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Es weihnachtet sehr

Der 24. Dezember, Heiligabend, ist 
nicht mehr weit. Sein Symbol: Der Christ-
baum. Die grösste Weisstanne, mindes-
tens zehn Meter hoch, schmückt den 
Fislisbacher Lindenkreisel. Unüberseh-
bar für jeden, der von Mellingen oder 
Niederrohrdorf her ins Dorf hineinfährt. 
1200 bis 1500 strahlende Lämpchen an 
langen Girlanden – je nach Grösse des 
Baumes – lassen vorweihnachtliche 
Stimmung aufkommen. 

Auch die Kandelaber werden weih-
nachtlich dekoriert, 21 entlang der 
Badener Strasse, 5 an den Ortseingän-

gen. Jedes Bäumchen strahlt mit 200 
LED-Birnchen. Auch am Buechberg wird 
jedes Jahr ein Christbaum aufgestellt, 
allerdings mit 6 bis 8 Metern Höhe eine 
Nummer kleiner als der Kollege am Lin-
denkreisel.

Jedes Jahr, in der letzten November-
woche, wenn eigentlich noch nicht von 
Vorweihnachtsfreude gesprochen wer-
den kann, und «ein bisschen abhängig 
vom Wetter, bevor der Schnee kommt», 
so jedenfalls Bauamtsleiter Johannes 
Melder, aber selbstverständlich recht-
zeitig zum 1. Advent, sorgen Mitarbei-
ter des Fislisbacher Bauamtes für den 
offiziellen Weihnachtsschmuck im Dorf. 
Das dauert etwa drei bis vier Tage. Die 
Tannenbäume stammen aus den Christ-

baumkulturen der Ortsgemeinde, die 
von der Firma Wiss AG (Dietwil) forstlich 
bewirtschaftet werden. «Wir nehmen, 
was die Kulturen hergeben. Ausser es 
hängt schon ein Reservierungsschild-
chen dran.» Der grosse Baum wird 
manchmal auch gesponsert.

«Den Kranwagen, den wir brauchen, 
um die Zehnmetertanne aufzustellen, 
mieten wir zu. Meist erledigt das die 
Firma Heimgartner, die machen das 
immer sehr gut», betont Melder. «Den 
Baum am Buechberg stellen wir von 
Hand auf.» Zugemietet ist auch die He-
bebühne (maltech.ch), von der aus die 
Kandelaberbäumchen, aber auch die 
stattliche Weihnachtstanne mit Lichtgir- 

landen geschmückt 
werden. Denn: Ein 
Weihnachtsbaum 
ohne Lichter, das 
geht gar nicht. Ge-
nauso wenig, wie 
Fislisbach ohne 
Weihnachtsbäume 
undenkbar wäre. 
«Die Gemeinde 
muss zwar sparen, 
aber den Etat für 
den Weihnachts-
schmuck hat der 
Gemeinderat ge-
nehmigt, auch 
wenn der Aufwand 

beträchtlich ist», so Melder. 
Im Übrigen sei Fislisbach seines Wis-

sens das einzige Dorf im Aargau, das 
echte Tännchen als Kandelaber-Weih-
nachtsdeko verwendet. «Auch wenn sie 
nicht unbedingt zu den am schönsten 
Gewachsenen gehören. Aber schliess-
lich verleihen ihnen die leuchtenden 
Lichterketten in der Abenddämmerung 
und nachts ihre charakteristische Form. 
Und überhaupt», so Johannes Melder, 
«vorgefertigte Sterne oder ähnlichen 
Weihachtsschmuck kann ja jeder auf-
hängen. Das honorieren die Leute und 
sie sagen uns auch, wie sehr ihnen das 
gefällt. Das ist für uns der schönste 
Lohn», sagt der Bauamtschef.

Hans-Peter Steiner

Fislisbach schmückt sich als einziges 
Dorf im Kanton mit echten Weih-
nachtsbäumen.
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Advent, Advent - die Adventsfenster leuchten und de Samichlaus chunnt 

Vom 1. Dezember bis 24. Dezember 
erstrahlen jeweils am Eröffnungstag 
ab 18.00 Uhr und danach bis und mit 
1. Januar ab 17.30 Uhr die diesjährigen 
Adventsfenster. Ganz herzlichen Dank 
allen Mitwirkenden. 

Ihr Elternverein Fislisbach
elternverein-fislisbach.ch

Lädeli am Boll  -  Adventszeit  –  Weihnachtszeit 
Verschiedene Advents- und Weihnachtskerzen, Advents- 
gläser, Dekoartikel, Konfi, Sirup, Müesliflocken,  
Leckereien im Glas, Brot- und Zopfverkauf  
vorbeikommen – stöbern - gemütlich einkaufen 
Deborah Decker,Bollstrasse 17,5442 Fislisbach 
Instagram: laedeli_am_boll 
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Musikschule – Start ins neue Schuljahr geglückt 

Diese Neuanmel-
dungen verteilen 
sich nicht wie in 
den vergangenen 
Jahren auf einige 
wenige, sondern 
auf fast alle ange-
botenen Instru-

mente. So zählt die Musikschule aktuell 
total 180 Fächer- und Kursbelegungen. 
Von der mit der Primarschule entwickel-
ten, organisatorischen Massnahme des 
zeitlich integrierten Instrumentalunter-
richts in den Schulalltag profitieren 42 
Schülerinnen und Schüler.
Die beiden Musikschul-Kinderchöre 
der Unter- und Mittelstufe suchen wei-
tere singfreudige Stimmen. So ist der 
Einstieg auch während der laufenden 
Semester jederzeit möglich und bietet 
eine kostengünstige Alternative zum 
Instrumentalunterricht bzw. Zugang zur 
Musik. Mitsingen kann jeder, der gerne 
singt! Gemeinsam werden fröhliche und 
lustige Lieder aus aller Welt einstudiert 
und es gibt Auftritte vor kleinerem oder 
grösserem Publikum.
Kindern und Jugendlichen, die den In-
strumentalunterricht noch nicht besu-
chen, jedoch ihr Wunsch-Instrument in 
einer Mini-Schnupperlektion ausprobie-
ren möchten, bietet sich diese unver-
bindliche und kostenlose Möglichkeit 
nach vorgängiger Terminvereinbarung 
in den Schnupperwochen. Dabei lernen 

Die nächsten Termine:
bis 10. Dezember 2021         Schnupperwochen (Voranmeldung nötig!)
10. Dezember 2021        Anmeldeschluss 2. Semester (nur Neuanmeldungen)
17. Dezember 2021        Anmeldeschluss mCheck 2022
28. Januar 2022, 19.00 Uhr  Hauskonzert Klavier, (Klasse Y. Mottier)
  
Voranzeige:
5. März 2022, 13.30 Uhr Jahreskonzert
und 15.30 Uhr Instrumentenparcours

Zum Unterrichtsstart Mitte August durften die Musikschullehrpersonen 41 neue Schülerinnen und 
Schüler begrüssen, die mit Freude ein neues Instrument erlernen. 

sie, zusammen mit ei-
ner Begleitperson, die 
Lehrperson kennen, 
können Fragen stellen 
und sich persönlich 
und fachkundig bera-
ten lassen.

Aktive Musikschüle-
rinnen und -schüler 
haben bis zum 17. De-
zember Zeit, sich zum 
freiwilligen, kantonalen 
Musik-Test im Instru-
mentalunterricht anzu-
melden.

Die Agenda der Musikschule zählt im 
Schuljahr 2021/22 knapp 20 öffentli-
che Musikveranstaltungen in abwechs-
lungsreichen Formen und an verschie-
denen Plätzen. Die Musikschüler*innen 
und Lehrpersonen sind zuversichtlich, 

In Togo erkranken viel Menschen am Grauen Star, 
unbehandelt führt dieser zur kompletten Erblindung.

Mit einem verhältnismässig kleinen operativen Eingriff 
kann den Menschen wirkungsvoll geholfen werden. 
Darum reist ein Schweizer Team jährlich nach Togo und 
operiert gratis Kinder und Erwachsene mit Grauem Star.

AUGENLICHT FÜR TOGO!

Twint für Direktspenden >
100% der Spenden gehen vollumfänglich ins Hilfsprojekt.

Die Musizierenden freuen sich                                               Foto: zVg

diese mit möglichst wenigen Einschrän-
kungen als Präsenzveranstaltungen 
durchführen zu können und freuen sich 
auf Ihren Besuch! Folgen Sie uns auch 
virtuell auf Facebook.

Christoph Bolliger 
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Guggerhof-Lädeli
Madlen und Niklaus Gerber

Guggerhof 1152
5442 Fislisbach
079 399 83 30

guggerhoflaedeli@bluewin.
24h Selbstbedienung
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Pünktlich um 7.30 Uhr sassen alle 
Teilnehmerinnen im Bus und es konnte 
losgehen. Das Wetter bei der Abfahrt 
war sonnig und versprach Gutes. Auf 
der Strasse war viel los, weshalb wir uns 
etwas länger als geplant auf Kafi und 
Gipfeli in Küssnacht am Rigi gedulden 
mussten. 

Weiter ging die Fahrt auf der kurvigen 
Strasse dem Vierwaldstättersee entlang 
nach Brunnen, wo wir an einer kurzweili-
gen und spannenden Führung bei Victo-
rinox teilnehmen durften. Wir erfuhren 
viel Wissenswertes über unser weltbe-
kanntes Exportgut. Am Schluss wurden 
alle mit einem Signatur-Taschenmesser 
beschenkt. Es blieb auch noch etwas 
Zeit, den Laden leer zu kaufen. 

Die Landfrauen besuchten auf ihrem Ausflug den Wetterfrosch

Mit Messern im Gepäck ging die Reise 
weiter zum nächsten Ziel: Bisistal. Die 
Fahrt dorthin war einmalig schön. Wir 
fuhren zuerst nach Schwyz und dann 
weiter Richtung Muotathal. Vorbei an 
saftigen Alpweiden, Höfen und vielen 
Holzverarbeitungsbetrieben. Ab Muo-
tathal folgten wir der Muota bis Bisistal. 
Ein wildes Tal mit «flätt gäächen» Hän-
gen, verstreuten Höfen, frei laufenden 
Kühen, viel Wasser und einer ziemlich 
schmalen Strasse.

In Dürenboden, im Restaurant Schö-
nenboden, wartete «es guäts Zmittag» 
auf uns. Nach Suppe und Salat trat 
Wetterprophet Jöri auf. Mit viel Humor 
erklärte er uns die verschiedenen Wet-
terdeutungstechniken jedes einzelnen 

«Wätterschmöckers». Unsere Lach-
muskeln wurden intensiv trainiert und 
der Appetit auf den Hauptgang und das 
Dessert gefördert. Zwei Schwyzer Ör-
geler bereicherten mit ihren Klängen 
Hauptgang und Dessert. Wir genossen 
das Beisammensein. Den Rückweg an-
zutreten, ging natürlich nicht, ohne vor-
her noch den Stand mit «Bäärgchääs» 
und «Lääbchuächä» leer zu kaufen.

Der Heimweg führte uns zurück nach 
Schwyz, dem Ägerisee entlang und 
dann rauf auf den Raten. Dort genossen 
wir die tolle Aussicht, die milden Son-
nenstrahlen und einen letzten Schluck. 
Pünktlich um 18.30 Uhr waren wir wie-
der zurück in Fislisbach.

