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Einkaufsdorf Fislisbach !?!

In der letzten Nummer hat die «Fislis- 
bacher Zitig» vom Umzug der Vita Dro-
gerie nach Baden berichtet. Der Brun-
nenhof steht also mit zwei leeren Ver-
kaufslokalitäten mitten im Dorf. Auch 
am Guggerplatz hat es leere Verkaufs-
läden und das Ozeania-Gebäude in der 
Dorfmitte ist verwaist. Dazu kommt der 
unschöne ehemalige Lebensmittelladen 
an der Ecke Jurastrasse/Ahornstrasse. 
Beginnt sich das Dorf von Verkaufsläden 
zu leeren?

Aber es gibt auch Lichtblicke: Das Re-
staurant Rössli hat wieder geöffnet, der 
Hofladen im Guggerhof neu begonnen, 
verschiedene kleinere Verkaufsflächen 
in den Quartieren bieten neu Unter-
schiedliches an. Die «Fislisbacher Zitig» 

berichtet laufend davon. Zudem decken 
die schon bestehenden Ladengeschäfte 
eine grosse Einkaufspalette ab.

Diese Bewegung in den Einkaufsmög-
lichkeiten ist der «Fislisbacher Zitig» 
Anlass zu zwei Interviews mit Verant-
wortlichen für das Gewerbe im Dorf. 
Der Gemeindeammann Peter Huber 
nimmt in einem persönlichen Gespräch 
Stellung als Verantwortlicher für das 
Gewerbe im Gemeinderat. Kyrill Leut-
wyler, Präsident des Gewerbevereins, 
steht in einem schriftlichen Interview 
Rede und Antwort. Wir danken beiden 
Herren für ihre Bereitschaft und ihre  
Offenheit. 

Die Interviews finden Sie auf den Seiten 
2 und 3. Es führte sie Franz Günter-Lutz.

Gugugger - Wer weiss es?    

In vergangenen Jahrzehnten war es üblich, dass man für die Bewohner der ver-
schiedenen Dörfer Übernamen verwendete. So wurden die Einwohner von Fis-
lisbach Gugugger genannt. Viele ältere Fislisbacher und Fislisbacherinnen erin-
nern sich sicherlich daran. 
Die Museumskommission möchte nun herausfinden, wie es zu dieser Bezeich-
nung kam. Hat ein Ereignis oder eine Geschichte zu diesem Übernamen geführt? 
Wer weiss mehr? Wer kennt eine betagte, in Fislisbach aufgewachsene Person, 
die diese Frage beantworten kann?
Falls Sie uns weiterhelfen können, melden Sie sich doch bei uns.
Für die Museumskommission: Sonja Baumann, Tel. 079 468 72 15
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Einkaufsdorf Fislisbach  - Interview mit Gemeindeammann Peter Huber 

Fislisbach als Open-Air Einkaufszent-
rum. Interview mit dem Gemeindeam-
mann Peter Huber vom 9.6.2021

Fislisbacher Zitig (FZ): Es gibt verschie-
dene leere Verkaufsflächen im Dorfzen-
trum. Herr Gemeindeammann, muss 
man sich Sorgen machen über die Viel-
falt der Einkaufsmöglichkeiten in Fislis-
bach?

Huber: Es ist sicher sehr bedauerlich, 
wenn ein Ladengeschäft in Fislisbach zu-
geht. Jedoch ist jede Veränderung eben-
falls eine Zeiterscheinung und bringt 
neue Chancen. Ein Laden schliesst, ein 
anderer geht auf. Eben hat der Tankstel-
lenshop eröffnet, der Aldi hat sich vor 
kurzem massiv vergrössert. Die einzel-
nen Läden kann man nicht gegeneinan-
der aufwägen. Es spielt der freie Markt. 
Wir haben in Fislisbach etliche Läden, 
die auch überregional sehr bekannt sind 

und sich mit grossem Einsatz hervorra-
gend behaupten. In Fislisbach kann man 
alles für den täglichen Bedarf einkaufen. 
Sorgen muss man sich deswegen nicht 
machen. Wichtig jedoch ist: Unser Kon-
sumverhalten hat grossen Einfluss. Wer 
die Läden in Fislisbach berücksichtigt,  
der trägt dazu bei, dass die Läden blei-
ben können.

FZ: Hat die Gemeinde, respektive der 
Gemeinderat Einflussmöglichkeiten auf 
die Artenvielfalt der Einkaufsmöglich-
keiten?

Huber: Zur Artenvielfalt nicht, denn 
die Gemeinde besitzt selber keine Ge-
werberäumlichkeiten. Das ist auch nicht 
die Aufgabe der Gemeinde. Deshalb 
können wir auch keinen Einfluss auf die 
Mieten nehmen. Einfluss hat die Ge-
meinde mit der Bau- und Nutzungsord-
nung, in der Gewerbeflächen bestimmt 
und Parkplätze vorgeschrieben werden 
können. 

FZ: Wird der Gemeinderat eigentlich 
vorgängig von Vermietern oder Interes-
senten kontaktiert bei Schliessung oder 
Neueröffnung eines Verkaufsgeschäf-
tes?

Huber: Das passiert in der Regel bei 
neuen Projekten, bei Schliessungen ver-
einzelt. Beispielsweise sind wir in regel-
mässigem Kontakt mit den Banken und 
der Post. Bei der Neuübernahme der 
Papeterie wurde dem Gemeinderat das 
neue Konzept vorgestellt. Interessen-

Dieser Gutschein ist gültig bis 31. Dezember 2018.
Er wird in allen Ladengeschäften und Dienstleistungsbetrieben mit 
diesem Signet in Fislisbach wie Bargeld an Zahlung genommen. 

Fislisbacher
Geschenkgutschein

Zwanzig Franken

20.–
www.gewerbe-fislisbach.ch

Fislisbacher Geschenkgutscheine:
Das ideale Geschenk!
Wird in allen Ladengeschäften und Dienstleistungsbetrieben mit dem  
Gutschein- Signet in Fislisbach wie Bargeld in Zahlung genommen. 

Muster

Ausgabestelle: Papeterie Calmart AG www.gewerbe-fislisbach.ch

Gewerbe Fislisbach_Geschenkgutschein_92x62_Zitig.indd   1Gewerbe Fislisbach_Geschenkgutschein_92x62_Zitig.indd   1 04.12.20   10:0004.12.20   10:00

ten und Investoren unterstützen wir bei 
Kontaktaufnahme immer bei Bau- oder 
Parkplatzfragen.

FZ: Wie eng ist der Kontakt zwischen 
Gewerbeverein und Gemeinderat?

Huber: Wir haben mindestens einmal 
im Jahr eine gemeinsame Sitzung und 
sonst treffen wir uns bei Bedarf. Am 
Neuzuzügerabend macht der Gewerbe-
verein neuerdings auch mit. Selbstver-
ständlich kauft die Gemeinde im eige-
nen Dorf ein, wo es möglich ist.

FZ: Welche Einkaufsbranche würden 
Sie sich persönlich für Fislisbach noch 
wünschen?

Huber: Vielleicht eine weitere Bäckerei,  
die eventuell auch hier produziert. Ich 
würde mir auch gerne ein Sportgeschäft 
vorstellen, das das hervorragende Velo-
geschäft Franz in anderen Sportarten 
ergänzt.

FZ:  Was ist ihrer Meinung nach der 
Vorteil von Fislisbach bezüglich der Ein-
kaufsmöglichkeiten?

Huber:  Der gesamte tägliche Bedarf 
kann im Dorf eingekauft werden. Fis-
lisbach stellt im Dorfkern eine Art Ein-
kaufszentrum dar. Auf den kurzen Dis-
tanzen zwischen den Ladengeschäften 
muss man allenfalls den Regenschirm 
öffnen. Es sind Parkmöglichkeiten vor-
handen. Zudem sind die Fuss- und Velo-
wege von und zu den Wohnquartieren 
sehr kurz.
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Einkaufsdorf Fislisbach - Interview mit Kyrill Leutwyler, Präsident des Gewebevereins 

Einkaufen im Dorf: Kompetenz, Qua-
lität, Freundlichkeit. Fragen an Herrn  
Kyrill Leutwyler, Präsident des Gewer-
bevereins Fislisbach, 24.6.2021

FZ: Im Zentrum von Fislisbach stehen 
einige Geschäftslokalitäten leer. Berei-
tet es Ihnen Sorge, dass die Einkaufsviel-
falt in Fislisbach dadurch ausgedünnt 
wird?

Leutwyler: Die Vielfalt und das Ange-
bot in Fislisbach sind sehr attraktiv und 
werden auch von vielen Kunden aus der 
Region sehr geschätzt. Ich habe mich 
auch extrem gefreut, dass trotz Corona 
Fislisbach als interessanter Standort mit 
einigen Neuanbietern ergänzt werden 
konnte.

FZ: Haben Sie als Gewerbeverein Ein-
flussmöglichkeiten auf die Vielfalt und 
die Anzahl der Läden in Fislisbach?

Nicht direkt, als Gewerbeverein stel-
len wir eine Plattform zur Vernetzung 
bereit. Zwecks Förderung von Zusam-
menhalt und Bindung bieten wir zahlrei-
che Veranstaltungen an.

FZ: Was macht Ihnen mehr Sorge: 
die Billig-Einkaufsmöglichkeiten in 
Deutschland (Einkaufstourismus) oder 
hohe Mieten und Pachten in Fislisbach?

Mit der Gewerbevielfalt und den 
vielen Spezialgeschäften in Fislisbach 
bieten wir unseren Kunden eine breite 
Palette für Einkäufe in der Region. Mit 
Kompetenz, Qualität, Hilfsbereitschaft 
und Freundlichkeit sorgen wir dafür, 
dass sich unsere Kunden und Gäste 
wohlfühlen und den Weg über die Gren-
ze zum unpersönlichen Billigeinkauf 
meiden. 

