhof haben Madlen und 
Niklaus Gerber im Juli 2017 übernom-
men. Mit ihren drei Kindern, mittlerwei-
le 10, 9 und 5 Jahre alt, zogen sie aus 
Langnau im Emmental nach Fislisbach. 
Madlen lacht: «Wir sind beide auf ei-
nem Bauernhof in zwei kleinen Dörfern 
in den Bergen auf 1'000 Meter Höhe 
aufgewachsen. Da ist Fislisbach für uns 
geradezu eine Stadt!»

Die junge Familie hat sich gut einge-
lebt und Madlen hat neu auf dem Hof ein 
Selbstbedienungs-Lädeli mit 24h-Zugang 
eingerichtet. Nebst dem Milchautoma-
ten, wo man seine eigene mitgebrach-
te Flasche oder eine im Laden erhältli-
che Glasflasche, auffüllen kann, gibt es 
noch so manch Gluschtiges zu kaufen. 
Frische Eier, Honig, Süssmost, Trauben- 
saft und Chnoblianke. Selbstgemach-
te Konfis, Teigwaren, Sirup und wech-
selndes Gebäck, wie z.B. Bretzeli oder 
Meringues. Wein ist ebenfalls im Ange-
bot, jedoch nicht in Selbstbedienung. 
Um diesen zu kaufen muss man klingeln 
und man wird bedient.

«Wir werden sicherlich das Sortiment 
erweitern und den Kundenwünschen, 
wenn möglich, anpassen. In meinem 
Kopf sind noch viele Ideen, die am Rei-
fen sind und noch ausgearbeitet wer-
den», meint die dynamische Bäuerin 
augenzwinkernd.

Die frische Milch wird von den 60 Kü-
hen gezapft, welche Niklaus alle mit Na-
men kennt. Sie leben sehr autonom auf 
dem Hof und können sich im Stall und 
auf der Weide frei bewegen. Die Tiere 
sind auch nicht an «fixe» Melkzeiten ge-
bunden. Dank einem Halsband mit Chip 
und dem Melkroboter können die Kühe 
selbst an die Station gehen und wer-
den vollautomatisch bis 4x täglich ge-

molken. Während dem Melken können 
sie gemütlich und stressfrei Kraftfutter 
fressen. Ein rundum schönes Kuhleben!

Text + Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros
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Zwei Bauernhäuser mussten dieser 
Überbauung weichen. Die ersten Mieter 
der Ladenlokale waren Peterhans Metz-
gerei, Blumen Schibli, Kiosk, Coiffeur 
Roth und die Drogerie z. Bernerhaus aus 
Baden. Im ersten Stock wurde ein Café 
eröffnet und bei der Eröffnungsfeier un-
terhielt die Harmoniemusik Fislisbach 
mit klingendem Spiel alle Gäste. 

Bis zu dieser Zeit konnten die Fislis-
bacher lediglich Artikel des täglichen 
Bedarfs, vor allem Lebensmittel, im 
Dorf einkaufen. Das Warensortiment 
der Drogerie bestand aus Kosmetik, 

Medikamenten, Sämereien, Schädlings-
bekämpfungsmitteln und vielen tech-
nischen Produkten für die Sachpflege. 
Fehlen durften auch Genussmittel in 
Form von Alkoholika in hohen und nie-
deren Prozenten nicht! 

Im Laufe der Jahre änderten sich die 
Besitzverhältnisse und auch die Laden-
mieter mehrmals. Anstelle von Blumen 
gab es Banknoten, das Café musste 
nach einigen Wiederbelebungsversu-
chen schliessen. Nach über 50 Jahren 
wird die Vita Drogerie Fislisbach sich am 
2. August in das Hauptgeschäft in Baden 
einquartieren. Es wurden alle Möglich-
keiten überprüft und in Erwägung gezo-
gen, um in Fislisbach bleiben zu können. 
Leider musste schlussendlich eine ratio- 
nale Entscheidung getroffen werden. 

Die heutigen und ehemaligen Inhaber 
danken allen Kunden von nah und fern 

für ihre jahrzehntelange Treue zur Dro-
gerie. Die Geschichte der Vita Drogerie 
geht weiter. Mit einem Geschäft können 
wir unsere Stärken konzentrieren und 
unsere Kompetenzen in Naturheilmit-
teln, Naturkosmetik und Hausspezialitä-
ten weiter ausbauen. Ihre gesammelten 
Punkte der Kundenkarte, sowie Ihre 
gewohnten Produkte führen wir in Ba-
den weiter. Offene Geschenkgutschei-
ne lösen wir gerne ohne Verfallsdatum 
in Baden ein. Mit über 60‘000 Artikel 
zählt unser Online-Shop zu den grössten 
Drogerie-Webshops. Nutzen Sie diesen 
Service, um sich Ihre Produkte bequem 
nach Hause liefern zu lassen. 

Wir haben unsere Stammkundschaft 
in Fislisbach sehr gerne mit Rat und Tat 
unterstützt und geschätzt. Mit einem 
lachenden und weinenden Auge verlas-
sen wir Fislisbach nur ungern und freu-
en uns aber, Sie weiterhin in Baden be-
grüssen zu dürfen. 