Irene Leutwyler

Wie wäre es mit einem Kurs beim Samariterverein?

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebens-
rettende Sofortmassnahmen. Diese 
ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrs-, 
Sport- oder Haushaltsunfällen sicher  
Erste Hilfe zu leisten und bei medizini-
schen Notfällen die richtigen Massnah-
men zu treffen. 

Im Kurs «Notfälle bei Kleinkindern» 
üben Sie sicheres Handeln im Umgang 
mit Kindern in Notfällen. Der Fokus liegt 
auf dem korrekten Vorgehen und der 
Anwendung von Erste- Hilfe- Massnah-
men bei ansprechbaren, wie auch bei 
bewusstlosen Kindern. 

Seit 1. Juni 2021 bietet Coop im Su-
percard- Prämienshop einen Gutschein 

über 40 Franken für diesen Kurs bei ei-
nem Samariterverein an. Bezahlen kön-
nen Sie mit ihren gesammelten Super-
punkten. 

Unsere SGS- zertifizierte und geprüfte, 
technische Kursleiterin, Daniela Mahler, 
betreut zahlreiche Firmen beim Auffri-
schen der Erste- Hilfe- Kenntnisse ihrer 
Mitarbeiter*innen. Die Firmenkurse bie-
ten die perfekte Gelegenheit, um sich 
mit unterschiedlichen Situationen ausei-
nanderzusetzen. Sie ist gerne bereit, mit 
Ihnen Ihre Bedürfnisse zu erörtern und 
eine für Sie massgeschneiderte Umset-
zung Ihres Schulungsbedarfs zu erarbei-
ten. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage:
www. Samariter-fislisbach.ch. 

Samariterverein Fislisbach

Dieses Jahr durften 
sich die Landfrauen 
auf einen gemüt-
lichen und geselli-
gen Tag in der In-
nerschweiz freuen. 

Die Landfrauen hat-
ten es sichtlich lustig 
und dies war die 
Prophezeiung von 
Jöri zum Oktober:

Eine Woche schö-
nes Herbstwetter. 
Danach viel Regen 
und Schnee in den 
Bergen und Bergli. 
Am 20. schön.

Foto: zVg

Symbolbild: pixabay.com
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Samuel Peter: Fislisbach – Singapore – Tokyo – Hiroshima

Aus der Reihe «Menschen aus dem 
Dorf», mein Interview mit Samuel Peter,  
General Manager des Hotel Hilton in 
Hiroshima.                                       

Yvonne Parolini-Tsiros

Samuel, du bist in Fislisbach aufge-
wachsen?

Ja, richtig. Als ich elf Jahre alt war, sind 
wir ins aufgestockte Elternhaus meiner 
Mutter gezogen. Meine Grosseltern 
N&G Dierauer lebten damals im unteren 
Stock, wir oben. So wuchs ich in einem 
Mehrgenerationenhaus auf, was ich 
sehr genossen habe. Es war eine schö-

Wie ist dein Werdegang?
1998 habe ich die Stifti als Elektro-

monteur bei unserem Nachbarn Xaver 
Peterhans gemacht. Schon während der 
Ausbildung zog es mich in die Gastrono-
mie. Ich habe jeweils am Wochenende 
in der «Cantina Fiori» gejobbt, was mir 
sehr gut gefiel. Meine Passion als Snow-
boarder lebte ich nach der Lehre aus 
und arbeitete die erste Wintersaison als 
Snowboardlehrer in Davos.  

In der Zwischensaison verdiente ich 
mein Geld als Pizzaiolo und im «Ground-
zero Theater» als Gastromanager. Das 
dazu benötigte Wirtepatent war mein 
erster Ausbildungsschritt in diesem Be-
reich. Nach der zweiten Saison in Flims/ 
Laax, wo ich für drei Bars in der weis-
sen Arena zuständig war, stand für mich 
fest, dass die Hotellerie meine Zukunft 
sein wird. Die harte Ausbildung an der 
Hotelfachschule Luzern hat mich stark 
geprägt und unter anderem meine Gar-
derobe um Anzug und Krawatte erwei-
tert.

2006, im folgenden Management 
Praktikum in Thailand, konnte ich 
im «Amari Hotel Resort» als Bankett 
Trainee (Lehrling) für 6 Monate meinen 
Horizont erweitern. 

Nach dieser Hotelfachschule hat die 
Amari Gruppe mir das Angebot gemacht 
als «Assistent Food and Beverage Ma-
nager», Assistentmanager für Essen und 
Trinken, in einem Hotel mit 525 Zimmern 

Du bist verheiratet und hast Kinder?
Ja, ich bin mit Ree verheiratet, die ich 

während meiner Anfangszeit im Hotel 
in Thailand kennengelernt habe und ich 
bin glücklicher Vater von 2 Töchtern,  
13 Jahre und 1 1/2 Jahre alt.

Wie ist das Leben im Land der aufge-
henden Sonne für dich?

Japan ist ganz anders als der Rest von 
Asien. Japaner zeigen wenig Emotionen 
und sind sehr gewissenhaft. Sie leben 
auf kleinstem Raum zusammen. Darum 
ist auch alles gut aufgeräumt und funk-
tional. Die Kultur ist einzigartig und die 
Natur erinnert mich wieder ein wenig an 
die Schweiz mit den vier Jahreszeiten. 

Während der Olympiade waren Spit-
zensportler bei euch untergebracht. 
Kommen immer wieder Prominente 
und VIPs zu euch logieren?

Die Hilton Gruppe ist nicht nur als 
«high end luxury Hospitality» bekannt, 
sondern auch für die Diskretion und 
strengen Sicherheitsvorschriften. Mit 
unserer guten Infrastruktur haben die 
Prominenten ihre Privatsphäre und kön-
nen sich wohl fühlen.  z.B. Lifte, welche 
direkt zu den hauseigenen Tennisplät-
zen führen, um den Kontakt zu den an-
deren Gästen zu vermeiden.

Zusammengefasst in Distanzen:

-  Primarschule und Sekundarschule in 
Fislisbach,  50 m vom Elternhaus entfernt
-  Lehre bei Xaver Peterhans Elektro, 10 
m entfernt vom Elternhaus
-  Jetzt, General Manager im Hilton Hotel 
in Hiroschima, Japan, 9’347 km entfernt

in Pattaya zu arbeiten. Ich wurde mehr-
mals befördert und habe von 2007 bis 
2014 für diverse «high end luxury ho-
tels», also Luxushotels der Spitzenklasse,  
in Thailand gearbeitet. 

Von 2014 -2017 arbeitete ich als Num-
mer zwei (Director of Operations) im Hil-
ton Singapore. Nebst dem normalen Ge-
schäftsalltag durfte ich das catering für 
den «Formula 1 Paddock Club» organi- 
sieren, bei welchem täglich 4‘500 VIPs 
verköstigt wurden. 

2017 wurde ich dann in unser «Flags-
hip» Hotel, das Hilton Tokyo, mit 830 
Zimmern, versetzt und zum Hotel Ma-
nager befördert. Hier organisierte ich 
2019 das outside catering für den «Rug-
by Worlcup». Das waren täglich 6-Gän-
ge-Menüs mit Wein und eine open Bar 
für 2‘500 Personen. Es wurden total 
36‘000 Personen über eine Zeitspanne 
von 6 Wochen verköstigt. 

Während der Olympiade hatten wir 
Athleten aus der ganzen Welt in unse-
rem Hotel einquartiert. Die meisten 
Teams hatten ihren eigenen Ernäh-
rungsberater und Köche dabei, welche 
uns über die Schulter geschaut haben, 
dass auch alles richtig zubereitet wurde.      

Nach 4 Jahren in Tokyo bin ich nun 
zum General Manager befördert wor-
den und darf das neue Hilton Hiroshima, 
welches im September 2022 eröffnen 
wird, mit 420 Zimmerm, 5 Restaurants, 
Spa, indoor pool, eigener Kapelle für 

ne und unbeschwerte Zeit, da immer 
jemand zuhause war, wenn ich nach der 
Schule heimkam. Mein Grossvater, er 
war an den Rollstuhl gefesselt, freute 
sich, wenn ich mit ihm Schach spielte 
oder er mit mir die Aufgaben machen 
konnte. 

Hochzeiten und grossen Bankettsälen 
für Anlässe bis 1’000 Personen führen.
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Samuel Peter: Fislisbach – Singapore – Tokyo – Hiroshima

Gehen wir zurück in die Schweiz. Dir 
fehlt doch sicher was «Schweizeri-
sches», oder?

Kulinarisch sind das sicher Raclette 
und Käsefondue, ansonsten Elmex und 
Senf. 

In Thailand und Singapur fehlten mir 
die Berge, der Schnee und das Snow-
boarden, jetzt in Japan kann ich das wie-
der geniessen.

In Thailand war das Fehlen der Schwei-
zerischen Pünktlichkeit, Verlässlichkeit 
und Struktur ein regelrechter Kultur-
schock. Die Leute haben viel spontan 
improvisiert, nahmen alles sehr locker. 
So musste ich mich schnell an diese Kul-
tur anpassen und nicht umgekehrt, was 
für mich eine grosse Herausforderung 
war. 

Wann warst du das letzte Mal in Fislis-
bach?

Wegen Corona leider vor über 2 Jah-
ren, so konnte meine Familie in Fislis-
bach unsere jüngste Tochter Zoe noch 
nie in die Arme schliessen, was für alle 
nicht sehr einfach ist. Umso mehr freue 
ich mich, wenn wir hoffentlich zu Weih-
nachten wieder nach Fislisbach kom-
men können.

Was ist deine schönste Erinnerung an 
Fislisbach?

Da habe ich viele, die Schulzeit in 
der Sekundarschule mit Paul Suter und  
Erich Peterhans waren schöne Jahre. 
Wir Jungs waren zu dieser Zeit alle total 
im Fussballfieber, ich habe im FC Fislis-
bach und später im FC Baden gespielt, 
ich war auch in der Aargauer Auswahl, 
ein Linksfuss -  aber Rechtshänder. Die 
Kameradschaft war ein sehr wichtiger 
Teil zu dieser Zeit. Die Familienzeit, alle 
unter einem Dach ist mir noch in bester 
Erinnerung. Und natürlich all die feinen 
Köstlichkeiten von der Chäshütte, Al-
exanders usw.

Was ist deine weniger schöne Erinne-
rung an Fislisbach?

Alle Erinnerungen sind super.

Vermisst du unser Dorf?
Natürlich, ich komme immer wieder 

gerne zurück und kenne neben der ei-
genen Familie nach wie vor Leute, die 
immer noch hier wohnen. Das Dorf 
hat sich sehr verändert in den letzten  
20 Jahren. Es hat eine gute Infrastruktur 
und ist sehr gut gelegen, nahe an der 
Autobahn nach Zürich und Basel; also 
alles gut erreichbar mit dem ÖV.

Vielen, lieben Dank Samuel, dass du 
dir für unser Interview Zeit genommen 
hast und ich wünsche dir und deiner Fa-
milie weiterhin viel Freude und Erfolg. 
Vor allem drücke ich dir die Daumen, 
dass es an Weihnachten mit dem Be-
such in Fislisbach klappt.              Yvonne

Kleine Anekdoten aus dem Hotel-Leben:

Olympische Spiele: Für ein Basketball Team mussten alle Betten um  40 cm verlängert werden.