FZ: Gibt es eine Solidarität unter den 
Gewerbetreibenden und Ladenbetrei-
benden in Fislisbach und wenn ja, worin 
besteht die?

Wir als Verein versuchen, unsere Ge-
werbevereinsmitglieder untereinander 
zu verknüpfen. Wir bieten da mit unse-
ren Jahresanlässen eine gute Plattform, 
um sich kennenzulernen, auszutau-

schen, Gespräche und Diskussionen zu 
führen und sich gegenseitig zu unter-
stützen. 

FZ: Ganz persönlich: Welche Branche, 
welches Geschäft vermissen Sie in Fislis-
bach, würden Sie sich wünschen?

Aus meiner Sicht sind die Einkaufs-
möglichkeiten in Fislisbach immer noch 
sehr gross. Wir haben Läden für die Mit-
tel des täglichen Bedarfs, aber auch sehr 
viele Spezialitäten-Geschäfte. Zudem 
haben wir ein breites Angebot an Hand-
werkern diverser Branchen, Coiffeuren, 
Garagen sowie Dienstleistungsbetriebe 
wie Banken und Versicherungen. Fislis-
bach ist attraktiv sowohl für Kunden als 
auch für neue Betriebe.

FZ: Was ist der grosse Vorteil von Fis-
lisbach als Einkaufsstandort?

In Fislisbach sind viele kleinere und 
grössere Einkaufsmöglichkeiten in 
nächster Nähe vorhanden. Der Kunde 
kann so diverse Geschäfte sehr zeitnah 
erreichen.

Machen Sie mit an unserer Umfrage und teilen Sie Ihre Meinung mit uns. Die Auswertungen werden in der nächsten 
Ausgabe, natürlich ohne Namen, veröffentlicht. Bitte vergessen Sie nicht, Ihr Alter und Geschlecht anzugeben.

1) Sind Sie mit den Einkaufsmöglichkeiten im Dorf zufrieden?
2) Welcher Laden fehlt Ihnen im Dorf?

Können Sie uns noch drei Fragen zur Fislisbacher-Zitig beantworten:
1) Wer in Ihrem Haushalt liest alles die Fislisbacher-Zitig, Angabe von Alter und Geschlecht
2) Wie gefällt Ihnen die Dorfzitig?
3) Was fehlt Ihnen in der Fislisbacher-Zitig?

Bitte senden Sie uns Ihre Antworten an: redaktion@fislisbacher-zitig.ch oder per Post an
Fislisbacher-Zitig, Postfach 75, 5442 Fislisbach

Vielen Dank für Ihre tolle Unterstützung
Ihr Redaktionsteam
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Kids-Tage: «Auf den Spuren von.....»

«zäme wachse - zämewachse»

Juhui, es wird ein Jugendfestjahr!
So haben wir vor einem Jahr berich-

tet. Wegen Corona wurde nichts dar-
aus. Das Fest musste um ein Jahr ver-
schoben werden. Das bereits erkürte 
Motto «Kunterbunte Welt» wurde wäh-
rend der Projektwoche umgesetzt. Nun 
hoffen wir ganz fest, dass das Fest am 
Freitag, 24.6.22, ohne Einschränkungen 
durchgeführt werden kann. Das Motto 
lautet «zäme ...». Reservieren Sie sich 
den Termin. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!            Text + Foto: Maria Gschwend

Nun sind auch die diesjährigen 
Kids-Tage vorbei. Die 18 jugendlichen 
und 9 erwachsenen Leiterinnen und Lei-
ter betreuten 40 Kinder. 

Im Vorfeld hatten die Leiter mehrere 
Treffen, an denen sie alles geplant und 
vorbereitet haben. Es gab wie jedes Jahr 
eine Theatergruppe, welche 3 Stücke 
aus der Bibel geprobt und aufgeführt 
hat. Die Bastelarbeiten durften dieses 

Jahr auch nicht fehlen. Die Kinder bau-
ten ein Floss aus Ästen und einem Flip-
Flop.

Ansonsten haben wir viel gespielt und 
wie schon erwähnt Theater gespielt. 
Gruppe grün hatte am Montag ihre  
Theaterzeit, Gruppe pink am Dienstag 
und die Gruppen rot und blau am Mitt-
woch.

Traditionell gab es am Donnerstag ei-
nen Parcours, bei dem die Kinder viel 
Spass hatten. Leider mussten wir ihn 
dieses Jahr wegen dem Regen drinnen 
machen. 

Jeden Tag gab es ein leckeres Znüni 
und man durfte mit den Fahrzeugen he-
rumfahren. Die Premiere war, dass man 
Fahrausweise bekam. Nun bleiben uns 
viele schöne Erinnerungen und die Vor-
freude auf das nächste Jahr.

So lautet das diesjährige Jahresmotto der Schule Fislisbach. Es baut auf 
unserem Leitsatz «Gemeinsam Lernen mit Freude und Neugier – jetzt 
und für die Zukunft» auf. 

Zum Auftakt des neuen Schuljahres 
haben die Lehrpersonen in Zusammen-
arbeit mit dem Hausdienst und dem 
Bauamt ein Wildbienenhotel erstellt. 

Die Idee kam von Johannes Melder. 
Markus Peterhans erstellte den Plan 
und baute auch gleich die einzelnen 
Kästchen. Am Teamarbeitstag wurde 

Die Kids-Tage liegen nun schon wieder 3 Monate zurück, d.h. aber auch, sie fin-
den in 9 Monaten schon wieder statt. Alle hoffen natürlich, dass sie dann wieder 
unter ganz «normalen» Bedingungen stattfinden können. Die Jungleiterinnen 
Luana Bélaz, Mira und Noemi Neuhaus haben einen Text zum Anlass verfasst und 
fleissig «gfötelet».                                                                        

Text: Luana Bélaz
Fotos: Mira + Noemi Neuhaus

das Bienenhotel gemeinsam mit Nist-
material gefüllt. Das gemeinsam erstell-
te Werk kann beim Schulhaus Leemat-
ten 2 bewundert werden.

Damit ein «zäme si» in der Festwirt-
schaft möglich ist, suchen wir noch 
einen Verein, der den Festbetrieb 
am Abend übernimmt. Bitte bei 
der Schulleitung, Maria Gschwend  
maria.gschwend@schulefislisbach.ch 
oder Tel. 056 618 70 22 melden.
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Die Vorfreude auf den Advent

Adventsfenster 2021
Gerade im letzten Dezember wurde es sehr geschätzt, dass in jenem speziellen Winter Adventsfenster 

in Fislisbach zu sehen waren. Die jeweiligen Eröffnungen zogen sehr viele Begeisterte an und bescherte 
damit vielen einen Hauch von Normalität im Advent.

Deshalb suchen wir auch für 2021 kreative Beiträge, um weihnachtliche Stimmung und Licht in der 
dunklen Jahreszeit in Fislisbach zu verbreiten. Eine Liste für den Eintrag am Wunschdatum ist bereits auf 
der Homepage des Elternvereins www.elternverein-fislisbach.ch zu finden. Komplett wird diese dann 
wie im vergangenen Jahr mit QR-Code in der Novemberausgabe der Fislisbacher Zeitung abgedruckt 
sein. 

Wer noch weitere Informationen zur Durchführung benötigt, wende sich bitte an den Elternverein Fis-
lisbach. Wir freuen uns auf alle Ideen, sei es nun eine Installation im Aussenbereich oder ein gestaltetes 
Fenster. Besten Dank für Ihr Mitwirken!

«De Samichlaus chunnt»
Die Samichlaus-Tradition wird weitergeführt. Anfangs Dezember wird der Samichlaus wie gewohnt Einzug hal-
ten im Dorf und wenn es erlaubt ist, auch einzelne Familien zuhause besuchen. Weitere Informationen folgen 
mit einem Flyer. 

Guggerhof-Lädeli
Madlen und Niklaus Gerber

Guggerhof 1152
5442 Fislisbach
079 399 83 30

guggerhoflaedeli@bluewin.
24h Selbstbedienung

Voranzeige Advent im Träumli Fislisbach
Reservieren sie sich jetzt schon die Daten vom 11. - 13. November. Esther Schoch  –  s‘Träumli, Ursula Colacino – Hair Onda, 
Urs Byland – Just Produkte, arwo-Genussecke und die Hobbyschreiner Fislisbach, bieten Ihnen Advents-und Weihnachtsstim-
mung vom Feinsten. Wir freuen uns auf viele Begegnungen im und um’s Träumli an der Mitteldorfstrasse.

Lichterumzug
Auch der Lichterumzug fiel letztes Jahr Corona zum Opfer. Wir hoffen, dass es dieses Jahr 

klappen wird. Am Dienstag, 9.11., nach 18 Uhr ziehen die Kindergarten- und Unterstufenkinder 
der Schule Fislisbach mit ihren selbst gebastelten Lichtern zu Ehren des St. Martin durch die 
Strassen von Fislisbach.
Es ist folgende Route geplant:

Schulanlage Kolibriplatz - Birmenstorferstrasse - Badenerstrasse - Schulstrasse - Dorfstrasse 
- Ifangstrasse - Hiltibergstrasse - über die Badenerstrasse - Schönbühlstrasse - Feldstrasse - Lee-
mattenstrasse - Schulhausweg – Schulanlage Kolibriplatz

Es gibt kein Verschiebedatum: Bei Regenwetter singen die Kinder dem Publikum die Räben-
lichter- und Laternenlieder unter dem Dach vor dem Schulhaus L2 vor. Dabei lassen sie die Rä-
ben und Laternen leuchten. Der Umzug fällt dann aus. Drücken Sie uns die Daumen und werfen 
Sie am Umzugstag einen Blick auf unsere Homepage www.schulefislisbach.ch. Da erfahren Sie, 
ob das Schön- oder Schlechtwetterprogramm durchgeführt wird. 
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Aus dem Leben

Hausmann, ich?