Ihr Vita Drogerie Team

Eine Drogerie mit Geschichte verabschiedet sich dankend                                              Publireportage                     

Der Brunnenhof, das erste grössere Geschäftshaus in Fislisbach, wurde in 
den Jahren 1968/69 gebaut.

Hausspezialitäten                                            Foto: zVg
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Hilfe, unser Badezimmer wird gehübscht!

Kennen Sie das auch? Sie wollen das veraltete Badezimmer renovieren oder 
umbauen, und brauchen dazu Fachleute? Es gibt ja wahrlich genug davon 
auf dem Markt. Aber welche sind die richtigen? Die besten? Die kompeten-
testen?

Und: Entscheidet man sich für den mit 
dem günstigsten Angebot? Oder mit der 
überzeugendsten Werbung? Und ist das 
dann auch die richtige Entscheidung? 
Nicht einfach. Häufig wird ein solcher Ent-
scheid auch dadurch beeinflusst, welche 
Erfahrungen man mit Spezialisten vom 
Bau gemacht hat. Und die sind nicht im-
mer die besten.

Es half nichts, das Bad musste noch vor 
dem Frühjahr renoviert werden. Durch 
Zufall, eigentlich durch einen Tipp des 
«Sanitärprofis» im Industriegebiet sties-
sen wir auf ein Handwerkerpaar, das in 
enger Kooperation solche Renovationen 
vornimmt – einen Fliesenspezialisten und 
einen Installateur. Aber es hiess am Tele-
fon, freundlich, aber bestimmt: «Wir sind 
die nächsten drei Monate ausgebucht. 

Wir sind aber an dem Auftrag interessiert. 
Wir haben Sie notiert und melden uns.» 
Wir konnten also planen. 

Als es exakt drei Monate später losging, 
realisierten wir im Fortgang der Arbeit, 
was in diesem Fall unter «enger Koopera-
tion» zu verstehen war. Im Vorfeld hatten 
wir genauestens abgeklärt, welche Mate-
rialien und Möbel für den Umbau nötig 
waren. Und alles war bestellt, terminge-
recht.

Dann legten die beiden los: Wir hatten 
vorsichtshalber die anderen Hausbewoh-
ner mittels eines Aushanges gewarnt: Es 
wird laut! Natürlich mussten die Mitbe-
wohner im Mehrfamilienhaus einen Tag 
lang Presslufthammerlärm ertragen, als 
die alten Fliesen herausgerissen wurden. 

Nie war Ende der Schicht, im Schacht 

geschah nichts. Ausser nachts. Wenn der 
Zement oder Klebstoff durchtrocknen 
musste. Selten so etwas erlebt: Kaum 
war der eine mit seinem Teil der Arbeit 
fertig, stand schon der andere da, um 
übergangslos seinen Job zu machen. Mit 
Köpfchen und ohne zu zerstören oder zu 
beschädigen, was der Kollege vorher sau-
ber und passgenau vollendet hatte. Flie-
senleger und Installateur wechselten sich 
ohne Zeitverlust ab. Nach früheren Erfah-
rungen musste man sich fragen: So etwas 
gibt es tatsächlich? 

Zum Glück, so wurde uns klar, hatten 
wir das Angebot eines befreundeten Ar-
chitekten nicht befolgt, der uns eine kos-
tengünstige Lösung vorgeschlagen hatte, 
mit Fachleuten aus dem angrenzenden 
Ausland, die angeblich qualitativ diesel-
ben Arbeiten, aber das sehr viel preis-
werter auszuführen imstande seien. Man 
kennt das ja. Da stehen sich manchmal 
plötzlich drei bis vier verschiedene Hand-
werker gegenseitig auf die Füsse, weil das 
Timing nicht stimmt. Letztendlich auch 
nicht die Qualität. Weswegen sich der Ent-
scheid für dieses Handwerkerpaar aus der 
Region am Ende als der bessere heraus-
stellte – der Zeitrahmen stimmte. Die Ma-
lerin setzte zum Schluss noch das Tüpfel- 
chen auf das «i». Spuren wurden keine 
hinterlassen, kaum Abfall generiert, der 
Kostenvoranschlag bis auf kleine Ände-
rungen, welche Folge des Perfektionis-
mus dieses Teams vom Bau waren, ein-
gehalten und das hübsche Bad am Ende 
perfekt übergeben.

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

Alles im Eimer: Das war mal ein Badezimmer Mitten im Umbau:                         
Das Gröbste ist geschafft.
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Vor 5 Jahren 
entstand dann 
die Idee, eine 
Firma zu grün-
den und die tol-
len «Schlitten» 
tage- oder wo-
c h e n e n d w e i s e 
zum Selbstfahren 
zu vermieten. 
«The american 
way of life» wei-
terzugeben. «Im 
Sommer sind die 
Wagen fast jedes 

Wochenende vermietet. 80% für Hoch-
zeiten und 20% als Geburtstagsüber-
raschung», erklärt Raphael. Auf meine 
Frage, ob es Einschränkungen gibt, in-

formiert er: «Wie gesagt, wir «liefern» 
keinen Chauffeur dazu, die Vermietung 
ist für Selbstfahrer. Dann muss man in-
nerhalb der Schweiz bleiben und darf 
keine Passstrasse fahren. Die Autos sind 
mit Trommelbremsen ausgestattet und 
ohne Übung und richtiger Handhabung 
können sich diese beim Pässe fahren 
zu stark erhitzen». Zum Glück konnte 
Raphael meine Frage, ob schon mal ein 
Unfall passiert sei, verneinen. Auf die 
Nachfrage nach dem Benzinverbrauch, 
schmunzelt er und meint: «Ja, der 57er 
verbraucht 20 und der 54er 15 Liter!»