Bekannter CH Sportler: Bei der Vorbesichtigung war er super froh, dass ich ein Schweizer war, da er sich keine Sorgen machen 
musste, um gutes Brot zum Frühstück zu bekommen.

Rugby Weltmeisterschaft: Die Spieler sahen jeweils am nächsten Morgen aus, als ob sie gerade von einer Massenschlägerei 
gekommen sind und die anderen Gäste sahen sie erschrocken an.

Formel 1: Ich war überrascht, wie klein die Superstars in Wirklichkeit sind, 
da ich sie ja sonst nur vom TV gekannt habe.

Bekanntes Fussball-Team: Alles musste vegan sein. Sie sind angereist mit 
eigenem Koch und Ernährungsspezialisten, welche der Hotel Crew über 
die Schulter geschaut haben.

Gut betuchte Leute haben nicht nur viel Geld, sie brauchen auch viel 
Platz. Da kommt es ab und zu vor, dass unsere Suiten mit 160 m2 nicht 
gross genug sind und wir diese vergrössern auf 250 m2. Die Innenaus-
stattung muss zum Teil mit eigenem Mobiliar, das extra eingeflogen wird, 
ausgestattet werden. Der «interior designer» der alles koordiniert kommt 
auch gleich mit.
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Meine Omi und ihr Handy

Die Drogerie in Ihrer Nähe
Das bestens ausgebildete Team erfahrener Fachleute steht Ihnen täglich 
zur Verfügung – wir freuen uns auf Sie!

Bremgartenstrasse 3   5443 Niederrohrdorf Tel 056 496 56 55
info@gesundheitshaus-meier.ch   www.gesundheitshaus-meier.ch

✁
G U T S C H E I N
Gegen Abgabe dieses Gutscheins
erhalten Sie bei uns gratis ein 
nachfüllbares

Duschgel «Love Fresh» 
von Trash Hero 
im Wert von CHF 9.50
Gültig solange Vorrat, bis Ende 31.12.2021.

Ich denke, uns allen ist bekannt, wie 
schwer sich einige Senioren und Senio-
rinnen mit ihrem Handy tun. Ihnen ist 
dieses elektronische Ding einfach viel 
zu kompliziert. Doch was genau finden 
sie denn so schwierig und kompliziert? 
Also, wenn ich meine Omi beobachte, 

wie sie eine Nachricht verschickt, find‘ 
ich das ziemlich komisch. Trotzdem wür-
de ich gerne wissen, was ihr dabei so 
Mühe bereitet. Deshalb habe ich sie zu 
diesem Thema interviewt.

Mit 75 Jahren bekam meine Omi ihr 
erstes Handy. Sie sagt, dass es ihr schon 
da Mühe gemacht hat, dass die Tastatur 
so klein ist. «Ich musste zuerst ein Ge-
fühl dafür bekommen, die Tasten richtig 
zu treffen». Mit der Zeit fiel es ihr immer 
leichter. «Ich habe so eine Art ‘Stäbli’ 
bekommen, welches mir das Tippen um 
einiges erleichtert hatte.»

Es gibt allerdings auch etwas, was 
sie an ihrem Handy von Anfang an toll 
fand: das Telefonieren. Sie schätzt 
es sehr, überall und immer telefo-
nieren zu können. Nebst dem Tele-
fonieren nutzt sie auch die Wetter 
App ziemlich oft: «Ich muss schliess-
lich wissen, wann es schön ist, damit 

ich dann mit dem Hund raus kann.»                                                                                                                                           
    Doch was kann sie tun, wenn sie plötz-
lich technische Probleme hat und nicht 
mehr weiterkommt? Meine Omi hat auf 
diese Frage eine ganz klare Antwort: 
«Ich gehe zu Opi, der weiss, was man 
machen muss», meint sie schmunzelnd.

Meine letzte Frage an sie: «Angenom-
men, du könntest selber ein Handy für 
Senioren designen, auf was würdest 
du achten?» Selbstbewusst erklärt sie: 
«Alles muss ein bisschen grösser sein 
und es darf nicht mehr so viel Schnick-
schnack haben. Am besten nur noch die 
wichtigsten Dinge wie z.B. eine App, um 
zu telefonieren, eine App, um die Nach-
richten zu lesen und eine Wetter App. 
Das reicht längstens.»

Ich persönlich freu mich sehr, wie fas-
ziniert meine Omi von ihrem Handy ist. 
Auch wenn es einige Zeit dauerte, bis sie 
damit zurechtkam. 

Text und Foto: Kim Giger
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Das Buechbergfäscht begeisterte mit buntem Unterhaltungsprogramm 

Interessante Infos vom Rundgang:
Es sind 118 BewohnerInnen und 130 Teil- und Vollzeit- 
Mitarbeitende im Haus

Aufwand: 
Insgesamt 50 Std. Körperpflege pro Tag
150 Std. Reinigungsaufwand der Räume pro Woche

Verbrauch:
200‘000 Seiten Kopier- und 24‘000 Seiten Briefpapier pro Jahr
8 Paletten WC Papier und 11 Paletten Handpapier pro Jahr
270 Putzlappen und 240 Flachmopps pro Tag
  
Die Soziokultur faltet, zusammen mit BewohnerInnen, pro 
Jahr von Montag-Freitag 20'000 kg Frotteewäsche

Der Wasserverbrauch für beide Häuser beträgt im Jahr 
10'000 m3  für ca. CHF 17’000
Die Kosten für Abfallentsorgung pro Jahr, ca. CHF 18’000

Stromverbrauch pro Jahr, ca. 440'000 kWh
Seit April 2021 ist die neue Solaranlage in Betrieb: Eigenpro-
duktion von Strom ca ¼ der benötigten Energie.  
Mehr dazu in der Januar-Ausgabe der Fislisbacher-Zitig.

Für 140‘000 kg Schmutzwäsche im Jahr werden 3‘288 Liter 
Waschmittel verbraucht. Im Alterszentrum werden auch die 
Arbeitskleider der Spitex Heitersberg gewaschen.

Lebensmittelverbrauch pro Monat:
1'600 Liter Milch, 1‘500 Joghurt-Becher à 90 g
800 Eier und 382 kg verschiedene Brotsorten
420 kg Fleisch und 60 kg Fisch
1‘800 kg Kaffeebohnen pro Jahr und im 2020 waren es  
42‘624 Liter Mineralwasser

Der Servicedienst läuft täglich zwischen 10'000 bis 20'000 
Schritte. 2 Coiffeusen hatten 362 und die Fusspflege 341 Ter-
mine im 1. Halbjahr 2021

Allen voran Ende September DAS 
BUECHBERGFÄSCHT. Ein Anlass, in klas-
sischer Tradition, ein Unternehmen 
welches vom vertrauensvollen Zusam-
menhalt zwischen Chefetage und An-
gestellten lebt. Von der Leitung über 
Kader, Pflege- und Service- Personal, 
technischer Dienst, Küche und Patisse-
rie, den Sekretariat-/Soziokulturange-
stellten sowie weiteren Freiwilligen (zu-
sätzlicher Sicherheitsfaktor), arbeiteten 
alle nahtlos Hand in Hand. 

Und das vom Vormittag bis zum 
Abend, acht Uhr. Sie bewegten sich alle 
mit der Grazie von Schlittschuhläufer- 
Innen, heiter, unermüdlich, ruhig und 
effizient. Diese «Geburtstagsathmos- 
phäre» steckte die sehr zahlreichen Be-
sucherInnen total an. Sie nahmen am 
Jassturnier teil, interessierten sich  bis 
abends für die Führungen durch das 
Zentrum und informierten sich über die 
Angebote der Spitex Heitersberg. 

Da musste und wollte man wieder 
Kräfte sammeln bei leckeren Torten, 
beim beliebten hausgemachten Elsässer 
Flammkuchen, bei erfrischenden Ge-
tränken sowie lukullischem Eisbecher 
und bei Kaffee und Tee. 

Hinzu kamen die akustischen Freu-
den. Wie Clown HumOlli, ein hin und her 
schlendernder Humorist, mit grosser, 
roter Knollen-Nase und einem zerfled-
derten Kinderwagen voller Instrumente 
und Plüschtieren. Ein liebenswürdiger 
Aktivierungskünstler mit grossem Ein-
fühlungsvermögen. 

  Das musikalische Schlussbukett ver-
schenkte Marlene Fässler-Holdener,  
Akkordeonlehrerin, jetzt in den schönen 
Fünfzigern, Mutter dreier erwachsener 
Kinder. Sie begeisterte mit einem brei-
ten,  eigenen Repertoire, «LIÄBI».  Klang- 
liche, mit  unerwarteten Jodeleinlagen 
bereicherte Interpretationen, die in ih-
rer Struktur einen sakralen Charakter 
aufweisen, welche an die Gregorianik 
erinnern. Auch sie wanderte vom Innen-
hof zur Cafeteria, durch den Wintergar-
ten. Überall verbreitete sie feine Freu-
de, viel Herzenswärme. 

Passender hätte der Abschluss dieses 
ersehnten Anlasses nicht sein können: 
eine grosse Umarmung der Mitmensch-
lichkeit, der Fürsorge und des offenen 
Geistes.

Annelies Hubler

Waren schon die Sommermonate von freudigen Ereignissen geprägt, präsentierten 
sich Früh- und Hochherbst mit nochmaligem Glamour. 

Unterhaltung pur: Beim Jassen, durch Künstler 
oder auf dem informativen Rundgang  Fotos:yp
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Wir haben nachgefragt - Danke an alle Teilnehmer*innen 

Wie man sieht, sind die meisten Befragten sind zufrieden oder sehr 
zufrieden mit den Einkaufsmöglichkeiten und kaufen auch in Fis-
lisbach ein. Vor allem der tägliche Bedarf sei abgedeckt und alle 
Geschäfte in kurzer Distanz gut erreichbar. Das wird sehr geschätzt.

Vorwiegend fehlen nebst Drogerie, Schuhladen und Coop, eine 
traditionelle Bäckerei, Glacé-Verkauf, Bistro, Kleiderladen für junge 
Leute. Auch ein Sportgeschäft, Buchladen, Elektrogeschäft und ein 
Laden mit Tiernahrung wurde erwähnt.

73% der Befragten kennen die Fislisbacher-Zitig, davon lesen sie ganz oder teilweise 69%. Vor 
allem sind dies Personen im Alterssegment ab 40 Jahre.

Wir erhielten vorwiegend positive Rückmeldungen. Auf die Frage, was am Inhalt gefällt, war 
die meistgegebene Antwort: Alles was das Dorf betrifft. Beliebt sind die Rubriken «Menschen 
im Dorf» und Berichte aus dem Dorfgeschehen und dem Vereinsleben. Geschätzt werden die 
neuen Rubriken, wie Kochrezepte und Gartenecke sowie der neue frische Wind der Redaktion  
und auch des Layouts.
 

Vermisst wird, vor allem bei älteren Menschen, der Veranstaltungskalender. Dann wurde 
mehr Humor gefordert und ein Wettbewerb wäre noch cool. Mehrheitlich würden alle Be-
fragten gerne noch mehr über Fislisbacherinnen und Fislisbacher erfahren, von Menschen 
mit Migrationshintergrund, von Menschen mit ausgefallenen Hobbies, Haltern von ausser-
gewöhnlichen Haustieren usw.