Meine bessere Hälfte be-
schloss, zwei Wochen nach 
Italien zu verreisen. Nein, 
kein Strandurlaub. Eher eine 

Familienzusammenkunft, mit Schwester, 
Tochter und Enkel. Sie ist Italienerin, und 
man kennt das ja – grosse Familie, viele 
Einladungen, vieles Essen. Nicht so mein 
Ding. Ich bin eher der unkommunikative 
Typ (will heissen, nix Italienisch). Sie schien 
irgendwie ganz froh, mal einen Tapeten-
wechsel vornehmen zu können – ohne 
mich. Nun gut.

Ich hatte aber die Wahl: mitkommen, 
oder den Haushalt allein schmeissen. Eine 
grosse Aufgabe, das war mir bewusst. Und 
doch: eine Herausforderung. Sie, besorgt, 
vor der Abreise: «Weisst du auch, wo alles 
ist?» Wobei sie die Lebensmittel ansprach, 
aber auch Gerätschaften für die Haus-
haltspflege. Ich tönte gross, ganz Macho: 
«Klar, verhungern werde ich schon nicht. 
Es gibt ja auch in der Schweiz gute Pizza.» 
Zudem hatten mir unsere Mitbewohner 
aus der Wohnung über uns – nach einem 
spontanen gemeinsamen Abendessen am 

Kontaktchaos

Der Rekord war fünfmal 
das Treppenhaus runter 
und rauf für fünf Pakete. 
Dabei lernte ich keuchend 

die Mitarbeiter der Firmen Schweizerische 
Post, DHL, Planzer, UPS, DPD und Quick-
pac kennen. Fünfmal hat es geklingelt und 
fünfmal durfte ich für jedes einzelne Paket 
meine Unterschrift für die Empfangsbe-
stätigung auf fünf verschiedene elektroni-
sche Geräte kritzeln.

Wenn Sie so ungefähr in meinem zarten 
Alter sein sollten, dann haben wir das Vor-
recht, uns an die Zeit zurückzuerinnern, als 
die Post zwar zweimal klingelte, aber nur 
einmal alle für uns vorgesehenen Pakete 
überreichte und wir wieder an die Arbeit 
konnten. Seit der Liberalisierung der Pa-
ketpost partizipieren viele Unternehmen 

Vorabend – netterweise eine Tupperdose 
mit den Resten des leckeren Kartoffelsa-
lats samt Hackbraten mitgegeben (ich als 
halber Schwabe weiss die Qualität eines 
Kartoffelsalats sehr wohl einzuschätzen). 
Damit war immerhin mal die Ernährungs-
frage für den ersten Tag geklärt. Ich, 
weiter: «Und überhaupt, ich kann Staub-
sauger, und den Hausfrauen-Kärcher 
beherrsche ich auch aus dem EffEff. Den 
Geschirrspüler habe ich im Griff, klar.» Sie: 
«Vergiss nicht, die Balkonblumen zu gies-
sen. Und die Bettwäsche zu wechseln...» 
Und weg war sie. Und ich allein mit dem 
Aufgabenkatalog. Zunächst putzte ich mal 
den Kartoffelsalat weg, samt Hackbraten. 
Nicht alles, denn die Hälfte hob ich für den 
nächsten Tag auf. Damit war die Ernäh-
rungsfrage erneut geklärt. Über die kom-
menden zwölf Tage machte ich mir keine 
Gedanken. Als Überbrückungsernährung 
und Zwischenmahlzeiten mussten Bier 
und Kaffee herhalten. Und morgens? Im-
mer Müesli. 

Nach fünf Tagen hatte ich so viel schmut-
ziges Geschirr zusammen, dass es sich 
lohnte die Maschine zu füllen. Halb. Jeden 
Morgen um sechs kümmerte ich mich 

rührend um die Balkonpflanzen, jagte 
kleine grüne Raupen, die sich über die fet-
ten Geranienblätter hermachten, schnitt 
verblühte Blüten ab. Schüttete Wasser in 
Blumentöpfe und Kästen. Fegte den Bal-
kon, dreimal die Woche musste reichen. 
Ich fühlte mich dennoch total ausgelas-
tet. Das gründliche Putzen der Wohnung 
hatte ich mir taktisch klug und äusserst 
zeitsparend für den Tag ihrer Rückkunft 
vorgenommen. Ich staubte sogar mein 
Glasregal samt meinen darauf exponier-
ten Sammlerstücken ab. Und ich wusch 
Wäsche, zwei Maschinen, und hängte sie 
auf (die Wäsche, nicht die Maschine). Ich 
fand mich toll, ehrlich. Zumal ich, dank ab-
wechslungsreicher Wurschtbrot-Kur zum 
Abendessen (mit Senf, ohne Senf) kein 
Gramm Gewicht verloren hatte. Sie, als sie 
zurückkehrte aus Italien: «Super! Ich wuss-
te, dass du das kannst. Das machen wir 
jetzt immer so.» Dass ich immer den Müll 
runter- und Leergut weggebracht hatte, 
war ja sowieso klar. Und falls ich ein weite-
res Lob erwartet haben sollte – Fehlanzei-
ge. Warum auch. Ich hatte überlebt.

Hans-Peter Steiner

mit eigenen Logistikzentren und läuten 
uns x mal im Tag zur Haustüre runter. Ein 
Fortschritt im Sinne der Kundenfreund-
lichkeit in Preis und Service? Werden wir 
in ein paar Jahren zehnmal zur Tür rennen 
müssen oder vielleicht wieder auch nur 
einmal am Tag nach wettbewerbsbeding-
ter Reinigung?

Neulich liess mich Hugo wissen, dass er 
via Instagram und Signal erreichbar sei, 
aber nicht über Threema und WhatsApp. 
Anita schickte mir ein WhatsApp, in dem 
sie mitteilte, dass sie nun neu nur auf Tele-
gram kontaktierbar sei, Yvette fragte mich, 
ob sie mich über Messenger-Facebook er-
reichen könne und Sebastian meint, dass 
er am liebsten über Skype mit mir reden 
würde … oder meinte er FaceTime?

Ist ja schön, wie wir unter Freunden und 
Geschäftsleuten den Kontakt suchen und 
pflegen und erst noch kostenlos und allen 

so ziemlich egal zu sein scheint, dass all 
diese Gratisanbieter uns für die Werbung 
durchleuchten, Daten entlocken und als-
bald Gesichtserkennungsprogramme über 
unsere Antlitze schicken werden.

Es gab irgendwann mal Zeiten, in denen 
uns der Kontakt mit einem Menschen noch 
etwas Geld wert war. Sei es als Briefmarke, 
Telefonat, E-Mail-Account oder SMS. Die-
se Geiz-Kultur treibt mich nun zum zeit-
raubenden Verwaltungs- und Abspeiche-
rungsaufwand, um die richtige Person in 
ihrer gewünschten Kommunikationsform 
zu registrieren und wieder zu finden.

Liebe Leserin, lieber Leser, gerne bin ich 
für Sie da und beantworte Ihre Fragen. 
Und nun wünsche ich Ihnen abenteuerli-
che Freude beim Herausfinden, auf wel-
chem Kanal das möglich sein könnte.

Urs Heinz Aerni
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Juni, Juli, August - ein Rückblick aus dem Alterszentrum

Der Sommer explodierte im Alters- 
zentrum einem wohlwollenden Vul-
kanausbruch gleich. Pflanzen und Far-
ben im Kleinpark, Auffrischung lieb-
gewonnener alter Gewohnheiten.  Da 
war der strahlende Auftritt von Claudio 
de Bartolo in Löwenkopf- Versace -Shirt 
und knallgelben Dolce & Gabbana Snea-
kers, die monatlichen Verwöhnnach-
mittage und Geburtstagsessen, die wö-
chentlichen Spaziergänge und Fahrten 
ins Dorf und noch viel mehr. 

NEU: die äusserst überraschenden 
Klangerlebnisse, ob Einmann- Akkor-
deonist, pulsierender Männerchor mit 
Jodeleinlagen und (zum 1.August) Fah-
nenschwingen, gehörloser Artist am 
6,5kg schweren Hanpan Instrument, Va-
rieté mit Katzen und Hundenummern, 
Glocken- und Schellenkonzert, Ständ-
chen Jugendmusikgruppe Fislisbach, 
Handharmonikagruppe Spielplausch. 

Dazu kam noch der Besuch von 2 Mini- 
horses, wie eine Kleinstzirkusnummer, 
UND:  das Grossereignis par exellence: 
An drei aufeinander folgenden Abenden 
Grillplausch mit Angehörigen. 

Die ZEIT hielt den Atem an: das war 
erfüllte, erlebte Zwischenmenschlich-
keit, nur diese kurzen Augenblicke wie-
deraufblühender Sorglosigkeit zählten, 
jeder Atemzug des JETZT.

Text: Annelies Hubler / Fotos: Susi E. Burger

Ein buntes, abwechslungsreiches Programm

Gedanken zum Leben  
von Gerda Probst, 89 Jahre

Wo ist die Zeit geblieben?
Wahrscheinlich bei den Lieben

Die Arbeit wartet, was soll man tun?
Es war keine Zeit um auszuruhn

Oft steht man vor einer Wand
Da muss man durch, das ist bekannt

Es geht nicht alles glatt und eben
So ist das halt im Leben

Alles nehmen, was das Leben so bringt
Wenn auch nicht immer alles gelingt
Zufrieden bleiben - das ist wichtig!

Alles andere ist nichtig

Eines ist mir sonnenklar:
Jeden Morgen wird es wieder hell

Nach einer dunklen Nacht
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Das Gartenjahr geht 
langsam zu Ende, 
aber es stehen noch 
viele Arbeiten an. 

Kübelpflanzen
Jetzt ist Zeit, die Kübelpflanzen vom 

Freien in das Treibhaus, Keller, Garage 
oder ins Gartenhaus zu bringen. Die 
Pflanze braucht genügend Licht. Denn 
über den Winter bildet sie ihre Blüten 
für das kommende Jahr. Einmal im Mo-
nat gut wässern genügt.