Abschliessend hat Raphael Schibli 
noch einen Geheimtipp. Um das schöne 
Ereignis zu vervollständigen können bei 
ihnen auch Fotoboxen und Fotospiegel 
gemietet werden. Schauen Sie bei Ihrer 
nächsten Party-Planung doch unter pa-
parazzi-box.ch rein.

Text: Yvonne Parolini-Tsiros
Fotos: zVg

Sich einmal wie ein Hollywood-Star fühlen                                                                                                                                                         Publireportage

2010 haben sich Nicole und Raphael  
Schibli ihren Traum erfüllt und sich di-
rekt aus Pennsylvania einen 1954er 
Chevrolet Bel Air importieren lassen. 
Nicole war Fan 
dieser Wagen 
seit ihrem Auf-
enthalt in Cuba. 
«Ihr war egal 
welche Marke, 
H a u p t s a c h e 
er war türkis», 
meint Raphael 
lachend. Spä-
ter kam das 
1957er rot/
weisse Modell 
dazu.

US-CARS-FAHREN GMBH
Raphael Schibli
Leemattenstrasse 17
5442 Fislisbach
079 316 06 36
www.us-cars-fahren.ch

Wer hat nicht schon mal davon geträumt mit einem «Chevy Bel Air» durch 
die Strassen zu fahren und sich wie in einem Hollywood-Streifen zu fühlen? 
Diesen Traum können Sie sich für einen Tag oder ein Wochenende erfüllen 
oder Sie überraschen jemanden mit «US-Cars-Fahren.ch».

1957 Chevrolet Bel Air – Rot/Weiss

1954 Chevrolet Bel Air – türkis
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Davide Krättli, Juniorenschweizermeister im Kunstturnen Programm 2                                                                  

Am Rohrdorfer Frühlingslauf wurde 
der Kunstturntrainer des TSV Rohrdorf, 
Bruni Kaufmann, auf das junge Talent 
aufmerksam. Er lud ihn zum Schnup-
pertraining ein und von da an war die 
Leidenschaft geweckt. Davide lernte 
an allen Geräten zu turnen. Im zweiten 
Kindergartenjahr schaffte er bereits den 
Sprung ins Leistungszentrum nach Nie-
derlenz. Von jetzt an trainierte er schon 
mehrmals in der Woche. 

Durch das fleissige Trainieren verbes-
serte er sich stetig. Ab der vierten Klas-
se kam der Wechsel in die Sportschule, 
diese ermöglicht es Davide, bis zu 25 
Stunden in der Woche zu trainieren. 

Seit Anfang dieses Jahres ist er Mitglied 
des schweizerischen Jugendnachwuchs-
kaders. Die diesjährige Turnsaison ver-
lief für den jungen Fislisbacher sehr er-
folgreich; fünf von sechs Wettkämpfen 
konnte er für sich entscheiden. 

Anfang Juni folgte noch die Krönung: 
in Sargans turnte sich Davide zum Ju- 
niorenschweizermeistertitel im P2. Dank 
diesem Erfolg konnte er auch seinen ers-
ten Sponsor im Dorf für sich gewinnen. 
Wenn es weiter so steil bergauf geht für 
den Nachwuchsturner, könnte er seinen 
Traum verwirklichen und den Sprung ins 
Schweizer Nationalkader nach Magg- 
lingen schaffen. Wir gratulieren Davide 
ganz herzlich und wünschen weiterhin 
viel Erfolg!

Beat Bauer

Der junge Turner aus Fislisbach ist im November 2010 geboren und geht in 
die 4. Klasse. Im zarten Alter von 4 Jahren, Davide besuchte den Kindergar-
ten, begann er bereits mit dem Turnen.

Der Sportverein Fislisbach bietet ein breites Sportangebot für Gross und Klein

Der Sportverein Fislisbach bietet für alle Altersgruppen ein interessan-
tes und abwechslungsreiches Sportprogramm.

So wird bereits Kindern zwischen zwei 
und vier Jahren mit dem Muki- und Va-
ki-Turnen die Möglichkeit geboten, sich 
mit viel Spass in der Turnhalle auszutoben. 
Ab dem 1. Kindergarten können sie das 
Kinderturnen besuchen und so dem Verein 
beitreten. Für Kinder ab der 2. Klasse steht 
mit der neu erarbeiteten Aufteilung ein 
breit gefächertes Angebot zur Verfügung. 
Die Jungen und Mädchen haben die Mög-
lichkeit, sich entweder polysportiv oder in 
einer der Sparten Geräteturnen, Gymnas-
tik oder Leichtathletik zu betätigen.

Ab 16 Jahren können die Jugendlichen 
den Aktivriegen «Sport Mixed U30», 
Wettkampf-Aerobic, Zumba oder Fit-
nessgruppe beitreten. Auch den etwas 
älteren Sportbegeisterten wird mit den 
Riegen Faustball, Sportgruppe Männer, 
Frauenriege und Turnen Light ein breites 
und interessantes Sportangebot gebo-
ten.