Ja, da können wir nur sagen - melden Sie sich bei uns, wenn Sie jemanden aus dem Dorf kennen. Eine Person, die wir unbedingt 
vorstellen sollten. Oder haben Sie ein spannendes Thema, das die LeserInnen interessieren könnte?
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge: redaktion@fislisbacher-zitig.ch.
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Zimt und Basilikum zur Pflege Ihrer Zimmerpflanzen

Ihre Zimmerpflanze hat kleine Fliegen, 
Trauermücken, die aus der Erde her-
auskommen? 

Die Mücken legen Eier, woraus sich in 4 - 
6 Tagen Larven entwickeln. In der Pflanzen- 
erde werden sie die Wurzeln fressen. Da-
durch kann die Pflanze später absterben. 
Dagegen hilft Zimt! Ein wenig Zimt über die 
Erde streuen und dann angiessen und die 
Trauermücken sind weg.

Gabriela Meier
Badenerstrasse 19

5442 Fislisbach
Tel. 056 493 08 81

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

Bis Weihnachten durchgehende Advents-und 
Weihnachtsausstellung im Keller

Die weissen Fliegen sind überall an der 
Pflanze. 

Schüttelt man diese leicht, fliegen sie 
in der Regel weg. Die Fliegen legen ihre 
Eier an der Blattunterseite. 

Bei einem Befall legt man am besten 
Basilikum auf die betroffene Pflanze. 

Das Umtopfen einer Zimmerpflan-
ze macht man am besten im Frühjahr, 
wenn neue Blätter austreiben und die 
ersten Triebe spriessen. Die Häufigkeit 
des Umtopfens ist bei kleinen Pflanzen 
circa alle 2 - 3 Jahre, bei größeren Pflan-
zen alle 4 - 5 Jahre. 

Zyklus der Trauermücken 
Bild: Trauermücken.com

Blattunterseite, befallen mit weissen Fliegen
Bild: Landwirtschaftskammer.de

Umtopfen optimal im Frühjahr
Bild: google/brigitte.de

Die Adventszeit ist da und man kann wieder Weihnachtssterne kaufen. 
Der Weihnachtsstern muss für den Transport gut verpackt werden, denn er reagiert 

empfindlich auf Kälte. Als tropische Pflanze mag er es gerne warm und einen hellen 
Standort. Direkte Sonneneinstrahlung verträgt er nur in Massen und auf kalte Zugluft 
reagiert er empfindlich. Staunässe mag er gar nicht. 

Bei der Pflanze handelt es sich nicht um Blüten, sondern um verfärbte Hochblätter. Die 
Blüten selbst sind unscheinbar, denn sie sind klein und gelb in der Mitte der Hochblätter. 
Eigentlich würde sich der Weihnachtsstern erst nach der Weihnachtszeit verfärben. Doch 
die Gärtnereien decken ihre Gewächshäuser ab Oktober mit schwarzer Folie ab, so dass 
der Weihnachtsstern einen endsprechend kurzen Tag hat. 

Sie können den Weihnachtsstern  auch das ganze Jahr haben. So können sie beobach-
ten, wie die neuen Blätter zuerst grün sind und erst später die Farbe wechseln. Die Her-
kunft des Weihnachtssterns ist Süd- und Mittelamerika. Sie würden staunen, wie er dort 
wächst.  Er wird nämlich bis zu sechs Meter hoch und wird dort als Strauch verwendet.      

Martina Ernst   Weihnachtsstern                    Bild: google
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Mit einem feinen Apfelpunsch durch die kalten Wintertage

Apfelpunsch   
für 4 Gläser

Ob mit oder ohne Alkohol: ein Apfelpunsch gehört einfach zu einem ku-
scheligen Winterabend dazu. Mit frischen Apfelstückchen versehen,   

   wird er zu einem fruchtigen Hochgenuss.  

1 Liter    naturtrüben Apfelsaft
Saft    einer Bio-Orange
1 Stück  frischen Ingwer (ca. 3 cm)
1 Stück   Zimtstange
2    Gewürznelken
nach Belieben   1 Sternanis
1    Bio-Apfel, gewaschen
Schlagsahne nach Belieben zur Deko
Calvados für die alkoholische Variante

1. Den Apfel- und Orangensaft in einen Topf geben. Den Ingwer schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. Zusammen mit den Zimtstangen, den Nelken und dem Sternanis 
und den  Fruchtsäften bei schwacher Hitze heiss werden lassen und ca. 10 Minuten lang 
köcheln.

2. Bei der alkoholischen Variante nun den Calvados einrühren und alles zusammen bei 
ausgeschaltetem Herd 5 Minuten ziehen lassen. Währenddessen den Apfel in Spalten 
schneiden.

3. Den Punsch durch ein 
Sieb in hitzebeständige Glä-
ser giessen und mit Apfel- 
spalten bestücken. Wer 
mag, kann den Punsch 
noch mit einer Sahnehau-
be und einer Prise Zimt 
garnieren. Sofort servie-
ren.                     Marco Lingg

 Einen weiterenGruss 
aus der Küche – ein feines 
Dessert-Rezept finden Sie 
auf Seite 14.

         google.com
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Der Feuerwehrverein auf den Spuren Goldfingers

Die Fahrt war kurz und schon waren 
wir bei Andermatt vorbeigefahren, um 
zur Furka Dampfbahn zu kommen. Alle 
waren begeistert von der alten Dampf-
bahn und die meisten nahmen ihr Natel 
hervor, um Fotos zu machen. 

Daraufhin rief der Zugchef:  «Alles 
einsteigen die Fahrt ist in 5 min».  Wir 
suchten unser reserviertes Abteil, nah-
men Platz in der Holzklasse und mach-
ten es uns gemütlich. Die Fahrt ging los 
von der Realp via Furka nach Oberwald. 
Nach ca. 1 Stunde hatten wir den Furka- 
pass erreicht und es gab eine Pause. 
Während der Fahrt konnten wir die 
schönen Berge und die herrliche Natur 
geniessen. 

In Oberwald angekommen hatten alle 
langsam, aber sicher, Hunger und wir lie-
fen zum Bahnhofsbuffet, um zu Mittag zu  
essen. Auf dem Rückweg nahmen wir  
wiederum die Dampfbahn und konnten 
so nochmals die Natur bestaunen. Zu-
rück in Andermatt gingen wir zu unserer 
Unterkunft im Soldatenhaus und bezo-
gen unsere Zimmer. Wir genossen vor 
dem Haus die letzten Sonnenstrahlen, 
bevor wir ins Dorf zum Abendessen gin-

gen und den Abend ausklingen liessen. 
Am Sonntag um 8 Uhr gab es  Früh-

stück. Danach packten wir unsere Ruck-
säcke und verliessen das Soldatenhaus 
wieder. Wir liefen durch Andermatt, 
um das Talmuseum Ursern zu errei-
chen. Dort gab es die Sonderausstel-
lung «James Bond – Auf den Spuren 
von Goldfinger». Der damalige Drehort 
in Andermatt, die BP-Tankstelle, war als 
1:1 Model nachempfunden. Es gab noch 
Originaldokumente und Briefe, Ausstel-
lungsstücke und Kostüme vervollstän-
digten diese aussergewöhnliche Aus-
stellung. In der Dauerausstellung ging 
es um die Urschner Wohnkultur von 
1780/1800, Tourismus, Alpwirtschaft, 
Alpentiere und Bernhard Russi. 

Nach dem Aufenthalt im Talmuse-
um ging es auf den Gütsch, der Höhe-
punkt unserer Reise. Dort angekom-
men, machten alle von der grossartigen 
Aussicht ein Foto und danach musste 
jeder einen Helm und ein Trottinett 

Das Wochenende vom 11. und 12. September. Um 7.45 Uhr ging es endlich los! 
Mit dem Kleinbus nach Andermatt. 

fassen. Die Fahrt konnte los gehen und 
alle sausten mit ihrem Trottinett davon. 
Die Fahrt war grossartig doch leider zu 
schnell wieder vorbei, da wir nur bis zur 
Mittelstation fahren konnten. 

Alle sind heil angekommen und wir 
konnten gemeinsam, auf der schönen 
Bergterrasse, den Nachmittag ausklin-
gen lassen. Bald war es Abend und wir 
mussten wieder die Rückreise antreten.

Text und Fotos: Martina Ernst

www.museum-ursern.ch
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Bûche de Noël - Ein französisches Holzscheit zum Dessert

In Frankreich war es früher üblich, an Heiligabend gemüt-
lich vor dem Kamin zu sitzen und dabei das so genannte 
Weihnachtsscheit zu verbrennen. 

Mit der Zeit verschwanden die grossen Öfen und Kami-
ne aus den Häusern und somit auch die Tradition. Doch 
ein gewiefter Konditor aus Lyon oder Paris, darüber wird 
in Frankreich noch heute gestritten, verwandelte den 
Baumstamm aus dem Wald in ein leckeres Dessert zum 
Essen. Geboren war die Bûche de Noël. Bis heute hat sie 
die traditionelle Form eines Holzscheits. 

Bûche de Noël
8 Personen ca. 45min 
   
4 Eier   (Größe M)  
150 g   + 2 EL Zucker  
1   Päckchen Vanillin-Zucker  
75 g  Mehl  
75 g   Speisestärke  
1 TL   Backpulver  
250 g   Blockschokolade  
125 g   Puderzucker  
250 g   weiche Butter oder Margarine  
2 EL   Rum  
Puderzucker zum Bestäuben 
Backpapier  

1. Eier trennen. Eiweiss und 4 Esslöffel Wasser steif schlagen. 150 g Zucker  
und Vanillin-Zucker nach und nach einrieseln lassen. Dann die Eigelbe 
nacheinander unterrühren.

2. Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen und auf die Eischaummasse 
sieben. Vorsichtig unterheben. 

3. Biskuitmasse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech (32 x 39 cm) 
geben, glattstreichen. Im vorgeheizten Backofen 200 °C/ Umluft 10-12 Mi-
nuten backen.

4. Biskuit auf ein feuchtes, mit 2 Esslöffeln Zucker bestreutes Geschirrtuch 
stürzen, Backpapier vorsichtig abziehen. Biskuit auskühlen lassen.

5. Inzwischen Blockschokolade grob hacken und im heissen Wasserbad 
schmelzen, etwas abkühlen lassen. 

Originelle Geschenkideen für SIE und IHN

Zusammengestellt, mit einem Augen-
zwinkern, von Marco Lingg

Für IHN: Jede Frau kennt das Problem. In der 
Küche unterem Spülbecken tropft es wieder 
einmal. Der liebe Gatte, energisch und voller 
Tatendrang, wollte seine handwerklichen Fä-
higkeiten wieder einmal unter Beweis stellen 
und das Ding reparieren. 2 Wochen und gan-
ze 12 Kübel voller Wasser später, hat sich die 
Tropffrequenz so stark erhöht, dass nur noch 
ein «echter Profi» mit «echtem Profiwerk-
zeug» es richten kann. 

Doch es hätte nie so weit kommen müs-

sen. Hätte ihre bessere Hälfte doch nur das 
Multi-Toll-Kit von Radbag.ch gehabt. Mit 
diesem multifunktionalen Wunderwerkzeug 
kann man hämmern, schneiden, schrauben, 
sägen, feilen, Draht schneiden und das Wich-
tigste zum Schluss, Bierflaschen öffnen. Der 
Alleskönner passt in jede grössere (Männer)
Hosentasche und eignet sich bestens für ei-
nen gemütlichen Campingausflug mit den 
Kindern oder einen abenteuerlichen Spazier-
gang durch den Urwald. 