Zwiebelblumen
Der Herbst ist die optimale Pflanz-

zeit zum Zwiebeln setzen, damit sie 

Was ist zu tun im Herbst und was sind Neophyten 

Gabriela Meier
Badenerstrasse 19

5442 Fislisbach
Tel. 056 493 08 81

blumen-pflanzen@bluewin.ch
www.blumen-pflanzen.ch

Neu im Sortiment: 
Töpferwaren von Sandra Bühler

im nächsten Jahr blühen. So hat die 
Zwiebel Zeit Wurzeln zu bilden, um  
anwachsen zu können. Setzen Sie die 
Zwiebel mit der Spitze nach oben in die 
Erde. Beachten Sie folgende Faustregel; 
die Zwiebel soll doppelt so tief einge-
setzt werden, wie sie hoch ist. 

Laub entfernen
Der Herbst bringt die farbigen Blätter, 

die leider immer zu schnell am Boden 
herum liegen. Sie haben eine dicke Blät-
terschicht auf dem Rasen? Dann sollten 
Sie gleich handeln, denn der Rasen be-
kommt keine Luft mehr und verrottet. 

Die Blätter mit dem Rechen oder ganz 
einfach mit dem Rasenmäher zusam-

Was sind Neophyten und welche Aus-
wirkungen haben sie?

Die Neophyten, wie z.B. die Goldru-
te und das Berufskraut, verdrängen die 
geschützen,  einheimischen Pflanzen. 
Sie  wachsen vorwiegend am Waldrand, 
auf Ackerflächen sowie auf Trocken- 
und Magerwiesen. Diese Pflanzen soll-
te man ausreissen und in den Kehricht 
geben, im Kompost können sie sich an-
sonsten vermehren. 
Neophyten im Garten:

Das Gewöhnliche, einjährige Berufs-
kraut  (siehe Bild)

Sie haben weitere Fragen oder wollen dringend etwas über den Garten wissen? Schreiben Sie an  
redaktion@fislisbacher-zitig.ch und ich werde Ihre Gartenfragen in der nächsten Ausgabe beantworten.

Die krautige 
Pflanze ist  30-150 
cm hoch ist. Oben 
sind sie verzweigt 
mit Blüten, die 
1-2 cm gross sind, 
weiss oder zartlila 
und in der Mitte 
gelb. Sie vermehrt 
sich über Samen-
bildung oder Be-
fruchtung.

Oder die Goldru-
te. Sie ist krautig  

und 30-150 cm hoch. Oben ist sie ver-
zweigt mit gelben Blüten. Sie vermehrt 
sich über Rhizome oder Samen.

Auch der Kirschlorbeer ist ein Neo-
phyt. Er ist buschartig zuerst mit grünen 
Blättern und später mit schwarzen Bee-
ren. Er vermehrt sich über die Vögel, da 
sie die Beeren gerne fressen und den 
Samen ausserhalb der Gärten mit dem 
Kot verteilen. Man findet ihn in Wäl-
dern und wilden Hecken. Am besten die 
Früchte gleich wegschneiden und ver-
nichten.

Text + Foto: Martina Ernst

mennehmen. Auch das Laub auf der He-
cke ist nicht gut und sollte entfernt wer-
den. Bei einer zu dichten Laubschicht 
kann es dazu führen, dass die Hecke zu 
faulen beginnt. 

Bedenken Sie beim Zurückschneiden 
von Stauden und Gräsern, dass diese 
von vielen Nützlingen als Winterzuflucht 
benutzt werden. Darum möglichst viele 
Stauden stehen lassen und im Frühling 
zurückschneiden. 

Die Gräser am besten im Herbst zu-
sammenbinden. So ist Ihr Garten nicht 
leer über den Winter und man hat im-
mer Besuch von Vögeln und anderen 
Tieren. 
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Der Kürbis - mehr als nur eine Halloween-Dekoration
 

Rund und gross, bir-
nenförmig und klein, 
orange und essbar, grün 
und ausstellbar: Die Viel-

falt an Kürbissen kennt kaum Grenzen. 
Einige davon, wie der Muskat, Hokkai-
do oder Butternuss sind wahre Deli-
katessen. Andere wiederum dienen an 
Halloween als schaurige Dekoration 
oder verschönern das eine oder andere 
Wohnzimmer. 

Für das folgende Rezept verwenden 
wir den Hokkaido. Wie der Name es 
schon andeutet, stammt der Kürbis von 
der gleichnamigen Insel aus Japan. Er 
kann mühelos verarbeitet werden, da 
seine Schale sehr dünn ist und so ohne 
Bedenken mitgegessen werden kann. 

Das schmackhafte Fruchtfleisch ist fa-
serarm und erinnert geschmacklich an 
Maronen. Den Kürbis halbieren, danach 
die Kerne mit einem Löffel und Messer 
herauslösen und in Würfel schneiden.Herbst Gnocchi mit Gorgonzola-Sauce   

 für 4 Personen - 30-40 Min. Zubereitung 
•  750g Gnocchi
•   50g Walnüsse zerbröselt
•  200g Champignons in kleine Keile geschnitten

Sauce
•  1 EL Öl
•  1 kleine Zwiebel fein gehackt
•  1 dl Weisswein
•  3 dl Halbrahm
•  200g Gorgonzola in kleine Würfel geschnitten
•  2 TL Zitronensaft
Salz, Pfeffer

Kürbiswürfel
•  400g Hokkaido in etwa 1 cm grosse Würfel geschnitten
•  1 dl Olivenöl
•  1 dl Essig
Salz, Pfeffer, getrocknete Kräuter (Salbei)

Zubereitung:
1. Öl in einer Pfanne erwärmen, Zwiebel dünsten. Mit Wein ab-
löschen und etwas einkochen. Rahm dazu giessen, ca. 3 Min. 
köcheln. Gorgonzola beigeben, unter Rühren bei kleiner Hitze 
schmelzen. Zitronensaft beigeben und warmhalten, Sauce würzen.

2. Kürbiswürfel auf ein Blech mit Backpapier legen. Mit allen Zuta-
ten, ausser Essig, von Hand mischen.

3. Den Backofen bei 195°C vorheizen und ca. 10 Minuten backen. 
Am Schluss den Essig darüber giessen.

4. Zuerst Öl in eine neue Pfanne geben und die Gnocchi anbraten, 
bis sie goldbraun sind. Danach in die Gorgonzola-Sauce geben. Mit 
Sauce auf Teller anrichten.

5. Die Champignons auf hoher Stufe gut anbraten und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Am Schluss zusammen mit den Kürbiswürfeln auf 
die Gnocchi geben. 

6. Mit Walnüssen garnieren. 

Dieses Gericht kann man je nach Belieben, zum Beispiel mit Birnen 
oder Trauben verfeinern. Wer die Käsesauce nicht mag, kann sie 
mit Salbeibutter ersetzen oder gleich selbst hausgemachte Kürbis-
gnocchi  machen. 

Text: Marco Lingg

Fotos: hagengrotte.ch/wildeisen.ch/ehrlich-und-echt.com
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Lädeli am Boll
Deborah Decker
Bollstrasse 17
5442 Fislisbach
056 493 74 79
debode@gmx.ch
Instagram:  
laedeli_am_boll
Bezahlung: 
per TWINT oder bar

Ich bin gelernte Floristin und liebe es 
zu töpfern. Zu sehen und zu fühlen wie 
aus einem Haufen Ton ein neuer Gegen-
stand entsteht, fasziniert mich jedes 
Mal aufs Neue. Es ist immer spannend, 
die fertigen Werkstücke schliesslich 
aus meinem Brennofen herauszuho-
len. Denn es entstehen nur Unikate, die 
sich in Farben und Formen von Brand 
zu Brand unterscheiden. Keines kommt 
vom Laufband. Gabriela Meier war von 
meinen Werkstücken sofort begeistert. 
Ich töpferte für sie kleinere Gefässe für 
Hauswurze, die im Laden reissenden 
Absatz fanden. Gabriela bot mir dar-

Deborah Decker war schon immer sehr 
aktiv. Nebst Familie (ihrem Ehemann Chris-
toph, 4 Kindern, mittlerweile zwischen 
18 und 24 Jahren) zwei Katzen, Haus und 
Garten, ihrem 40%-Job bei der Kinderspi-
tex Nordwestschweiz und   Engagement 
in der ref. Kirchgemeinde und an der Kin-
derkleiderbörse,  hat sie genäht, gemalt, 
gebastelt und gebacken. Ihre Kreationen 
hat sie jeweils an verschiedenen Märkten 
angeboten.
 «Da keine Märkte mehr stattfanden, 
konnte ich meine Ware nicht mehr unter 
die Leute bringen. Als ich mehrfach darauf 
angesprochen wurde, doch zuhause «et-
was» zu machen, wurde die bereits in mir 
schlummernde Idee  wachgerufen.»
Und so können wir uns über das «Lädeli 
am Boll» erfreuen. Für das leibliche Wohl 

aufhin an, meine neue Kollektion ver-
schiedener Haushaltsgegenstände im 
Keller/Untergeschoss des Blumenladens 
auszustellen. Dort können Sie diese ab 
sofort erwerben. 

Alle Schüsseln, Platten oder Weinküh-
ler lassen sich übrigens auch ideal mit 
unseren Blumen arrangieren und in die-
ser Kombination perfekt verschenken. 
Vielleicht eine Anregung für Ihr nächs-
tes, individuelles Mitbringsel?

Kommen Sie doch im Blumen&Pflan-
zen vorbei, das Team um Gabriela Meier 
berät sie gerne. Wir freuen uns auf Sie.