Ein solch breit gefächertes Angebot 
kann der SVF jedoch nur bieten, wenn 
sich dafür auch genügend Leiter*innen 
zur Verfügung stellen. Aktuell fehlen 

dem Sportverein Fislisbach motivierte 
Leiter, Mütter oder Väter für die Turn-
stunden des Muki- und Vaki-Turnens, 
sowie Leiter für das Kinderturnen des 1. 
Kindergartens, welches im Oktober 2021 
starten soll. Ausserdem suchen wir inter-
essierte Jugendliche oder junge Erwach-
sene für den Ausbau des Leiterteams 
im Geräteturnen (Geräteturnkenntnisse 
von Vorteil).

Interessiert? Dann melde Dich bitte bei 
der Technischen Leitung, Sara Kollbrun-
ner sport@svfislisbach.ch. Das Leiter-
team freut sich über jede Unterstützung.                              

Roger Kamber

Davide hat sich schon einige Auszeichnungen er- 
turnt. Bravo!                                                  Foto: zVg

Jugi-Tag vom 27. Juni 2021

Eigentlich hätte an diesem Sonntag 
das Kreisturnfest stattgefunden… leider 
wurde dieses aber wie schon im Vor-
jahr coronabedingt abgesagt. Deshalb 
musste endlich wieder einmal ein Anlass 
für unsere Jugend her. Kurzerhand rief 
das Leiterteam den Jugi-Tag ins Leben. 
Das Wetter meinte es gut mit den über  

60 Kindern und ihren Leitern. Gestaffelt 
über den ganzen Tag verteilt durchliefen 
sie verschiedene Posten. Für die jünge-
ren Kinder waren dies Plauschposten 
wie Büchsenwerfen oder der Wasser-
parcours. Die älteren Kinder nahmen zu-
sätzlich am UBS Kids Cup teil, wofür sie 
die Disziplinen Ballwurf, 60 m Sprint und 

Weitsprung absolvierten. Dabei konnten 
einige sehr gute Resultate notiert wer-
den. Allgemein durfte überall toller Ein-
satz beobachtet werden und alle hatten 
viel Spass.

Sara Kollbrunner
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Kulturelle und gesellschaftliche Anlässe bringen Lebensqualität zurück

Zu dem immergrünen musikalischen 
Familienmotto «Man muss Menschen 
lieben» kommen noch drei weitere Attri- 
bute in Grossbuchstaben: Musikalität, 
Mitempfinden, Mutwilligkeit. Dieser 
bunte Klangstrauss an Lebensfreude 
hat Tür und Tor für Besuche bei Angehö-
rigen und Freunden mit Föhnschwung 
aufgestossen, selbstverständlich mit 
den noch immer, zwar gemilderten,  
Hygiene-Auflagen. 

Die Cafeteria steht auch wieder mit 
Kuchen, Eisbecher, Kaffee, Tee, Wein 
und Bier drinnen und draussen im blüh-
freudigen Garten den Besuchern zur 
Verfügung. Das Aufatmen bei den Men-
schen wieder etwas Vertrautes erleben 
zu dürfen, stärkt, mit Dankbarkeit ge-
paart, die doch noch vorsichtige Hoff-

nung auf eine entspanntere Zukunft. 
Im Haus selbst wurde erstmals seit 
Oktober 2019!, wieder der monatliche 
Stammtisch eingeführt. 

Die neuen Bewohner wurden von  
Thomas Rohrer willkommen geheissen. 
Er leitete dann direkt über zum Chefkoch 
und zu seinen kulinarischen Menüvor-
schlägen für den Sommertisch, sowie 
zur Wiederaufnahme der Grill-Mittag-
essen zweimal monatlich. Weiterhin 
informierte Herr Rohrer über zukünftige 
Anlässe, das Buechbergfescht im Sep-
tember, so die allgemeine Coronalage 
es ermöglicht, auch wieder das Singen 
in kleiner Gruppe, die Jass-Nachmitta-
ge, die intensiveren Betreuungen durch 
das Personal der Soziokultur, begleitete 
Spaziergänge, Schachtreffen. Schritt-

weise tastet man sich wieder an die alte 
Lebensqualität heran. 

Abschliessend könnte man sich an 
folgende Aussage halten: «Wir müssen 
bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, 
das wir geplant haben, um das Leben 
führen zu können, das uns erwartet». 
(Joseph Campbell)           

Annelies Hubler

Das GV-Protokoll 2021 des
Alterszentrum am Buchberg ist
einsehbar auf: 
www.fislisbacher-zitig.ch oder
kann per Mail an redaktion@
fislisbacher-zitig.ch angefor-
dert werden.

Der langersehnte Sommer 2021. Er hat sich mit einem Vulkanausbruch an bekannten und beliebten Melodien, ge-
spielt vom dem traditionsreichen Familienquartett «Heu obe abe» gemeldet.