Damit sich der Heimwerkerkönig nie mehr 
vor seiner Arbeit drückt und sich darauf zu-
rückbesinnen kann, wer der Ingenieur im 

Haus ist, lässt sich der edle Buchenholz-Griff 
mit einer persönlichen Gravur beschriften. 

6. Puderzucker sieben. Fett und Puderzucker mit dem Schneebesen des Handrührgerätes cremig schlagen. Schokolade und 
Rum vorsichtig unter die Buttercreme heben. 

7. Biskuit mit 2/3 der Crème bestreichen und von der Längsseite her aufrollen. Mit restlicher Buttercreme rundherum bestrei-
chen. Dabei mit einem Messer ein Baumstammmuster erzeugen. 

8. Ein Stück von der Rolle abschneiden und als Ast an den Hauptstamm setzen. Baumstamm ca. 1 Stunde kaltstellen. Vor dem 
Servieren nach Belieben mit Puderzucker bestäuben.

Dieses Rezept gibt es mit Dutzenden verschiedenen Füllungen im Internet zu finden. Da sollte für jeden etwas dabei sein. 

Radbag.ch

von Marco Lingg
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Originelle Geschenkideen für SIE und IHN

Für SIE: Wenn die Tage kürzer werden, es 
draussen wieder kälter wird, und die letzten 
Blätter von den Bäumen fallen, dann ist der 
Winter nicht mehr fern. Dann beginnt für 
jede Frau die Zeit des Schlotterns und Frie-
rens. 

Zusammen sitzt man mehr oder weniger 
gemütlich vor dem Fernseher oder liest in 
einem bequemen Sessel ein Buch. Die Hei-
zung strahlt in voller Kraft so heiss, als würde 
man in einer Sauna sitzen. Die Frau, an den 
Füssen ein zweilagiges Paar Wollsocken, 
eingekuschelt in einen dicken Strickpulver. 
Vergraben unter 2 Decken und 4 kg Stoff, ge-
schützt vor der klirrenden «Kälte», sitzt sie da 
und schlottert immer noch.  Der Mann sitzt 
direkt neben ihr, schwitzend und mit rotem 
Kopf, in seinem Sommerhemd und mit kur-
zen Shorts. Dieses Szenario kennen die meis-
ten von uns. 

Eine spezielle Decke, entworfen für alle 
frierenden Frauen soll Abhilfe schaffen. Die 
flauschige Kuscheldecke bietet Ärmel, die 
Wärme spenden, mit denen man sich trotz-
dem noch uneingeschränkt bewegen kann. 
Zusätzlich gibt es zwei Taschen, in denen man 
bei Bedarf zwei Bettflaschen verstauen kann 
welche als interne Heizung hilfreich sind. Na-
türlich können die Taschen auch als kleine 
Snackbar oder als Smartphone/Fernbedie-
nungsfach dienen. Wie jedes moderne Ge-
schenk im Jahre 2021, kann auch diese Decke 
personalisiert und mit einem eingestickten 
Namen versehen werden. 

Bei einer Farbauswahl von 15 unterschied-
lichen Versionen sollte für jede Frau etwas 
dabei sein. So sollte dem Glück, dem Wohl-
befinden und der Wärme der Frau nichts 
mehr im Weg stehen. 
Gesehen auf Geschenkidee.ch

amazon.de

Blumenshop.de

Geschenkidee.ch

Für IHN: Das nötige Kleingeld fehlt und ihr 
Herzallerliebster muss dieses Jahr auf seine 
Luxuskarosse zu Weihnachten verzichten? 

Kein Problem, es gibt eine perfekte Alter-
native: den Lego Technic Porsche 911 GT 3. 
Der ist nicht ganz so teuer wie das Original, 
doch der schicke Sportwagen im auffälligen 
Orange lässt jedes Auto-Fan-Herz höher 
schlagen. 

Schritt für Schritt, in derselben Reihenfol-
ge wie im Porschewerk in Stuttgart werden 
die 2704 Teile in sorgfältigster Arbeit zusam-
mengestellt. Hilfe bekommt man dabei von 
der detailreichen 580 Seiten langen Bauan-

leitung.  In dieser erhält man auch Einblicke 
in die Entstehung eines Porsches. Und nun 
hier einige Highlights dieser Sportrakete aus 
dem Hause Lego: Einen verstellbaren Heck-
spoiler, Felgen im Original-Design mit RS-Em-
blem, ein funktionstüchtiges Getriebe, ein 
funktionierendes Lenkrad mit Schaltwippen, 
Handschuhfach mit der einmaligen Serien-
nummer, aufklappbare Türen, eine aufklapp-
bare Motorhaube, unter der ein Koffer zum 
Vorschein kommt, sowie eine aufklappbare 
Heckklappe, unter der sich der detaillierte 
6-Zylinder-Boxermotor verbirgt. Diese High-
lights lassen keinen Mann kalt. 

Für SIE: Es gibt nicht viele Dinge, über die sich 
eine Frau mehr freut, als Blumen. Tulpen und 
Narzissen im Frühling, Gänseblümchen, Son-
nenblume oder Vergissmeinnicht im Som-
mer, Chrysanthemen und Dahlien im Herbst. 
Mit einem Blumen-Abo ist der Wohnzim-
mertisch in jeder Jahreszeit bunt dekoriert. 
Hat Mann mal wieder den Jahrestag oder 
Geburtstag vergessen, so hat er mit dem Blu-
men-Abo immer ein Ass im Ärmel. 

Vom Lieferrhythmus bis hin zur Abo-Dauer 
kann man alles individuell anpassen. Es gibt 
saisonale Abos, Strauss-, Rosen-, Topfblu-
men-Abos, ja so viele Abos wie es Blumen 
gibt. Die Pflanzen können mit persönlichen 
Liebesgrusskarten, einem Gedicht, einem 
Fotoalbum oder der Lieblingsschokolade er-
gänzt werden. 

Der Kreativität sind hier keine Grenzen ge-
setzt. So oder so- sie zaubern ihrer Liebsten 
ein Lächeln ins Gesicht. Geschenkidee.ch
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Mehrweg-System geschnittener Haare hilft bei Umweltkatastrophen                                           Publireportage

Mein Name ist Monique Granacher, Inhaberin des Coiffure Papillon in Fislis-
bach. Ich habe durch einen Artikel über den Coiffure-BE Beauty GmbH aus 
SG erfahren, wie man mit Schnitthaaren etwas zur nachhaltigeren Welt bei-
tragen kann.

Aus abgeschnittenen Haaren wer-
den Strumpfschläuche hergestellt, die 
ausgelaufenes Erdöl im Meer wie ein 

Schwamm 
a u f s a u - 
gen.

W e n n 
man das 
zum ers-
ten Mal 
h ö r t , 
wirkt es 
s u s p e k t . 
Doch ein 
Kilo Haare 
kann bis 
zu 8 Liter 

Öl aufsaugen. Das Haar ist eines von den 
saugfähigsten Materialien, die es gibt. 

Die Haarreste werden in alte Stütz-
strümpfe gestopft und so in eine Art 
Schlauch verarbeitet. Diese Schläuche 
werden dann bei Öl-Katastrophen im 
Meer eingesetzt und so wird ausgelaufe-
nes Öl gebunden. Der Verein Coiffeurs Jus-
tes aus Frankreich hatte diese Idee schon 
vor Jahren ins Leben gerufen. Bereits sehr 
viele Coiffeursalons in Frankreich spenden 
ihre Schnitthaare zur Rettung der Meere. 

Nun ist diese Aktion auch bei uns in der 
Schweiz angelangt. Wir, ein 2-köpfiges 
Frauenpower Team, Katja Fischer - sie ar-
beitet seit August bei mir - und ich, sind 
begeistert und wir haben uns entschieden, 
dem Verein Coiffeurs Justes die Schnitt-
haare zu liefern.

Die Nachhaltigkeit beschäftigt uns schon 
länger, darum haben wir unsere Produkte 

im Salon gewechselt. Die Shampoos sind 
ohne Parabene, Sulfate, Natriumchlorid, 
Silikon, Gluten und Mikroplastik. Zudem 
ist die Naturfarbe von «Culumnatura» 
eine Alternative zum chemischen Färben. 
Seit Anfangs November stehen diese Pro-
dukte bei uns bereit und wir beraten Sie 
gerne. 

Gut aufgehoben sind auch alle Inte- 
ressierten, die auf Nachhaltigkeit im All-
gemeinen Wert legen. Gute Qualität, 
individuelle Beratung und herzliche Per-
sönlichkeiten freuen sich auf Sie. Gerne 
geben wir, Monique Granacher und Katja 
Fischer, Ihnen Auskunft auf offene Fragen.

Öffnungszeiten: Di-Fr 8.00 - 18.00 Uhr 
 Sa  8.00 - 16.00 Uhr

Mit Schnitthaaren die Meere retten 
                                               Foto: zVg
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uns finden Sie zahlreiche Produkte, um 
sich den Wald nach Hause zu holen. 

Lassen Sie sich von vielen Geschenk- 
ideen inspirieren. Wie gewohnt zeigen 
wir Ihnen unser Können im Verpacken 
und zaubern schöne Weihnachtsge-
schenke für Ihre Liebsten gleich vor Ort. 
Da die Beratung das Herzstück unserer 
Tätigkeit ist, unterstützen wir Sie natür-
lich auch bei jedem gesundheitlichen 
Anliegen. Unser fundiertes Fachwissen 
über verschiedene Naturheilmittel wie 
Spagyrik, Homöopathie, Schüsslersalze 
und Bachblüten erlernen wir bereits in 
der DrogistInnenlehre. 

Zoe Mourouzidis und Ramona Zuber 
sind bereits mitten im zweiten Jahr der 
anspruchsvollen Lehre. Mit einer ei-
genen Naturheilpraxis unterstützt uns 

Laura Columberg tageweise in der Dro-
gerie und Helen Grimm ist bereits über 
24 Jahre für unsere Kundschaft da. Der 
Inhaber, Markus Kaufmann, leitet mit 
mir, Michèle Meier, die Drogerie bereits 
in der vierten Generation. Wir kennen 
jedes noch so gut bewährte Hausmittel. 

Wir freuen uns, Sie in dieser immer 
wieder speziellen Zeit im Jahr, in Ba-
den willkommen zu heissen. Ob am 
Adventszauber, Sonntagsverkauf oder 
einfach bei einem Weihnachtsbummel 
in Baden.

Michèle Meier

Adventszauber in der Vitadrogerie in Baden                                                                                                                                                                  Publireportage

Ganz nach dem Motto «WALD-BA-
DEN» laden wir Sie zu uns in die Vita 
Drogerie ein, um sich von feinduftenden 
Geschenken beflügeln zu lassen. Das Ein-
tauchen in die Waldluft ist wohltuend für 
die Psyche und den ganzen Körper. Mit 
heilsamen Wirkstoffen angereichert, ist 
es ein Fest für das Immunsystem. Bei 

Vita Drogerie
Theaterplatz 1, 5400 Baden
056 222 72 70
mail@vitadrogerie.ch
www.vitadrogerie.ch
ab Fr. 80.00 portofreie Lieferung

Die Adventszeit hat bereits begonnen und das «Badener Wunderdorf» ver-
sprüht auf dem Theaterplatz weihnachtliche Atmosphäre. Direkt daneben 
hat sich das gemütliche Weihnachtsambiente auch in unsere Drogerie ge-
schlichen.