Sandra Bühler

Beim «Lädeli am Boll» an der Bollstrasse 17 darf man ungeniert näher treten und 
die drei Türen des Schranks vor der Haustüre öffnen. Und das 7 Tage die Woche, 
rund um die Uhr. Nun sei noch verraten, was sich hinter Türe 1-3 befindet.

bietet Deborah unter anderem Konfis,  
Sirup, Müesli-Flockenmischungen und ca. 
2x im Monat am Samstag Brote und Zöp-
fe an. Alles ist selbstgemacht und saisonal 
angepasst. Die Brote und Zöpfe sind mit 
Bio-Mehl gebacken und es können auch 
lactosefreie und vegane Laibe bestellt 
werden. Das Mehl und Korn, das Deborah 
dann zum Teil selbst mahlt oder quetscht, 
bezieht sie aus der Mühle in Mülligen. «Ich 
möchte wieder vermehrt «Gsunds und 
Sälbergmachts» anbieten, um die Leute 
wieder auf den Geschmack zu bringen. Ich 
bin auch offen für Neues, Wünsche und 
Anregungen», so Deborah.

Öffnen wir nun Türchen Nummer 2 und 
3. Dahinter findet man eine abwechs-
lungsreiche Auswahl an Dekoartikeln wie 
Spruch-Schilder, kleine Gschänkli und Mit-
bringsel wie genähte Täschli und Etuis für  
Handys, Nastücher, Masken usw., Karten 
für verschiedene Anlässe, Floristik, Kerzen 
und vieles mehr. Auch hier immer wieder 
saisonale Artikel zu jeder Jahreszeit.

Infos,  was aktuell im Angebot ist und 
wann Deborah Brot und Zopf backen wird, 

Sandra Bühler mit ihren Kreationen             Foto: zVg

Mein Name ist Sandra Bühler, ich arbeite seit März 2021 bei Gabriela Meier im 
Blumen&Pflanzen in Fislisbach. Kreativ zu sein und mit meinen Händen Dinge zu 
gestalten, ist meine Leidenschaft. 

sind auf instagram unter laedeli_am_boll 
abrufbar oder man kontaktiert sie direkt 
unter: Tel. 056 493 74 79 oder kommt ein-
fach bei ihr vorbei an der Bollstrasse 17.

Abschliessend meint Deborah Decker: 
«Haben Sie keine Scheu zum Haus zu kom-
men, die Schranktüren zu öffnen oder bei 
uns zu klingeln. Mein Motto: jederzeit hi-
naufkommen, sich Zeit nehmen, Schrän-
ke öffnen, alles in Ruhe anschauen und 
stöbern. Alles was angeschrieben ist, darf 
gekauft werden und wenn jemandem et-
was Unangeschriebenes gefällt, einfach 
klingeln. Ich freue mich auf Ihren Besuch.» 

Text und Fotos : Yvonne Parolini-Tsiros

Herzlich willkommen - stöbern erlaubt                                                                                                         Publireportage

Tonhandwerk bei Blumen & Pflanzen Meier                                                                                                Publireportage
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Reparieren statt wegwerfen - Reparierbar.com neu in Fislisbach                            Publireportage

Daniel Küffer absol-
vierte nach der Schule eine 

Lehre als Mechaniker. Nach einigen 
Jahren als Betriebsmechaniker und spä-
ter als Werkstattchef einer Elektronikfir-
ma besuchte er Weiterbildungskurse in 
der Industrie-Elektronik. Anschliessend 
erwarb er das eidgenössische Informa-
tikdiplom im Nachstudium. 

«Heutzutage werden sehr viele Sachen weggeworfen, welche mit wenig Aufwand repa-
riert und wieder gebrauchstauglich gemacht werden könnten. Ich repariere, revidiere 
und pflege Dinge, um der heutigen Wegwerfmentalität entgegen zu wirken.» D.K.

Reparaturanfragen sind ab sofort 
möglich unter: 

079 349 32 71   oder    
www.reparierbar.com

Reparierbar.com
Daniel Küffer  

Leemattenstrasse 5  
5442 Fislisbach

Tag der offenen Tür:     

23. Oktober 2021, 10-14 Uhr

Daniel Küffer in seinem Element

Nach einiger Zeit im Angestelltenver-
hältnis als Informatiker wagte er den 
Schritt in die Selbständigkeit. Er gründe-
te die Firma «Küffer Informatik». Neben 
einem ausgefüllten Arbeitsalltag blieb 

Zurück in die 50er Jahre!

dennoch genug Zeit, seinem nicht all-
täglichen Hobby zu frönen: Dem Sam-
meln, Reparieren und Restaurieren von 
Spielautomaten, Flipperkästen und Ju-
keboxen. Hier lebte er seine Liebe zum 
Handwerk und der Mechanik aus. 

Durch die VENTURA Architektur AG 
wurde er aufmerksam auf die neue 
Überbauung an der Leemattenstrasse 5. 
In einem Gewerberaum in dieser Lie-
genschaft richtete er sich seine Repara-
turwerkstatt ein und kann sich so den 
Traum, die Mechanik und Informatik zu 
kombinieren, erfüllen.

Die Örtlichkeit gleicht einem amerika-
nisch angehauchten Diner aus den 50er 
Jahren. Da stehen Jukeboxen, Flipper-
kästen und Spielautomaten. Retro-Arti-
kel, Single-Schallplatten, Plattenfresser, 
selbstgefertigte Metall- und Kerami-
kartikel eignen sich auch als Geschenke 
und können hier erworben werden. In 
der Werkstatt will er in Zukunft Elektro-
geräte, Küchengeräte, Computer, Velos, 
Rasenmäher usw. reparieren. 

Bevor Sie also zu Hause ein defektes 
Gerät entsorgen, besuchen Sie die Repa-
rierbar an der Leemattenstrasse 5. Da-
niel Küffer wird sich das Gerät ansehen 
und mit Ihnen entscheiden, ob es sich 
lohnt, dieses zu reparieren. Möglicher-
weise kommen Sie so um den Erwerb ei-
nes Neuen herum, können Zeit und Geld 

sparen und tun erst noch etwas für die 
Umwelt. Und vielleicht geht es auch so 
schnell, dass Sie darauf warten können 
und schwelgen solange in der Diner-Bar 
bei einem Kaffee oder Coke wie in alten 
Zeiten.                                   Text: Beat Bauer

Fotos:  Janine Küffer
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Ein 9-köpfiges Team, davon 2 Ler-
nende, steht bereit, auf die Bedürf-
nisse, Wünsche und Fragen der Kund-
schaft einzugehen, vor allem um sich 
Zeit für die Beratung zu nehmen. Des 
Weiteren können Sie hier Ihre leeren 
Körperpflege- und Haushaltsprodukte- 

flaschen auffüllen lassen, ganz im Sinne 
der Nachhaltigkeit. Auch der kostenlo-
se Hauslieferservice wird, wenn immer 
möglich, mit dem E-Bike erledigt. 

Andreas und Eliane Meier, beide dipl. 
Drogisten HF, haben am 1. Oktober 2018  
die ehemalige Drogerie Moser in  
Niederrohrdorf übernommen. Viele 
Kunden kannten Andreas bereits, da er 
schon einige Jahre zuvor die Geschäfts-
führung übernommen hatte. Eliane 
arbeitet mehrheitlich Teilzeit im Back- 
office, da die junge Familie zwei Kinder 
von 5 und 2 Jahren hat.

Andreas Meier ist in der Ausbildung 
zum dipl. Naturheilpraktiker TEN und 
deswegen momentan nicht jeden Tag in 
der Drogerie. Er wird jedoch von seinem 
kompetenten Team bestens vertreten. 

«Wir gehen auf die expliziten Proble-
me der Kunden ein und suchen gezielt 
in allen Sparten nach der optimalen 

Lösung. Wir schliessen nichts aus, ob 
aus der Naturheilkunde oder der Schul-
medizin. Oftmals kann die Kombination 
von Natur und Chemie eine intensive 
und nachhaltige Wirkung erzielen. Ganz 
nach dem Motto: «Das Eine tun und das 
Andere nicht lassen.» erläutert Meier. 
Direkt in der Drogerie werden mit dem 
Kunden individuelle Behandlungsmög-
lichkeiten ausgearbeitet. Bei Bedarf 
werden Heilmittel eigens für den jewei-
ligen Kunden hergestellt. 

Das gesamte Team, insbesondere 
Andreas Meier, ist sachkundig im Be-
reich der Chemikalien und daher ist die 
Drogerie Meier eine professionelle An-
laufstelle z.B. zur Wasser-Analyse und 
Pflege Ihres Pools. Das Team ist sich ei-
nig: «Wir sind eine grosse Familie und 
unser Ziel ist es, dass die Kunden gerne 
bei uns einkaufen. Wir freuen uns auf 
alle Fislisbacher*innen, die den Weg zu 
uns finden.»

Yvonne Parolini-Tsiros

Die Drogerie Meier setzt auf profunde Beratung und Nachhaltigkeit                            Publireportage                     

Qualität steht für die Drogerie Meier in Niederrohrdorf an oberster Stelle.

Andreas und Eliane Meier freuen sich auf Ihren 
Besuch.                                                                Foto: YP
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                               Müli Kafi – geniessen mit Gaumen und Ohren                                              Publireportage

Seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown steht Nathalie, Nathi Leu in 
der Küche des Müli Kafi Restaurants in Niederrohrdorf. Ihre Spezialität ist 
die gutbürgerliche und auch traditionelle Küche, wie geschmorte Haxen oder 
Schweinsbäggli. «Was man sich zuhause nicht kocht, da es zu zeitaufwändig 
ist», erläutert sie «wie Osso bucco, Kohlbraten, Hafechabis oder Luzerner 
Chässuppe». Doch ihre absoluten Leckerbissen sind Cordon bleus. Nebst der 
klassischen bietet sie noch 5 Varianten an.