Das Quartett «Heu-obe-abe» sorgte für eine lüpfige Unterhaltung.                                                                                                                                                           Foto: zVg
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«Das musste ich verarbeiten»

UHA: Das Setting Ihres Buches überrascht: Eine Zürcher Fami-
lie namens Frisch wird durch Katzen erweitert, die denken und 
sprechen. Es scheint Ihnen ein Anliegen zu sein, dass Katzen halt 
doch mehr sind, als wir es bisher erahnen. Wie kam es zu dieser 
Ausgangslage?

HS: Als ich ein-
mal von einer 
schweren Au-
to-Immunkrank-
heit befallen war, 
setzte sich unser 
Kater Nico immer 
lange vor mein 
Bett, legte den 
Kopf schief und 
betrachtete mich 
sozusagen wie ein 
Arzt. Dann sprang 
er aufs Bett, leckte 
mich, schnüffelte 

mich wie mit ei-
nem Stethoskop 
ab und kuschel-

te. Seinen gewohnten Schlafplatz verlegte er in mein Zimmer. Als 
ich unserem Tierarzt einmal fast verlegen sagte, Katzen hätten 
doch wohl so eine Art Seele, zog der die Augenbrauen hoch und 
sagte: «Das ist doch klar!»

Sie geben Katzen Namen wie Kartini, Nico, Rossini, Pfnüsi oder 
Pasok. Nach welchen Kriterien wählten Sie diese Namen?

Einen Kriterien-Namenskatalog für unsere Katzen hatten wir 
nicht. Aber Anstösse für die Namen gab es. Der musizierende Kater 
Nico hatte zum Vorbild einen Schulkameraden, der toll Cello spiel-
te. Kartini im Roman nannten wir nach einer indonesischen Prin-
zessin, einer Früh-Emanzipierten. Der lebhafte Kater Rossini hiess 
wegen seines rotgetigerten Pelzes so. Und wegen dem Tempo- 
komponisten Rossini.

Und «Pfnüsi»…
… war ein Kater auf Lanzarote mit einer Lungenentzündung, 

den ein Veterinario heilte. In Griechenland tauften wir einen Ka-
ter «Pasok», weil damals gerade die Sozialistenpartei «Pasok» am 
Ruder war.

In einer Ihrer amüsanten Geschichten nehmen die beiden Kin-
der Anna und Andreas ihre Katzen zu einem Besuch bei ihrer 
Mutter am Arbeitsplatz mit; sie ist Redaktorin bei einer Zeitung. 
Die Katzen lösen auf der Redaktion eine Themenverlagerung von 
Krieg und Flucht zu Elefanten und Zirkus aus. Wie kam diese Story 
zustande?

Durch einen Zusammenschnitt von Redaktionssitzungen, die ich 

immer als ebenso faszinierendes wie chaotisches Themen-Pot-
pourri vom Menschenkrieg bis Tierzoo empfand.

Es ist Ihr erstes Buch. Bisher haben Sie Buchbesprechungen ge-
schrieben und sind mit literarischen Bühneninszenierungen zu Di-
ckens, Böll, Twain, Fontane oder auch Karl May aufgetreten.  Ein 
lang gehegter Wunsch zum Rollenwechsel?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe die «reine Kunst» nie beweih-
räuchert. Journalismus kann durchaus «Gebrauchs-Schreibkunst» 
sein. An meinen Rezensionen habe ich stets lange gefeilt, um den 
Schriftstellern und Dichterinnen formal ein bisschen gerecht zu 
werden. Der Katzenroman entstand aus einem Katzen-Tagebuch. 
Meine Frau hat mich dann mal zum Roman ermuntert.

Wir stossen bei der Lektüre auf den Oberkatzen-Engel im Him-
mel. Tod und Abschied sind also auch Themen im Buch. Es hat Witz 
und Ironie, doch beim Lesen entsteht auch Melancholie. Gewollt?

Ja, sehr gewollt. Abschied, Leid und Tod gehören zu Mensch und 
Tier. Das wollte ich nicht ausklammern. Es war jedoch kein blos-
ser Vorsatz. Natürlich haben uns die Krankheiten, die Klagen und 
das Einschläfern-Müssen unserer Katzen sehr mitgenommen. Das 
musste ich doch irgendwie verarbeiten.*

Heiko Strech, geboren 1940 in Berlin. Eltern bildende Künst-
ler. Theaterausbildung in Essen. Germanistik-Studium in Köln 
und Zürich. Dissertation über Theodor Fontane. Lebt seit 1964 in 
Zürich, verheiratet mit der Journalistin Marlies Strech-Widmer. 
Der Autor arbeitete als Gymnasiallehrer, Journalist und Dozent für 
Sprechausbildung an Schulen und Hochschulen. Theater mit Laien 
und Profis. Seit 2006 Autoren-Dia-
log-Lesungen samt Kommentar mit 
Sprechpartnerin und Musikerin. Als 
deutsch-schweizerischer Doppel-
staatsbürger sucht der Autor die 
Macken beider Völker zu verstehen, 
nicht nur jene der Katzen. www.hei-
ko-strech.com

Das Buch: «Kartini, Nico und Ros-
sini – ein real-surrealer Katzenro-
man» von Heiko Strech, 112 Seiten, 
ISBN 978-3-99018-565-0, Bucher 
Verlag, 2021.