Bleiben Sie gesund. Ihr Vita Drogerie Team.
                                                     Foto: Matthias Forster
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So geht Kranaufbau                                                                                                                                                                                                                                

Kranaufbau vom 20. August 2021 am Mitteldorfweg

Der blaue Gittermast eines Inter-
kran-Turmdrehkrans (TDK) samt Boden-
platte mit Zentralballast stand bereits auf-
gerichtet am 20. August an der Baustelle 
Dorfstrasse/Mitteldorfstrasse, als ich dazu 
stiess. «Es dauert einen halben Tag, bis 
er fertig montiert ist. Und er 
bleibt rund acht Wochen hier 
stehen», erklärte ein Monteur 
der Kranfirma, der den nächs-
ten Lastwagen mit weiteren 
Kranteilen sehnlichst erwarte-
te. Denn ein Kranaufbau muss 
schnell gehen – Zeit ist Geld. 

Der zweite Sattelzug brachte 
den hinteren Kranausleger (Ge-
genausleger) samt Drehkranz, 
der Kabine und der Laufkatze, die den Bal-
last trägt. Der dritte lieferte den Kranarm, 
in drei Segmente zerlegt sowie weitere 
Gegengewichte – jedes zwischen 1300 und 

2200 Kilogramm schwer. Der Motor eines 
100-Tonnen-Schwerlastkrans (Demag), der 
gut gesichert und absolut 
waagerecht auf der Mit-
teldorfstrasse auf seinen 
Stützen ruhte, lief bereits, 

während zwei 
Monteure den 
24 Meter ho-
hen Turm er-
klommen – der Kranführer war 
bereit. 

Bis zum Schwerlastkran hin 
mussten die Chauffeure ihre 
teils überlangen Tiefgänger 
rückwärts von der Dorfstras-
se her in die Mitteldorfstrasse 

stossen und dabei so viel Platz lassen, dass 
keine parkierten Autos ramponiert wurden 
und neben dem Sattelzug auch noch mon-
tiert werden konnte. Wie etwa der 42 Me-

ter lange Kranarm, bei dessen Zusammen-
bau die Chauffeure mithalfen, bevor ihn 
der Pneukran in einem Stück hinaufhievte 
zu den wartenden Monteuren. 

Damit er nicht wild 
in der Gegend herum-
schwang und Gebäude 
oder Bäume beschädi-
gen konnte, sicherte ein 
weiterer Monteur den 
Ausleger mit einem Seil. 
Vorsichtig bugsierte der 

Pneukranführer den Kranarm so, dass die 
Monteure ihn rasch mit acht riesigen Bol-
zen auf seinem Lagerring verschrauben 
konnten – fertig war der Kran. Nein, noch 
nicht ganz – einer der Monteure musste ja 
noch die Ketten lösen, mit denen der lange 
Kranarm am Pneukran-Haken hing. Ange-
seilt, wohlgemerkt, aber dennoch in einer 
für den laienhaften Zuschauer zirkusreifen 
Aktion.

Text und Fotos Hans-Peter Steiner
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Nach der langen Zwangspause war es 
endlich wieder einmal so weit: Der Ge-
werbeverein Fislisbach lud die Mitglie-
der zu seinem alljährlichen Jahresausflug 
ein. 19 Personen trafen sich am Mon-
tagnachmittag beim Kirchgemeinde- 
haus, um in den bereitstehenden Car zu 
steigen. 

Nach der kurz- 
weiligen Fahrt 
wurden wir im 
schönen Thurgau 
von einer Führe-
rin begrüsst. Bei 
einem Rundgang 
erfuhren wir, wie 
es hinter den 
Kulissen eines 

Weingutes zugeht inklusive 
interessanten Hintergrund- 
informationen zum Herstel-
lungsprozess eines guten Wei-
nes. Danach durften wir den 
ersten Wein degustieren. Auch 
hier wurden wir mit vielen 
Tipps in das richtige Verkosten 
eingeführt. 

Nach der ersten Degustation mach-
ten wir uns auf den Wein-Wanderweg. 
Die Natur und das Wetter zeigten sich 
von ihrer schönsten Seite. Beim Wein-
safe, mitten in den Reben, angekom-
men, kosteten wir noch diverse Weiss-, 
Rosé- und Rotweine. Der Rückweg zum 
Schloss Bachtobel war sehr unterhalt-
sam.

Nach kurzer Fahrt trafen wir im  
Restaurant Stelzenhof ein. Da durften 
wir ein leckeres Abendessen in bester 
Gesellschaft geniessen. Natürlich reich-
te es nach der Heimfahrt auch noch für 
einen Schlummertrunk in der Linde. 

Es war ein toller Ausflug. Herzlichen 
Dank an Peter Stauber, Crédit Suisse für 
die Organisation. Der Vorstand bedankt 
sich für die Teilnahme.

Jahresausflug in den Thurgau – Montag, 6. September

Der Gewerbeverein freute sich über die wiedergewonnen Aktivitäten

Ein genussvoller Jahresausflug des Gewebevereins

Znüni bei der Ozeania Reisen AG – Montag, 18. Oktober

Die Ozeania Reisen AG lud an ihrem 
neuen Standort an der Bernardastrasse 
38 die Mitglieder des Gewerbevereins 
zum Herbst-Znüni ein. Fabio Märki, der 
Geschäftsführer von Ozeania, erzählte 

uns interessante Fakten zu ihrem Rei-
sebüro. Definitiv eine sehr gute Adres-
se für die individuelle Reiseberatung an 
jeden erdenklichen Ort, doch vor allem 
nach Australien und Neuseeland – eben 
Ozeanien spezialisiert. 

Danach durften sich die rund 27 Mit-
glieder an einem reichhaltigen Znüni- 
Buffet stärken. Es gab doch einiges zu be-
reden und nachzuholen, hatten wir uns 
doch schon einige Zeit nicht mehr ge-
troffen. Fabio lud zudem zu einem Rund-
gang durch die neu bezogenen Büro- 
räumlichkeiten ein. Auch hier war das 
Interesse sehr gross.

Wir bedanken uns herzlich bei Fabio 
Märki und seinem Team für die Einla-
dung und die grosszügige Bewirtung. 
Der Anlass war wie immer gelungen und 
wir freuen uns bereits auf das nächste 
Mal.

Text und Fotos: Patrizia Dörflinger

Fabio Märki führte durch die neuen Räumlichkeiten 
der Ozeania Reisen AG

Informationen über den Gewerbe- 
verein Fislisbach unter: 
www.gewerbe-fislisbach.ch
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Coiffure Papillon
Monique Granacher
Badenerstrasse 24

5442 Fislisbach
056 493 16 01 

coiffure-papillon.ch

Katja Fischer  
Das neue Gesicht im  

Coiffure Papillon Team
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Fusspflege und Wellness für Ihre Füsse  Publireportage

Geschafft! Am 18. September feierte Nadja Morgado-Hauser die Eröffnung 
ihrer Fusspflegepraxis an der kleinen Kirchgasse 8 in Mellingen.

«Die Füsse sind ein Abbild des gesam-
ten Körpers», erklärt sie. «So kann man 
z.B. aus Sicht der Reflexologie bei vor-
handenen Druckstellen darauf zurück-
schliessen, dass auch andere muskuläre 
oder körperliche Beschwerden vorlie-
gen.»

Die 53-Jährige blickt auf eine langjäh-
rige Erfahrung und Ausbildung zurück. 
Nebst ihrem schulmedizinischen Fach-
wissen, durch die Ausbildung als MPA, 
hat sie ein Fachdiplom der Fusspflege 
Academy Zürich inkl. Praktikum in einer 
Podologiepraxis und eines im alternativ- 
medizinischen Bereich (Reflexologie/

TCM). Seit Juni 2021 ist ihre 
Praxis vom Schweizerischen 
Fusspflegeverband (SFPV) 
anerkannt.

Nadja Morgado kennt 
die meisten Probleme der 
Füsse wie Druckstellen, Na-
gelmykosen, Dermatomy-
kosen wie zB. Fusspilz so-
wie verdickte Nägel. Für sie 
steht die Prophylaxe, Bera-
tung und Gesunderhaltung 
der Füsse im Vordergrund. 
«Ich mache Fusspflege und 
Fussmassage, doch keine 
medizinischen Behandlun-
gen (z.B. setzen von Nagel-
spangen etc.), diese sind 
den Podologen vorbehal-
ten.»

Die zweifache Mutter kommt aus Bern 
und lebte 2009 bis 2020 in Fislisbach. 
Nun hat sie ihren Wohnsitz in Mellingen 
und freut sich auf viele bekannte Ge-
sichter aus dem Nachbarsdorf. Ihr Rat-
schlag: «Haltet besonders im Herbst/
Winter Sorge zu euren Füssen. Sie ste-
cken dann mehrheitlich in geschlosse-
nen Schuhen und benötigen daher noch 
mehr Pflege. Ein entgiftendes Fussbad 
mit natürlichen Essenzen sowie eine 
wohltuende Fussmassage ist gut für den 
Kreislauf sowie für das Immunsystem. 
Ich berate Sie gerne und freue mich auf 
Sie.»

Fusspflegepraxis 
Nadja Morgado-Hauser
dipl. Fusspflegerin SFPV 
Kleine Kirchgasse 8 
5507 Mellingen
079 456 45 38
morgadonadja@gmail.com
www.fusspraxismorgado.ch

Termin nach Vereinbarung

Dank Nadja Morgado-Hauser stehen Sie auf gutem Fuss

Für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität bietet Nadja Morgado-Hauser 
eine mobile Fusspflege zuhause an.

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros
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Plauschwettkampf des BKTV vom 12. September in Fislisbach 

Am Sonntag, 12. September 2021 fand 
in Fislisbach der alljährliche Plausch-
wettkampf des Badener Kreisturnver-
bands zum dritten Mal in Fislisbach 
statt. Nach einer Pause im letzten Jahr 
sind rund 330 Kinder oder 82 Mannschaf-
ten mit dem Ziel, die acht Plausch-Pos-

ten in möglichst 
schneller Zeit 
zu absolvieren, 
nach Fislisbach 
gereist.

Der SV Fislis-
bach nahm mit 
über 60 Kindern, 
verteilt auf 16 
Mannschaften, 

am Plausch-
wettkampf 
teil. Wäh-
rend sich 
die Sonne 
am Morgen 
noch etwas 

zurückhaltend zeigte, gaben die Kinder 
an den verschiedenen Posten bereits ihr 
Bestes. Es galt Auf-
gaben wie «Blind-
ball», Sackhüpfen, 
ein Wasserparcours 
oder «Pedalo» fah-
ren zu bewältigen.

Gegen Mittag kam 
dann auch die Son-

ne durch und es 
herrschte präch-
tiges Spätsom-
merwetter. Dieses 
Jahr wurden sogar 
kleine Flammen 
gelöscht.

Klein und Gross 
hatten an diesem 
tollen Anlass eines 
gemein – alle hatten den Plausch!