Die dynamische 47jährige hat grosse 
Freude an ihrem Job, ist immer motiviert 
und behält auch im Stress einen kühlen 
Kopf. «Das Gastgewerbe ist mein Leben. 
Du weisst am Morgen beim Aufstehen 
noch nicht, was dich erwartet und was 
der Tag bringt», meint sie lachend. Nathi 
ist seit 1991 gelernter Koch (3jährige Aus-
bildung, daher die Bezeichnung Koch und 

nicht Köchin). «Wenn ich was mache, ma-
che ich es richtig und stehe hinter dem Be-
trieb. Mein Durchhaltevermögen zeichnet 
mich aus.»

Bei der Wochenkarte der Mittagessen 
ist Nathi Leu sehr flexibel. Ein vegetari-
sches Menü steht immer zusätzlich zur 
Auswahl und es kann, falls die Auswahl 
nicht zusagt, auch à la carte bestellt wer-
den. «Die Gäste dürfen ohne schlechtes 
Gewissen ihre Wünsche anbringen. Das 
ist mir sehr wichtig.» Seit Schulanfang im 
August wird wieder der Mittagstisch für 
die Oberstufen-Schüler angeboten. Infor-
mieren Sie sich per Mail oder vor Ort bei 
Astrid Müri und ihrem Team.

Nathi Leu ist voll mit Ideen und wird die 
Gäste im Müli Kafi Restaurant mit speziel- 
len Salatvariationen zur Grillkarte und  
saisonalen Überraschungen immer wie-
der aufs Neue begeistern. Schauen Sie 
vorbei und lassen Sie sich überraschen. Im 
August und September wurden bereits er-

folgreich einige Freitagabende mit Musik 
aufgefrischt. Unter dem Motto «Schlager-, 
Oldies- oder Evergreens-Obig» legte DJ 
Walo dementsprechende Musik auf und 
nach einem feinen Essen durfte getanzt 
werden. Unterhaltungsabende werden  
sicherlich weiterhin im Programm des 
Müli Kafi Restaurants bleiben.

Ausser im Februar, da fehlt Nathi einige 
Tage in der Küche, denn dann ist sie, wie-
derum mit vollem Herzblut, an der Luzer-
ner Fasnacht mit der Holzmasken-Gruppe 
dabei.

Text und Foto: Yvonne Parolini-Tsiros 

Bei Nathi Leu kommt immer alles frisch zubereitet 
auf den Teller

Müli Kafi
Mülimattstrasse 1
5443 Niederrohrdorf
056 555 48 00
info@mueli-kafi.ch
Immer aktuell auf: 
mueli-kafi.ch/

Öffnungszeiten
Montag – Mittwoch
8.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag & Freitag
8.00 – 22.00 Uhr
Samstag
8.00 – 13.00 Uhr
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Whirlpool World: Wollen Sie sich einen «Whirlpool» gönnen?                                                                           Publireportage

Thomas Küng und Remo Bruggisser bieten die sprudelnde Massagebadewan-
ne fürs Wohlbefinden neu in Fislisbach an. «Ich setze mich jeden Morgen 
hinein», sagt Verkaufsberater Küng, der ein Ur-Fislisbacher ist, «und danach 
fühle ich mich fit für den Tag.»

Zusammen mit Remo Bruggisser, der 
in der jungen Firma für Administration 
und Marketing zuständig ist, betreibt er 
die «Whirlpool World» an der Dorfstras-
se 32. Der Dritte im Bunde ist Johannes 
Winne, Whirlpool-Techniker, «unser 
Service-Mann an der Front, der seit 15 
Jahren in diesem Geschäft tätig ist, je-
des Modell kennt und auch reparieren 
kann». Ab September können sich Inte-
ressierte in den Räumen des Geschäfts 
mit Whirlpools vertraut machen – nicht 
nur Probesitzen, auch Probebaden ist 
im «Séparée» möglich. Und schon seit 
August bieten die beiden Unternehmer 
Beratung über Pflege, Service und Was-
seraufbereitung für Whirlpools, Aufstell-
pools, «aber auch Swimmingpools», wie 
Küng betont. Im Angebot sind sämtliche 

dazu notwendigen umweltverträglichen 
und grösstenteils biologisch abbaubaren 
Mittel, Filter und Ersatzteile zu angemes-
senen Preisen. «Natürlich machen wir 
auch Wasseranalysen, denn sauberes 
Wasser heisst nicht von vornherein auch 
gesundes Wasser.» 

Das Wichtigste indes sind die Whirl-
pools selbst: «Es gibt unzählige Produkte 
auf dem Markt, auch aus dem Internet. 
Wir aber liefern zwei bis drei Marken 
höchster Qualität aus den USA, den Nie-
derlanden und Belgien und wollen dem 
Kunden am Ende des Tages ein Rund-
um-Sorglos-Paket bieten», sagt Thomas 
Küng. «Ziel ist nicht nur, dass er Freude 
am Produkt hat sondern auch einen lang-
fristigen Ansprechpartner, falls es etwas 
zu beanstanden gibt.» 

«Whirlpool World» bietet das Gesamt-
paket von der Beratung über die Anlie-
ferung bis zum Aufstellen und der Inbe-
triebnahme. «Ein Whirlpool ist nach ein 
paar Stunden installiert, je nach Kunden-
wunsch, und nach dem Einfüllen und Auf-
wärmen des Wassers ein paar Stunden 
später einsatzbereit.» Der letzte Schrei 
ist das ,Swim-Spa’, eine Kombination aus 
Whirlpool und kleinem Swimmingpool 
mit Gegenstromanlage, damit man richtig 
schwimmen kann, ebenfalls bei «Whirl-
pool World» zu haben. «Wir stehen jeder-
zeit zur Verfügung», so die beiden Jung- 
unternehmer, «und liefern Chlor für Ihren 
Pool auch mal an einem Sonntag, wenn’s 
sein muss.» 

 Text + Foto: Hans-Peter Steiner

Showroom/Laden

Whirlpool World 
5442 Fislisbach, Dorfstrasse 32 
044 500 85 20 / 078 260 00 33
www.whirlpoolworld.ch 
info@whirlpoolworld.ch

Geöffnet für Beratung, Wasseraufbe-
reitung Swimmingpools, Aufstellpools 
und Whirlpools inklusive Wasser-
analyse und Poolrezept 
Montag, Dienstag, Mittwoch und 
Freitag 9.00 bis 11.45 Uhr.
Ab September zusätzlich samstags
von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.

Probeliegen bzw. -Baden möglich.

Tag der offenen Tür

2. & 3. Oktober 10 - 16 Uhr

Spezialrabatt von CHF 1‘000.00 auf 

alle Modelle auf Bestellungen bis 

17. Oktober 2021.

                        Die Whirlpool-Spezialisten Remo Bruggisser und Thomas Küng (v. l) 
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Einige dieser Arbeitsplätze gehören 
zur VENTURA Architektur AG, denn 
sie hat ihre Geschäftsräume im August 
2021 ins neue Haus an der Leemat-
tenstrasse verschoben. Das Gebäude 
im Zentrum von Fislisbach überzeugt 
durch sorgfältige Gestaltung, hoch-
wertige Materialien, exzellente Iso-
lation und modernste Haustechnik. 
Der Ressourcenverbrauch bei der Ge-
bäudenutzung wird durch verschie-
dene Massnahmen optimiert: Erdson-
den und Wärmepumpen sorgen für 
CO2-freies Heizen und Kühlen, Photo-
voltaikzellen auf dem Dach erzeugen 
Strom für Autoladestationen in der 
Tiefgarage und sonstige Verbraucher.

Das Team der VENTURA Architektur 
AG hat sich bereits in den neuen Räu-
men eingelebt und fühlt sich dort sehr 
wohl. In den neuen Geschäftsräumen 

wird es auch künftige Projekte mit vol-
lem Einsatz zum Erfolg führen.

Text: Juan & Andrea Ventura
Foto: Yvonne Parolini

Neu an der Leemattenstrasse 5: die VENTURA Architektur AG                                                                                             Publireportage

Dort plante und realisierte sie – vor-
wiegend im Reusstal – Wohn- und 
Gewerbebauten aller Art. Das Team 
bearbeitete mit grossem Engagement 
Projekte jeglicher Grösse, von der klei-
nen Renovation über Einfamilienhaus 
und Mehrfamilienhaus bis zur grossen 
Überbauung mit mehreren Gebäuden.

Vor einigen Jahren ergab sich die 
Möglichkeit, an der Leemattenstras-
se 5 ein Wohn- und Gewerbehaus zu 
planen und zusammen mit bewährten 
Geschäftspartnern zu realisieren. Auf 
einer Parzelle, wo früher eine einzige 
Familie lebte, entstand ein Wohn- und 
Gewerbehaus mit 24 Wohnungen und 
350 Quadratmetern Gewerbefläche. 
In den Wohngeschossen leben heute 
rund 40 Menschen, im Erdgeschoss 
schufen Gewerbetreibende gegen ein 
Dutzend Arbeitsplätze.

VENTURA Architektur AG
Leemattenstrasse 5
5442 Fislisbach

056 493 33 63 
info@archiventura.ch

Die VENTURA Architektur AG bezog ihr Büro in Fislisbach bereits vor 25 Jah-
ren. Sie richtete sich damals im eigenen Atelierhaus aus Holz an der Gass- 
äckerstrasse ein.

Das Team der Ventura Architektur AG

Träumen – Reisen – Erleben mit Ozeania Reisen AG                                                                                                                                    Publireportage

In der Ferne grasen friedlich Gnus und Zebras. Am Wasserloch löscht eine 
Löwenfamilie ihren Durst. Die untergehende Abendsonne taucht die pracht-
volle Savannenebene in ein unbeschreibliches Rot.

Schwelgen Sie nicht auch gleich in 
Ferienstimmung, wenn Sie diese Zeilen 
lesen? Wir sind uns bewusst, dass Sie im 
Moment verunsichert sind. Darum ist es 
jetzt wichtig, sich von den Reiseexper-
ten von Ozeania beraten zu lassen. 