Mit einem «real-surrealen» Roman mit Katzen als Hauptfiguren debütiert der Feuilletonist und Literaturvermittler 
Heiko Strech (HS). Im Gespräch erläutert er die Hintergründe, sein Verhältnis zu diesen Tieren und anstehende Pläne.                                                                                                       
                                                                                                                                                                     Urs Heinz Aerni (UHA)

*Möchten Sie wissen wie dieses interessante Interview 
weiter geht? Schreiben Sie an redaktion@fislisba-
cher-zitig.ch per Mail oder an Fislisbacher-Zitig, 
Postfach 75, 5442 Fislisbach.
Die ersten drei Anfragen erhalten ein Buchexemplar 
gratis!

Heiko Strech                                               Foto: zVg
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Fislisbach im historischen Luftbild – ein Dorf im Wandel 

41 interessierte Besucher verzeichnete die Gästeliste des Fislisbacher Dorf-
museums am 43. Internationalen Museumstag am 16. Mai, dessen Motto 
«von ganz oben vorgegeben wurde»: «Die Museen inspirieren die Zukunft.»

Von ganz oben heisst in diesem Fall 
vom Verband Aargauer Museen und 
Sammlungen VAMUS. Romy Studerus, 

Präsidentin des Kulturzentrums, dazu: 
«Wir sind darauf aber nicht eingegan-
gen. Es war in diesen Zeiten schwierig 
– wie viel Zeit und Mühe sollte man für 
etwas aufwenden, was dann vielleicht 

gar nicht stattfinden würde?» Mit 23 
Schwarzweiss-Luftbildern blickt die 

Sonderausstellung eher zurück auf die 
Entwicklung des Dorfes seit 1919, als 
Fislisbach noch ein Bauerndorf war, in 

dem gerade mal 
976 Einwohner 
lebten und zeigt 
in eindrücklicher 
Weise, wie das 
Dorf seit damals 
wuchs und sich 
wandelte und an 
Infrastruktur zu-
legte. 

Die Idee zum 
«ersten offiziellen 
Anlass des Mu-
seums seit dem 
Lockdown» hätte 
eigentlich schon 

letztes Jahr umgesetzt werden sollen, 
«aber da war ja nichts möglich, man 
hatte keinen Zugang zu Material und 
Werkzeug». Eine Schwarzweissaufnah-
me vom Dorf aus dem Jahr 1920 im Feu-
erwehrbereich des Museums und die 
Tatsache, dass «gerade jemand durchs 
Dorf ging, um an Private Luftbildauf-
nahmen zu verkaufen», waren für Romy 
Studerus der entscheidende Impuls, 
im Netz zu suchen und sie wurde fün-
dig:  Die ETH Zürich hatte zufällig gerade 
Luftbilder freigegeben – «jeder kann sie 
herunterladen». Was Romy tat und mit 
Hilfe ihrer Schwester und ihrer Tochter, 
die beide im grafischen bzw. Kunstge-
werbe tätig sind, die Fotos in A3-Format 
ausdruckte und auf Karton aufzog. 

Ein Jahr später als geplant wurde die 
Ausstellung realisiert. Bei den Fotos, 
von denen die ersten noch mit Foto-
grafennamen wie Walter Mittelholzer,  

Werner Friedli, oder H. Suter signiert 
sind, handelt es sich meist um Schrägauf-
nahmen zunächst der Luftbild Schweiz 
und später 
der Swis-
sair Photo 
AG, die aus 
n i e d r i g e r  
Höhe  – rund  
300 Meter –  
aufgenom- 
men wurden, 
aber es sind 
auch einige  
«hoch ge-
f l o g e n e » 
Senkrecht-Aufnahmen dabei. 

In der Legende zu den Fotos sind die 
jeweiligen Bevölkerungszahlen nachzu-
lesen: 1961 waren es 1934 Einwohner, 
1964 bereits 2412 und 1971 schon de-
ren 3474. Romy Studerus hat schon eine 
nächste Ausstellung «angedacht» – die 
Dorfentwicklung Fislisbachs aus der Vo-
gelperspektive gesehen – mit Luftauf-
nahmen in Farbe. 

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

Schwarzweiss-Schrägaufnahme Fislisbachs um 1919          Foto: Bildarchiv ETH Zürich  

Am 43. Internationalen Museumstag registrierte  
das Gästebuch an die 41 Besucher.
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Haben Blaumeisen ’ne Meise?

Es geschah Anfang Mai: Da sahen un-
sere Blumenkästen vor den Fenstern 
noch eher tot aus, die Zier-Erika war 
vertrocknet, und die weissen Kunst-
seidenblumen waren auch nicht mehr 
wirklich schön. Der Plan war: alles neu 
bepflanzen. Eines Tages bewegte sich 
etwas: eine junge Blaumeise flatterte 
um die Blumenkästchen herum, lande-
te und begann, die trockenen Blüten 
abzupicken und sich immer mehr in 
ihre «Arbeit» zu steigern. War das nur 
jugendlicher Übermut? Oder hatte der 
Vogel eine Meise? Warum eigentlich tut 
er so etwas? Die trockenen Blüten konn-
ten ja nicht schmecken. Vor allem, wenn 
man eigentlich auf Insekten spezialisiert 
ist. Und auf dem Balkon hing ja noch ein 
Meisenknödel...