In diesem Jahr belegten die Kitu 
Mannschaften des SVF die Plätze 1 bis 3 
und räumten somit voll ab. Mit dem Er-
reichen eines 4. und 5. Ranges wurden 
weitere Podestplätze knapp verpasst. 

Simone Heimgartner
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Cheetah, die Leopardenkönigin aus der Savanne 

Unerbittlich brannte die Sonne auf 
die ausgedorrte Erde. Alles stöhnte 
und lechzte nach den verspäteten Re-
gensturzbächen. Der beissende Durst 
plagte gnadenlos Mensch, Tiere, Pflan-
zen. Cheetah, die 
Leopardin, hatte 
zur fruchtbaren, 
üppig grünen Zeit 
des Jahres drei Jun-
ge geboren. Die flir-
rende Trockenzeit 
hatte ihren Instinkt 
um vieles geschärft. 
Gegen Sonnenun-
tergang schleppte 
sie die drei Jungen 
immer wieder nä-
her an ausgetrock-
nete alte Wasserlöcher. Sobald sie sich 
füllten, war sie nahe dran. Schon bald 
sollte die grosse Nässe kommen, sie 
spürte es, sie roch es. 

Irgendwo, in der grenzenlosen  
Ebene hatte sich etwas verändert. Für 
sich fand sie einen vertrockneten, knor-
rigen Baum, für die Kleinen hohes dür-
res schützendes Gras. Nun musste sie 
aber auf Beutesuche und so verliess sie 
die Drillinge.  Doch auch dürstende Ein-
geborene machten sich auf unbekann-
ten Wegen auf die Suche nach Nahrung 
und Wasser. Der junge Jäger Nabiti, 
kaum aus den bestandenen Mannbar-
keitsriten entlassen, wollte sich bewäh-
ren. Er hatte die Spur der Leopardin 
erkannt, folgte ihr, fand die verwaisten 
Jungen, nahm sie, wickelte sie in seinen 

Umhang. Sein unreifer Stolz liess ihn die 
Gesetze der Savanne, der Sippe verges-
sen: Jungtiere waren TABU. Als Cheetah 
zurückkam, mit einer mageren Beute 
zwar, fand sie den Unterschlupf leer. 

Sie schrie und schrie und schrie, in alle 
Winde, zu Stein, Erde, Pflanzen, voller 
Verzweiflung. Eine alte Schamanin auf 
Wanderschaft hörte das Wehklagen, 
machte sich auf, die Leopardin suchend. 
Aus langjähriger Erfahrung vermutete 
sie als Missetäter einen jungen Jäger.

Die Zeit drängte, schon bald fand sie 
die Siedlung, den Schuldigen, den die 
Ältesten bereits verstossen hatten. Ihr 
gebieterisches Auftreten forderte den 
Jungen für sich. Mit den kleinen Leo-
parden im Bündel musste er diese der 
hochverehrten Leopardenkönigin zu-
rückbringen. Ihre Schreie wiederhol-
ten sich unablässig, klagend durch die 
Schwärze der Nacht. Und so geschah 
es. Bei der ersten Morgenröte fand die 
Schamanin sie. Der verstossene Nabiti 

musste das offene Bündel mit den Klei-
nen ihr ganz nahe zu Füssen legen. Bus-
se und Mutprobe zugleich. Erschöpft, 
ausgelaugt, entkräftet lag sie im hohen, 
dürren Gras. Schwankend stand sie auf, 
um ihre Drillinge an sich zu betten. 

Die Schamanin erstarrte, als sie das 
stolze Gesicht Cheetas sah. Ihre Ge-
sichtszüge hatten sich dramatisch ver-
ändert. Die endlosen Tränenflüsse 
hatten schwarze Striemen hinterlassen 
von der Innenseite der Augen bis zur 
Schnauze. Ein sichtbarer dunkler Auf-
schrei ihres Herzens in Not. Der ver- 
stossene Junge begriff auf einmal, was 
es bedeutete, ein TABU zu brechen. Er 
wandte sich um, wanderte voller Scham 
und Reue ganz allein in die Savanne hi-
naus. Die Schamanin legte ihr letztes 
Stück getrocknetes Fleisch auf die stau-
bige Erde. Dann hob sie ihren knorrigen 
Stock zum Himmel, murmelte beschwö-
rende Worte, verneigte sich vor der Kö-
nigin, machte sich auf ihren mühsamen 
Rückweg. 

Fernes Donnergrollen, dumpfes Rau-
schen: Die dunklen Tränenspuren der 
Cheetah hatten die hellen Tränen des 
Himmels aufgerufen: Die grüne Zeit war 
im Aufbruch. Von da an ist die Leopar-
denkönigin Cheetah und ihr gezeichne-
tes Gesicht unzertrennlich mit der roten 
Erde der Savanne und ihren Gesetzen 
verbunden.

Text: Annelies Hubler
Foto: pixabay.com
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Der Weg

Für Menschen die haben 
ein wenig Zeit geschrieben, dieses Gedicht für alle Ewigkeit.

Der Weg ist das Ziel steht überall gross geschrieben
diese Zeilen sind doch masslos übertrieben.
Es ist nicht so einfach wie es scheint
den rechten Weg zu finden.
Du musst nicht gehen mit der Masse,
denn oftmals endet dies schnell in einer Sackgasse.

Viele Gefahren lauern auf dem Weg.
Es gilt viele Ziele zu erreichen,
viele Klippen zu überspringen, manche Rückschläge  
einzustecken
und manchmal gehörig zu erschrecken.
Doch dann, man glaubt es kaum, das Ziel so nah  
und doch so fern
lieber Weg, ich hab’ dich gern.

Verlass nie deinen vorgegebenen Weg,
denn aus der Ferne hört man’s hallen:
wer hoch hinaus will, kann auch schnell ganz tief fallen.

Auf welcher Seite des Weges musst du gehen,
um manchmal das Leben zu verstehn.

Viele Wege führen zum Ziel
doch manchmal müssen wir
passieren einen schmalen Steg,
der uns führt zum rechten Weg.

Der Weg scheint manchmal zugesperrt
oder mit Steinen übersät,
darum Mensch sei immer auf der Hut,
denn das Leben, es meint es nicht immer gut.

Der Weg ist gezeichnet wie ein Fluss,
der windet sich um jedes Hindernis
liebe Leser, vergesst das nicht.

Neigt sich der Weg einmal dem Ende zu
der Mensch der hat dann seine Ruh.
Der Weg er geht niemals zu Ende,
er nimmt nur eine andere Wende.

Kurt  Spuhler
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Von Mosquitos und Dachsen 

Glossen von Hans-Peter Steiner

Electronic Mosquito Swatter

Meine Lebensabschnittspartnerin, ja, ge-
nau die, Sie kennen sie wohl schon, ist Ita-
lienerin und reist gerne – nach Italien, im 
Sommer, zur Verwandtschaft. Aber höchs-
tens einmal im Jahr. Jedes Mal fragt sie 
mich: «Soll ich dir was mitbringen?» Auch 
diesmal fragte sie. Abwesend brummelte 
ich: «Nein.» 
« W i r k l i c h 
n i c h t s ? » 
«Nein.»

Als sie 
nach zwei 
Wochen zu-
rückkehrte, begrüsste sie mich mit den 
Worten: «Und ich hab’ doch was mitge-
bracht. Aber für uns beide. Weisst du, wir 
sassen jeden Abend draussen, es war tags-
über heiss in der Po-Ebene, doch abends 
wurde es wenigstens etwas kühler. Aber 
– die Moskitos! Die haben uns fast gefres-

sen!» Ich konnte mitfühlen. «Und weisst du, 
was die Italiener dagegen unternehmen?» 
Sie zog ein längliches Paket in Alufolie ver-
packt aus dem Koffer. Es zeigte eine Art 
Tennisschläger oder einen Badmintonschlä-
ger. Oder so. Nur: im Netz war eine blitzar-
tige Struktur eingearbeitet. «Kannst du bit-
te mal Batterien in den Griff einlegen?» Ich 
rätselte im Stillen, was das nun wieder für 
ein Spiel war. Ich fand den Deckel, den ich 
abhob und zwei Zellen einlegte. Im oberen 
Drittel des Schlägers: Eine Leuchte, die man 
an- und ausschalten kann. Um nachts den 
Ball besser zu treffen? Sicher nicht, oder? 

«Das», erklärte meine Partnerin, «be-
nützen die Italiener, um sich der Moskitos 
zu erwehren. Eine Art elektrische Fliegen-
klatsche.» ‚Electronic Mosquito Swatter’, 
Made in China, war im Plastikgriff einge-
prägt. Die Leuchte sollte wohl Insekten an-
locken? Ich hatte so meine Zweifel, dass das 
offenbar elektrifizierte Netz einem Insekt 
schaden konnte. Falls man eines erwischte. 

Wir testeten das Gerät am gleichen Abend 
in der Dämmerung, wenn die stechenden 
Viecher durchstarten. Sie liess sich den 
Vorführeffekt nicht nehmen. «Da ist eine – 
Fliege.» Egal. Sie schwang den Schläger und 
traf – den schicken Muranoglas-Kronleuch-
ter. Er widerstand. Hätte aber teuer werden 
können. «Lass uns doch zum Couchtisch 
’rüber wechseln, vor den Fernseher», sagte 
ich. Als es verdächtig surrte, schlug sie wie-
der zu, und fegte die Wasserkaraffe vom 
Tisch. Zum Glück verträgt der von Oma ge-
erbte Perserteppich Wasser. 

Sie erhob sich, jagte ein Insekt draus-
sen im Flur, und plötzlich dieser Ton, 
wie wenn ein Funke überspringt. Kennt 
man ja. «Ich hab’ einen!», jubelte sie.  
Denkste: Die Fliege, oder der Moskito, surr-
te immer noch, voller elektrischer Energie. 
,Mosquito Swatting’, so stellte ich fest, ist 
sicherlich nicht unser Sport. Nicht mit ei-
nem Schläger, der nur fünf Euro gekostet 
hat. Und leuchtet.

Mais mit Meister Grimbart – eine Dachsgeschichte (Mitte August)

Was Sie hier sehen, ist eine Elster beim 
Dessert-Verzehr. Diesen, oder gleich 

m e h r e r e 
Maiskolben, 
hatte aber ein 
anderes Tier 
serviert bzw. 
nicht ganz 

sauber abgefressen. 
Wir tippten auf Fuchs. Weil wir im 

Feld hinter dem Haus schon öfter eine 
ganze Familie beobachtet hatten. Mö-
gen Füchse Mais? Es war Mitte August. 
Zunächst hatten uns nur die frühmor-
gendlichen Geräusche geweckt, so ge-
gen drei oder vier Uhr. Oder um zwei? 
Rascheln, Schmatzen, Schnaufen. Bis 
wir am Fenster waren, war der Spuk 
vorbei, Ruhe war wieder eingekehrt. 
Doch unsere Tiefschlafphase wurde in 
den nächsten Nächten noch ein paar-
mal unterbrochen, ohne dass wir den 
oder die Täter beobachten konnten. Am 
Tage spazierten wir um das Feld: es gab 

noch weit mehr «Beschädigungen», alle 
am Rand oder an den Ecken. Das Tier, 
dessen Identität wir noch immer nicht 
kannten, war klug genug, die Maispflan-
zen am Rand zu attackieren, sie liessen 
sich da leichter umlegen, um an die  
leckeren Kolben zu gelangen. 