Wie wäre es mit einer Reise in den 
Norden nach Finnisch Lappland? Viel-
leicht sogar die Winterferien in einer 

Blockhütte in den tiefverschneiten 
Wäldern verbringen. Schneeschuhlau-
fen durch verschneite Landschaften 
und die frische Luft einatmen. Auf den  
Malediven wieder einmal die Füsse in 
den warmen Sand stecken. Auf einer 
Safari die unglaubliche Tierwelt von Tan-
zania, Kenya oder Botswana bestaunen 
oder mit dem eigenen Camper Namibia 
entdecken. Nicht zu vergessen ist die 
Expo 2020 in Dubai, die vom 1. Okto-
ber 2021 – 31. März 2022 stattfindet. 
Ein Wüstenausflug darf nicht fehlen und 
am Besten verbringt man einige Nächte 
im Al Maha Desert Resort, um die Ruhe 
und den unglaublichen Sternenhimmel 
zu geniessen. 

Und wenn Sie Sri Lanka entdecken 
möchten, dann kommen Sie mit auf die 

Ozeania Reise «Geschichten und Ge-
sichter in Sri Lanka». Vom 24. Februar –  
13. März 2022 reisen Sie sicher und 
sorglos in einer Kleingruppe durch  
Sri Lanka. Erleben Sie die Vielfalt und die 
Farbenpracht der Natur, die eindrückli-
che Kultur und die liebenswerten Men-
schen der Juweleninsel. 

Kommen Sie bei uns vorbei und wir 
finden bestimmt auch für Sie Ihr Reise-
ziel! 

Text und Foto: zVg

Ozeania Reisen AG 
Bernardastrasse 38 
5442 Fislisbach 
056 484 20 20 
Info@ozeania.ch 
www.ozeania.ch
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Elektrokontrollen sind gesetzlich vor-
geschrieben. Diese Sicherheits-Kontrol-
len sind ein aktiver Schutz für Personen 
und Sachen (Brandschutz). Je nach Nut-
zungsart, wie Baustellen, öffentliche 
Bauten, Kleingewerbe oder Wohnberei-
che sind die Kontrollzyklen im 1-, 5-, 10- 

oder 20-Jahres-Tur-
nus.

Die Kontrolle 
bringt versteckte 
Mängel und gefähr-
liche Installationen 
ans Licht und hilft 
so, Leben zu schüt-
zen. Die Durchfüh-
rung muss durch 
eine unabhängige 
Kontrollstelle er-

folgen und umfasst als Sichtkontrolle 
die Materialverwendung, Berührungs-
schutz, Zugänglichkeit, Brand- und Per-

sonenschutz. Es werden diverse Mes-
sungen sowie Funktionskontrollen pro 
Sicherungsgruppe durchgeführt.

Seit der Gründung 2002 sind wir mit 
folgenden Stärken für Sie im Einsatz:

Gesetzlich vorgeschriebene Elektro-
kontrollen, Thermographie für Technik 
sowie im Elektrobereich Notstromver-
sorgungen, Firmenschulungen, LAP Vor-
bereitungskurse, Expertisen sowie Bau-
herrenvertretung bei Neuanlagen und 
Umbauten.

Schaltanlagenreinigungen, Energie- 
Verbrauchsanalysen und Netzanalysen 
sind weitere Angebote unserer Firma. 
Im Auftrag der Aargauischen Gebäude-
versicherung sind wir in den Regionen 
Baden, Muri, Bremgarten und Zurzach 
für Blitzschutzkontrollen im Einsatz. 
Ebenso bieten wir Weiterbildungskurse 
für Firmen mit eingeschränkten Bewilli-
gungen an.

Freundlichkeit, Flexibilität und ter-
mingerechte Ausführungen dürfen Sie 
bei uns voraussetzen.

Eine fachliche Beratung vor und nach 
den Kontrollen gehört zu den Kompe-
tenzen der Firma Bänziger + Zollinger 
GmbH.

Für An-
f r a g e n 
s t e h e n 
wir Ih-
nen ger-
ne zur 
V e r f ü -
gung.                                    

Text: zVg

Ihr Spezialist für Elektrokontrollen Beratungen und Brandschutz in ihrer Region.

Bänziger + Zollinger GmbH                                                                                                                                                                                                                                   Publireportage

Bänziger + Zollinger GmbH 
056 491 43 55

zollinger@elektroberatungscenter.ch

Verbranntes Tier in der Elektroverteilung

Verbrannte Installation
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Unterhaltungsshow des Sportvereins Fislisbach vom 25./26. März 2022

Der SVF freut sich auf den 25./26.März 2022, wenn es heisst «Welcome to Wonderland». An diesem letz-
ten März-Wochenende lädt der SV Fislisbach zur Unterhaltungsshow ein. Das Programm besteht aus sehr 
abwechslungsreichen Darbietungen, welche von Gross und Klein auf der Bühne der Turnhalle Leematten 
präsentiert werden – lassen Sie sich überraschen.                                                                                       Roger Kamber

Der Vorstand des SV Fislisbach hat beschlossen, dass die ursprünglich für März und dann auf November 2020 ver-
schobene Unterhaltungsshow, im Frühjahr 2022 durchgeführt werden soll.

Bergturnfahrt der Männer vom 14. und 15. August 2021

Die diesjährige Bergturnfahrt führte 14 Männer ins Sim-
plongebiet.

Die Tour der Gruppe «Forte» begann bei der Bergsation Giw 
oberhalb von Vispertermine, von wo die Gruppe bei herrli-
chem Sonnenschein die Wanderung über den Gibidumpass, der  
Heido Suone entlang bis zuhinterst ins Nanztal und schliesslich 
via Bistinepass zum Tagesziel Simplon Hospitz in Angriff nahm. 
Die Wanderer der nicht anspruchslosen Route wurden mit einer 
herrlichen Aussicht belohnt. 

Die Gruppe «Piano» wanderte von Simplon Dorf auf dem 
Stockalperweg zum Simplon Hospitz, wo sich beide Gruppen 
wieder trafen.

Nach dem gemeinsamen Apéro, Nachtessen und einer er-
holsamen Nacht im Hotel war am Sonntag für beide Gruppen 
Gondo, welches im Jahr 2000 von einer gewaltigen Naturkata- 

strophe heimgesucht wurde, das nächste Ziel. Wiederum bei strahlendem Sonnenschein wanderten alle zusammen durch die 
eindrückliche Gondoschlucht. Unterwegs konnte ein Teil des Tunnelsystems des militärischen «Fort Gondo» passiert und in 
der «alten Kaserne» Informationen über die historischen Hintergründe des Simplonpasses bzw. die Zeiten von Kaiser Napo- 
leon und Kaspar Stockalper eingeholt werden.      

                                                                                                               Patrik Schibli
Einen ausführlichen Bericht finden Sie unter: www.fislisbacher-zitig.ch
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Sommerkonzert der Musik Fislisbach 

Endlich war es wieder soweit. Nach sehr langer Zeit konnten am  
25. Juni die Musikgesellschaft und Jugendmusik Fislisbach ein Sommerkon-
zert durchführen.

Bereits am Nachmittag begann der 
Aufbau auf dem Guggerplatz. Aufgrund 
der damals geltenden Bestimmungen 
mussten eine Zutrittskontrolle sowie 
eine spezielle Bestuhlung aufgebaut 

werden. Bei angeneh-
men sommerlichen 
Temperaturen (dies 
ist ja dieses Jahr nicht 
selbstverständlich) durf-
ten sich die zahlreich 
erschienenen Zuschau-
erInnen auf die Darbie-
tung der Jugendmusik 
Fislisbach unter der Lei-
tung von Martin Borner 
freuen. 

Um 18.30 Uhr konnte 
es endlich losgehen und 
die JungmusikantInnen 

spielten auf. Die abwechslungsreichen 
Musikstücke, vorgetragen durch die 
motivierten Jugendlichen, kamen gut 
an und wurden mit grossem Applaus 
belohnt. Im Anschluss machte sich die 

Weiter geplante 
Anlässe der Musik Fislisbach bis Ende Jahr:

Herbstkonzert  25.09.
Jubilarenkonzert  30.10.
Räbelichtiumzug  02.11.
Totengedenkfeier  07.11.
Kirchenkonzert  05.12.

Immer aktuell unter: www.musik-fislisbach.ch

Pink Panther-Quartett der MGF                                       Foto: Urs Rimann

Musikgesellschaft bereit. Währenddem 
konnten sich die ZuschauerInnen in der 
Festwirtschaft mit Getränken oder ei-
nem Cervelat Waldfest eindecken. 

Die MGF und ihr Dirigent Urs Heri 
starteten mit dem Stück «Sir Duke», 
gefolgt von «Kalinka». Die bekannte 
Melodie von «Pink Panther» wurde von 
einem Quartett gespielt, bestehend aus 
Querflöte, Klarinette, Posaune und Ba-
ritonsaxophon. Mit solchen Kleinforma-
tionen hielt die MGF im Winter und im 
Frühling dieses Jahres den Probebetrieb 
aufrecht. Dies half, um nicht komplett 
musikalisch «einzurosten». Das Korps 
rundete das unterhaltsame Programm 
noch mit weiteren neu einstudierten 
Stücken wie «Besame Mucho» und dem 
einen oder anderen Marsch ab. Nach 
dem Konzert genossen die ZuschauerIn-
nen und MusikantInnen den lauen Som-
merabend. 