Anfangs fanden wir das Verhalten 
noch irgendwie herzig, da wir das Vö-
gelchen aus nächster Nähe beobachten 
und fotografieren konnten, ohne dass 
es uns bemerkte. Die Meise bot eine Art 
Schau-Turnen. Die Erika endet zerzaust 
und mit nackten Ästen, eine dunkelrote 

Primel, noch von Ostern, wurde eben-
falls gnadenlos attackiert. Und dann 
nahm sich die Blaumeise die Seidenblu-
men vor und pflückte penibel die künst-
lichen Blütenblätter ab. Die Fenster- 
simse waren bedeckt mit den Über- 
resten. Lustig fanden wir das jetzt nicht 
mehr. Nach der Neubepflanzung der 
Kästen hätte man denken können: So, 
jetzt ist aber gut! Von wegen: Die Blau-
meise stürzte sich total motiviert auf die 
Blütenbüschel einer weissen Geranie. 
Die roten Röschen und die Margeriten 
aber liess sie in Ruhe. Und dann? War 
die Meise weg.

Das Internet bot teilweise Aufklärung: 
«Im Frühling fressen die Vögel häufig 
Blatt- und Blütenknospen,  bevorzugen 
auch Pollen und Nektar...», heisst es bei 
wikipedia. Auf der homepage «Günstig 
Gärtnern» wird auf «die Marotten der 
Meisen» eingegangen. Offenbar mögen 
sie weisse Blüten nicht und «zerfleddern 
Apfel- und Kirschblüten». Aber sie sol-
len auch schon Magnolien- und (Blut-)  
Pflaumenbäume attackiert haben. Auf 
der Suche nach Insekten? Der Frust we-

gen zu wenig natürlichen Lebensraums 
rund um unsere Blumenkasten-Fenster-
simse dürfte es nicht sein – Feld, Wald 
und Wiesen befinden sich gleich in 
nächster Nachbarschaft. 

Wer übrigens einen Garten hat: Blau-
meisen sollen auch Zitronenmelisse lie-
ben, weil sie damit Parasiten aus dem 
Nest vertreiben können, so jedenfalls 
das Buch «Meise mag Melisse». 

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

«Meise mag Melisse» von Elke Schwarzer
Taschenbuch, 128 Seiten, ISBN 978-3-8186-0925-2
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Freitag, 22. Oktober 2021 / 20:00 Uhr
Schulanlage Leematten

Heute Gemeindeversammlung mit Mike Müller
Raoul Furrler ist Gemeindepräsident, oder 
besser gesagt: Er war es. Wie es dazu kam 
und wer da alles eine Rolle spielte, wird in 
«Heute Gemeindeversammlung» erzählt.

 COVID19 - Auswirkungen auf die Gemeindeanlässe
Abgesagt:
Bundesfeier vom 1. August 2021
Seniorenausflug vom 20. August 2021
Immer aktuell unter: www.fislisbach.ch

Liebes Redaktionsteam,
Mit Interesse lese ich jeweils die Fislisbacher Zitig. So auch die neueste Ausgabe. Beim Aufschlagen der Seiten 2/3 lachen mir 
einige neue Gesichter entgegen. 
Doch - nei aber au! - was steht da oben im Titel: 
Ein Wort, das es nicht gibt! «Mitglieder*innen». Denkt doch mal nach. Die Einzahl lautet nicht «der Mitglied» und nicht «die 
Mitgliedin» sondern «das Mitglied» (sächlich/Neutrum). Daraus wird in der Mehrzahl ganz einfach «die Mitglieder» (immer 
noch sächlich, oder?). 
Also sind Männlein und Weiblein und alle sonst noch möglichen Geschlechter inbegriffen. Da muss man nicht noch eine weib-
liche Endung anhängen. Was meint der Chefredaktor oder der Sprachlehrer dazu?
Freundliche Grüsse
Roland Müller

Leserbrief: Unmögliches Wort in der Fislisbacher Zitig

Antwort der Fislisbacher-Zitig

Grüezi Herr Müller
Besten Dank für Ihr Mail und Ihre Anregung betreffend dem Titel «Unsere neue Mitglieder*innen…….»
Sprachlich haben Sie recht: es gibt das Mitglied und dann heisst es die Mitglieder. Eine gendergerechte Sprache 
ist halt komplizierter. Bei den Redaktoren gibt es Frauen und Männer. Um dem gerecht zu werden, wird die 
Sprache komplizierter. Denn früher hiess es einfach: in der maskulinen Form sind alle femininen Formen mitge-
meint, oder: die Frauen werden immer mitgemeint, wenn von Männern die Rede ist. 
Es hätte in der Fislisbacher-Zitig heissen können: «Unsere neuen Mitglieder, Frauen und Männer, im Redaktions-
team.» Das wäre nicht weniger kompliziert gewesen wie: «Unsere neuen Mitglieder*innen im Redaktionsteam». 
Der Stern setzt sich immer mehr durch in der neuen Schreibweise.
Natürlich, Herr Müller, haben Sie in der Sache recht: die Mitglieder umfassen Männer und Frauen. Es ist aber 
nicht schlecht, wenn es sprachlich auch nicht korrekt ist, Mitglieder*innen zu schreiben, um bewusst zu machen, 
dass da auch Frauen dabei sind. Wir stehen zur gendergerechten Sprache, auch wenn sie nicht immer korrekt ist. 
Wir hoffen, dass Sie sich weiterhin – trotz der neuen Schreibweise – an unserer Dorfzeitung erfreuen können.
Freundliche Grüsse
Susi Günter (Lektorat) und Yvonne Parolini (Redaktion)
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Marianne Zimmermann-Schmid

Ich bin bei der ältesten Fislisbacher 
Einwohnerin, die nicht im Altersheim 
lebt, zu Gast und ertappe mich im Laufe 
des Gespräches immer wieder beim Ge-
danken, dass diese Frau doch viel jünger 
sei als ihr Jahrgang es sagt. 

Ihre ganze Lebendigkeit strahlt aus 
im Reden, aber auch, wenn sie schnell 
etwas holt. Ich glaube ihr beim ersten 
Wort, als sie mir erzählt, dass sie bis 
nach dem 80. Lebensjahr im Turnver-
ein mitgemacht habe und dass sie das 
Glück hatte, bis weit nach 80 wöchent-
lich Tennis zu spielen. «Seit ich mit den 
beiden Tätigkeiten aufgehört habe, bin 
ich schon ein wenig eingerostet», lacht 
sie, aber man merkt gar nichts vom 
«Einrosten».

Erst 1954, mit ihrer Heirat, kam sie 
nach Fislisbach. 1924 in Altdorf gebo-
ren, hat sie dort die Schulen besucht 
und am 1.September 1939, am Mobil-
machungstag, hat sie das Haushaltslehr-
jahr begonnen. 

Der zweite Weltkrieg ist ein einschnei-
dendes Erlebnis in ihrem Leben. Obwohl 
sie in einer Familie mit 9 Geschwistern 
aufwuchs - Vater Buchbinder in einer 

Munitionsfabrik, Mutter Hebamme - die 
gut auf ihr Geld schauen musste, brach-
te der Krieg noch mehr Entbehrungen. 
An Backen war nicht zu denken und die 
Marken für Lebensmittel mussten gut 
eingeteilt werden. Dazu ist in ihren Er-
innerungen noch immer das Brummen 
der Bombergeschwader eingebrannt, 
die schwer beladen über das Gotthard-
massiv flogen und leer wieder zurück-
kehrten.

Unser Gespräch ist ernst geworden, 
aber immer wieder betont Marianne, 
dass sie in ihrem Leben immer Glück 
hatte, es gut gegangen sei und sie sehr 
glücklich sei, auf ein so gutes Leben zu-
rückblicken und dieses gute Leben noch 
immer geniessen zu können.

Mit ihrem Mann Leo zusammen hat 
sie eine tolle Familie aufgebaut mit drei 
Töchtern, einem Sohn und vier Enkelkin-
dern. Und, das betont sie immer wieder: 
«Die Fislisbacher haben mich von An-
fang an sehr offen aufgenommen und 
ich war schnell integriert.» 

Sie hat der Dorfgemeinschaft aller-
dings auch sehr viel gegeben, neben 
dem Turnverein ist sie seit 65 Jahren 
Mitglied im Samariterverein, davon 25 
Jahre als Kassierin. Sie schwärmt von 
der Kameradschaft in diesem Verein 
und ihre «Kassentasche» ist heute noch 
legendär.

Ihr Vater war Politiker, Landratspräsi-
dent in Uri, ihr Mann war 16 Jahre Ge-
meinderat in Fislisbach, ein Teil davon 
Vizepräsident, aber selber hätte sie nie 
in die Politik einsteigen wollen. 

Ein harter Schlag traf sie 1989, als ihr 
Mann drei Monate nach seiner Pensio-
nierung an einem Herzinfarkt starb. Da 
besonders hat sie die Kraft der Familie 
gespürt, die ihr half, wieder aufzustehen 
und vorwärts zu schauen. Diesen Zu-
sammenhalt erlebt sie noch heute und 
darauf ist sie auch stolz.

Zum 90.Geburtstag schenkten ihr die 
Kinder ein I-Phone. Sehr eifrig ging sie 
diese neue Erfahrung an und heute ist 
sie damit mit einem grossen Bekannten-
kreis verbunden. Schon von daher ist si-
cher kein «Einrosten» zu spüren.

Diese Verbundenheit hat sie auch in 
der Corona-Zeit erfahren, als sie sich 
ganz zurückgezogen hatte, aber eben 
doch weitherum verbunden war. Einzig 
der Jass-Entzug macht ihr an Corona zu 
schaffen. Aber sie hat grosse Hoffnung, 
dass das bald wieder ändert.

Ich habe mich tief beeindruckt von 
Marianne Zimmermann verabschiedet. 
Eine sehr interessante Fislisbacherin hat 
noch viel vor!

Text: Franz Günter-Lutz      
Foto: zVg
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Mit einem herzlichen Lachen empfängt mich Marianne Zimmer-
mann-Schmid in ihrer Wohnung im dritten Stock, ohne Lift, die sie seit 
52 Jahren bewohnt. Als ich sie frage, ob sie mit dem Treppengehen keine 
Mühe habe, lacht sie und sagt: «Das und der Haushalt hält mich täglich 
jung!»
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