Martin Wäger
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Herbstkino 2021

Hegen Sie eine Vision oder den 
Wunsch, etwas endlich anpacken zu kön-
nen? Dann wissen Sie, wie es der jungen 
Sambierin Gladys erging. Sie nahm ihren 
Mut zusammen und wurde aktiv, denn 

sie erfuhr 
vom Wunsch 
eines Stam-
mesfürsten, 
die Infrastruk-
tur in einem 
kleinen Dorf 
aufzubauen. 
Thomas, ihren 
Mann aus der 
Schweiz konn-
te sie dafür 
überzeugen, 
sich mit ihr 
z u s a m m e n 

für eine bessere medizinische 
Versorgung und Ausbildung 
der Kinder einzusetzen. Ihre 
Vision von Weltverbesserung, 
und Abenteuer prallte auf eine 
Realität mit Hürden und Här-
ten, die sogar ihre Liebe auf die 
Probe stellte. Ob sie es dennoch 
schaffte, sei hier nicht verraten. 
Cornelia Gantner begleitete mit 
ihrem Filmteam Gladys bei ih-
rem Projekt in Sambia. Es gelang 
ihr ein eindringlicher und empa-
thischer Film, der uns beherzt 
mitnimmt, in eine Geschichte, 
irgendwo in Afrika.

Das ausführliche Interview 
mit Gladys finden Sie unter: 
www.fislisbacher-zitig.ch

Am 17. Zürich Film Festival vom 23. September bis 3. Oktober 2021

Mario Theus – WILD – Jäger und Sammler

Der Bündner Filmer Mario Theus 
machte sich auch auf, um der Welt 
eine der ältesten Kulturen vor die Linse 

zu bringen, die der Mensch 
kennt, die Jagd. Theus ist sel-
ber Jäger und weiss, wovon 
er filmt. Er zeigt subtil, oft 
auch gar poetisch, wie wirr 
die Ambivalenz unserer Ge-
sellschaft ist, zwischen Haus-
tiermedizin, Massentierhal-
tung und der Diskussion über 
eine Jagdkultur, die heute oft 
auch nicht mehr so ist, wie sie 
sein müsste. Mit viel Respekt 
lässt der Film uns am Leben 
von Menschen teilhaben, die 
in grandiosen Landschaften 
auf der Pirsch sind oder sich 
um unsere Lieblinge mit dem 
Seziermesser kümmern. Und 
damit bestätigt der Film, dass 
wir mit unserer Sicht zur Na-
tur neu über die Bücher ge-
hen sollten.

Nebenbei bemerkt: Ist Ih-
nen schon aufgefallen, dass 

alle Fluchttiere die Augen eher auf der 
Seite haben wie Amsel, Reh oder Gams 
und Beutejäger nach vorne gerichtete 

Augen wie Falke, Kauz oder Luchs? Und 
wo liegen die Augen bei uns Menschen? 
Eben.

Demnächst in den Kinos, auch in unse-
rer Region.

Urs Heinz Aerni

Unter www.fislisbacher-zitig.ch  
abrufbar:

- Ganzes Interview mit Heiko 
Strech, Ausgabe 4/2021

- Interview von Cornelia Gantner 
mit Gladys, Ausgabe 5/2021

- Infos zu «Literaturtage Zofingen», 
Ausgabe 5/2021

Cornelia Gantner – unterwegs  
mit ihrer Kamera.      Foto: zVg
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     Konzerte / Anlässe 2021
 

24. September 2021 20 Uhr «Coiffeurgeschichte(n)
     Vernissage Coiffeur-Neugestaltung und Themenabend mit Leo Thür
     Kulturzentrum Fislisbach

22. Oktober 2021 20 Uhr Heute Gemeindeversammlung mit Mike Müller
     Schulanlage Leematten Fislisbach

Infos unter:   www.kulturinfislisbach.ch

 
 

 

Information aus der Strickgruppe 
 
Unser vielfältiges Angebot findet ihr 
diesen Herbst im 
kath. Kirchgemeindehaus, Dorfstr. 11 
 
Montag 14 – 16 Uhr 
 
11. Okt. / 25. Okt. / 8. Nov. / 
22. Nov. / 6. Dez. 2021 
 
Kontakt: Rita Baumann 056 493 19 28 
 

 

Waldhütte Fislisbach - Mietobjekt für Ihr Fest!
Gemütlich, sehr gut ausgestattet und urchig, so präsentiert sich die Waldhütte der Ortsbür-
gergemeinde Fislisbach. Die Einwohnerdienste Fislisbach vermieten die Waldhütte zu attrak-
tiven Preisen an Fislisbacher Einwohner/innen (CHF 170) und an Auswärtige (CHF 250).

Die Räumlichkeiten sind für ca. 60 Personen im 
Hauptraum und für zusätzlich ca. 25 Personen 
im Vorraum konzipiert. Beide Räume sind mit 
einem Cheminée inklusiv Grillrost ausgestattet. 
Ein schön gestalteter Vorplatz mit Brunnen gibt 
dem Ganzen ein heimeliges Ambiente. Strom, 
Wasser, Heizung und die mit Geschirr für 70 Per-
sonen, zwei Kühlschränken, einem Geschirrspü-
ler, einem Keramikkochfeld und einem Backofen 
ausgestattete Küche sorgen rundum für eine 
optimale Fest-Infrastruktur. Der Parkplatz befin-

det sich rund 200 m von der Waldhütte am Waldrand gelegen und ist zu Fuss gut erreichbar.
Online-Reservierungen sind unter http://reservation.fislisbach.ch oder unter 056 483 01 41 möglich.

Kinderartikelbörse
vom 22. - 26.10.2021 
Infos unter: 

www.fmg-fislisbach.ch 
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Walter Strickler – der letzte Schulpflegepräsident Fislisbachs

Die schweren Gewitter der letzten 
Tage hatten immense Schäden ange-
richtet, und als «Leiter Schadenexper-
ten Sach» einer grossen Versicherung 
könnte er rund um die Uhr arbeiten und 
käme doch nicht an ein Ende. Trotzdem 
nimmt er sich eine Stunde Zeit, und als 
ich überziehe bleibt er ruhig und schaut 
nicht ständig aufs Telefon.

Ich lerne in diesem Gespräch einen 
Mann kennen, der keineswegs abge-
brühter und cooler Versicherungsmann 
ist, sondern der sich berühren lässt von 
dem, was er jetzt täglich erlebt. Da sind 
einerseits die Schadenexperten*innen, 
die den Ansprüchen und Erwartungen 
der Kunden in dieser Zahl einfach nicht 
genügen können und von einem Ort 
zum anderen hetzen. Sie zu begleiten 
und zu stützen, sie zu motivieren, das ist 
jetzt seine grosse Aufgabe. Andrerseits 
hört er von vielen Geschädigten, die 
durch die Gewitterschäden jetzt einfach 
überfordert sind, psychisch und finan- 
ziell, nachdem schon Corona sie manch-
mal an den Rand gebracht hat. Das lässt 
Walter Strickler nicht kalt und seine Ar-
beitstage, die oft bis spät in den Abend 
dauern, kann er dann nicht so einfach 
ablegen.

Walter Strickler wuchs in unserer Re-
gion auf, Spreitenbach, Würenlingen, 
Lengnau.  2005 hat er geheiratet und 
ist noch im selben Jahr nach Fislisbach 
gezügelt. Das Paar hat zwei Söhne, mitt-
lerweile in der Oberstufe in Mellingen. 
Walter Strickler machte die KV-Lehre 
bei einer Versicherung und bildete sich 
später zum eidg. dipl. Versicherungs-
fach-Experten weiter. Seit 22 Jahren ist 
er jetzt bei der gleichen Versicherung 
angestellt. Er schätzt es, die Arbeitskul-
tur in seiner Funktion persönlich mit-
prägen zu können und, bei ständig stei-
gendem Kostendruck, die Teamarbeit 
fördern zu können. In der Corona-Krise 
hat er deshalb auch seine Führungskul-
tur nicht verändern müssen.

Wann irgend möglich steht Walter 
Strickler morgens um 4.45 auf und ist 
um fünf Uhr im Fitnesscenter, um sich 
während einer Stunde körperlich zu 
betätigen und den Kopf klarzumachen. 
Danach beginnt sein Arbeitstag. Diese 
individuelle Trainingszeit in einer eher 
menschenleeren Umgebung ist für ihn 
sehr wichtig.

Obwohl es eigentlich der äussere An-
lass für dieses Portrait war, kommt die, 
vom Volk bestimmte, ablaufende Zeit in 
der Schulpflege Fislisbach erst später ins 
Gespräch. Er berichtet sehr begeistert 
von der guten Teamarbeit in der Schul-
pflege, von Mitgliedern der Behörde, 
die Verantwortung übernehmen und in-
tensiv mitarbeiten. Von der sehr intensi-
ven Corona-Zeit spricht er vor allem mit 
einem Riesenlob für die Schulleitung 
und für die grosse Mehrarbeit der Lehr-
personen, die die Schule in der Lock-
down-Zeit quasi neu erfinden mussten 
und dies ausgezeichnet taten, obschon 
es natürlich auch Kritik gab. Ich weiss 
nicht, ob er die Arbeit der Schulpflege 
in dieser Zeit bewusst eher weniger be-
tonte, da andere mehr einbezogen wa-
ren, oder ob es wirklich so war. Tatsache 
ist, dass die Schulpflege, zusammen mit 
dem Gemeinderat, jetzt gut vorbereitet 

ist auf die Neustrukturierung im neuen 
Jahr, wenn die Schulpflege durch Volks-
beschluss abgeschafft ist.

Den grossen Wert der Bildung erfährt 
er persönlich auch in seiner jetzigen 
berufsbegleitenden Weiterbildung im 
Lehrgang «Wirtschaftspsychologie» im 
Fern-/Selbststudium an der Fachhoch-
schule in Zürich.

Ich habe mit Walter Strickler einen 
äusserst aktiven Menschen kennenge-
lernt, der sich sehr engagiert, der aber 
auch in sich ruht, nicht hektisch wirkt, 
sondern überlegt und klar redet und 
handelt. Ich würde am liebsten sagen: 
ein typischer «Fislisbacher»?!

Text: Franz Günter-Lutz      
Foto: zVg
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Eigentlich kommt meine Anfrage für dieses Portrait für Walter Strickler 
zum denkbar ungünstigsten Moment.


	2021_5_Layout_Seiten1_12_grün.pdf
	2021_5_Layout_Seiten_13-24_def