Ein Gespräch mit dem Nachbar-Land-
wirt «Tschusi» Peterhans vom Eichhof, 
dessen über drei Meter hoher Mais 
als der schönste in Fislisbach bezeich-
net worden sein soll, brachte Klärung: 
Ein Dachs (lat. meles meles). Meister 
Grimbart persönlich. Oder gleich meh-

rere. Dach-
se sind 
n a c h t a k -
tive Ver-
w a n d t e  
des Mar-
ders und 

Raubtiere. Die sich nicht für die Schön-
heit des Maisfeldes interessierten, 
sondern die süssen Fruchtstände des 

Maises in der Milchreife, und sich gna-
denlos daran gütig taten. Nicht für lange 
allerdings. «Wir haben die Angelegen-
heit dem Jäger übergeben», sagte Bauer 
Tschusi, «auch wenn der Schaden nicht 
gross ist.» 

Jagdaufseher Christoph Stutz, Rütihof, 
dazu: «Wir haben eine Dachs-Überpo-
pulation, in diesem Gebiet haben wir 
acht Tiere festgestellt. Sie gehen u.a. 
auch in die Gärten. Das erkennt man 
an den typischen Kotspuren. Es gibt 
auch zwei Fuchsfamilien hier. Dachs 
und Fuchs leben im selben Bau zusam-
men, wobei der Dachs eher reinlich, 
der Fuchs aber das infektiösere Tier ist 
und den Dachs mit der Räude anstecken 
kann. Wir sind von der kantonalen Jagd-
verwaltung angehalten, die Dachspopu-
lation zu regulieren.»

Ab und zu knallte es dann in den fol-
genden Nächten. Danach hatte das Trei-
ben am Maisfeld, der Mais mit Meister 
Grimbart, ein Ende. Vorläufig...

Fotos und Texte: Hans-Peter Steiner
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Jahreskonzert light 

Die Musiker*innen begeisterten das 
Publikum mit einem bunten Liederbou-
quet verschiedenster Stilrichtungen. 
Man spürte richtig, wie alle sich freuten 
und es genossen, wieder auf der Bühne 
zu sein und zu spielen. Die Hörerschaft 
wurde entführt nach Italien, Spanien 
und Lateinamerika. Es folgte der Wech-
sel zu Jazz und auch das schweizerische, 
volkstümliche Liedergut wurde nicht 
vergessen.

Ein Highlight war die Eigenkomposi-

tion «Young World» von Urs Heri, dem 
Dirigenten. Ein sehr schneller Takt. Das 
Tamburin lief heiss und das ganze Or-
chester war vom ersten Ton bis zum 
fulminanten, finalen Paukenschlag ge-
fordert. Bravo.

Anmoderiert wurden die Lieder ge-
konnt von Henrike Nelissen, Urs Heri 
und Anne Nelissen, der Präsidentin. 
Nach einer viel zu kurzen Stunde wurde 
bereits das letzte Stück angesagt. Doch 
das Orchester konnte dem Applaus und 

Drängen des Publikums nicht widerste-
hen und spielte noch drei Zugaben. 

Es wurde wirklich, wie Anne Nelissen 
versprach, ein fröhliches, beschwingtes 
und mitreissendes Konzert geboten an 
diesem 25. September. Hochwertig ge-
spielt von der Musik Fislisbach.

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Light? Ok, es gab nicht wie üblich eine Festwirtschaft. Doch vor der Turnhal-
le konnte man sich mit einer Wurst verköstigen und etwas Kühles trinken. 
Dann war das Konzert kürzer als sonst, da die Musiker*innen weniger Stücke 
proben konnten. Doch von light konnte absolut nicht die Rede sein.

Liederliste
• In the Stone von Earth, Wind &  

 Fire
• Volare von Domenico Modugno
• Fiesta cu tres banda von Pi 
 Scheffer
• Sway von Demetrio/Ruiz
• Besame Mucho von Consuelo 
 Velazquez
• Birdland von Joe Zawinul
• Alls was bruchsch uf dr Welt von 
 Ernst Jakober
• Sichleten-Walzer von Gottfried 
 Stucki
• Young World von Urs Heri
• Hit The Road Jack von Percy 
 Mayfield
• Jumpin’ at the Woodside von   

 Count Basle
• Twist and Shout von The Beatles
• Zugabe 1: Sir Duke von Stevie  
 Wonder
• Zugabe 2: Kornhaus-Marsch von 
 Urs Heri

Die nächsten Konzerte:
2.11.2021 
18.00 Uhr Räbelichtliumzug (JMF)

7.11.2021 
09.00 Uhr Totengedenkfeier

5.12.2021 
17.00 Uhr Kirchenkonzert

Mehr Infos unter: 
musik-fislisbach.ch  
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Kultur in Fislisbach

Eine dieser drei Personen war Anne-
lies Hubler. Sie, weder jung noch mobil, 

m u s s t e 
gar ge-
b r a c h t 
werden. 
I h r e 
W o h n - 
adresse 
das Al-
terszen-

trum Buechberg. Also nicht eigentlich 
das, was unserem ‚Anforderungsprofil‘, 

unseren Wünschen und Bedürfnissen 
entsprochen hätte…

Nun, wir gaben uns gegenseitig eine 
Chance. Und diese hat sich mehr als ge-
lohnt! Die Wertschätzung war stets auf 
beiden Seiten. Niemand hat Besucher 
und Besucherinnen charmanter begrüsst 
und verabschiedet. Mit ihrem breiten 
Wissen und ihrer Art hat sie die Sitzun-
gen und unsere Arbeit bereichert. Sie 
wusste und weiss mit Worten umzuge-
hen und diese zu spannenden Texten zu-
sammenzufügen. Annelies war ein wun-

derbarer Farbtupfer in unserem Team.
15.9.2021: Wiederum OG Kulturzent-

rum. Keine Traktandenliste. Anwesend 
die Kommissionsmitglieder und ihre 
Partner und Partnerinnen. Es heisst 
Abschied nehmen von Annelies als 
Kommissionsmitglied. Schwindende 
Kräfte erfordern ein sorgfältiges Priori-
täten-Setzen. 

Wir stossen mit einem Glas Weisswein 
an und schauen dankbar zurück auf den 
gemeinsamen Weg. Noch einmal lässt 
sie uns einblicken in ihr Leben, bringt 
uns gar ein Abschiedsgeschenk mit.

Danke Annelies! Auch ohne Kommis- 
sionsarbeit, die Verbundenheit bleibt.

Romy Studerus

Danke Annelies

4.4.2016: Sitzung der Museumskommission im OG Kulturzentrum. Änderung 
der Traktandenliste. Drei Personen sind anwesend, die Interesse an einer 
Mitarbeit des Museumsbetriebs signalisieren. Dazu war vorgängig ein Auf-
ruf in der Fislisbacher Zitig erschienen.

Coiffeurgeschichten mit Leo Thür
«Die Coiffeur-Ausstellung war immer ein bisschen ‘verschupft’ im Treppen-
haus.» Mit diesen Worten eröffnete Romy Studerus am 24. September die 
neu gestaltete Coiffeur-Ecke.

Mittlerweile könnte man sich keinen 
besseren Platz vorstellen. Auf kleinem 
Raum werden die Apparaturen von ‘anno 
dazumal’ ausgestellt. Die zur Eröffnung 

erschienenen 
Gäste erfuh-
ren von keinem 
geringeren als 
Leo Thür, was 
der Nutzen der 
Gegens t ände 
war. Sieht man 
diese alten Fri-
seur-Werkzeu-

ge, ist man erstaunt, dass nicht mehr Un-
fälle passiert sind. Zu Brennschere und 
Onduliereisen meinte Thür schmunzelnd: 
«Es het scho öppe mol chli gschmöckt, 
well die Ise z’heiss gsy sind.» Spannend, 
informativ und profund führte Thür  
witzig und originell durch die Jahr- 
hunderte. Untermalt mit Bildern, einem 
Gedicht und überlieferten sowie eige-
nen Anekdoten. Ganz nach dem Motto: 
Nichts in der Geschichte ist beständiger 
als der Wandel.

Man spürte von der ersten Minute 
an, für Leo Thür war Coiffeur sein nicht 
nur sein Beruf, sondern auch seine Lei-

denschaft. Vor 
allem bekunde-
te er an diesem 
Abend, wie auch 
das Kulturmuse-
um mit der Aus-
stellung, seinen 
Respekt gegen-
über Bernhard 
Schibli. Dieser 
war ein über die 
Kantonsgrenzen 
hinaus bekann-
ter Theatercoif-

feur. In Fislisbach führte er seinen Salon 
an der Badenerstrasse 15, welcher 1974 
von Leo Thür übernommen wurde und 
seit 2019 führt Sandra Bachmann ihren 
Salon «Coiffure Moderne» in diesen 
Räumlichkeiten.

1993 überreichte Schibli seine Uten-
silien, seinen geliebten Schminkkasten 
und einige, in stundenlanger, akribischer 
Feinarbeit geknüpfte Perücken dem Kul-
turmuseum. Schauen Sie vorbei. Jeden 
1. Sonntag im Monat ist jeweils von 14 
bis 17 Uhr geöffnet und ein Mitglied von 
Kultur in Fislisbach ist vor Ort.

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Leo Thür unterhielt aus voller Inbrunst

Hommage an Bernhard 
Schibli, Theatercoiffeur

Die Trouvaillen der Coiffeur-Ecke 
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Alessia Biagioli – ein Stück Internationalität in Fislisbach 

Auf den Namen Alessia Biagioli bin 
ich gestossen, als ich im ersten Coro-
na-Lockdown im März 2020 in der Zei-
tung las, dass die Kantischülerin sich 
bereit erklärt hat, für Menschen aus Fis-
lisbach Einkäufe und Besorgungen zu er-
ledigen. Mir hat das Eindruck gemacht, 
das war ein ganz anderes Bild «der heuti-
gen Jugend», als ich es so oft gehört und 
gelesen habe. Ich bin für dieses Port- 
rait einer jungen Frau begegnet, die 
kurz vor Beginn ihres Studiums als Vete-
rinärmedizinerin, Tierärztin, steht, und 
immer noch nicht dem entspricht, was 
viele als Vorurteil von «der heutigen Ju-
gend» sich vorstellen.

Alessia ist in England geboren, wo ihr 
Vater gearbeitet hat. Ihre Mutter ist  
Isländerin, ihr Vater Italiener. Als Alessia 
gut ein Jahr alt war, zogen ihre Eltern mit 
ihr und ihren beiden älteren Schwestern 
berufsbedingt in die Schweiz. Seither, 
also seit gut 20 Jahren lebt sie in Fislis-
bach, ist hier in die Primarschule gegan-
gen, dann in die Sekundar- und Bezirks-
schule in Mellingen und zuletzt in die 
Kanti Baden. An der Kanti hat sie sich 
zuerst auf die Naturwissenschaften und 
die Mathematik spezialisiert, dann aber 
die Matura in den Schwerpunktfächern 
Psychologie, Pädagogik und Philoso-
phie gemacht. Alle diese Schwerpunkte, 
hofft sie jetzt im Studium miteinander 
verbinden zu können.

Als sie sich im Lockdown damit an-
freunden musste, die Maturavorberei-

tungen online machen zu 
müssen, war ihr sofort klar, 
dass sie ihre Zeit auch mit 
der Hilfe für andere Men-
schen füllen könnte. Von 
da auch ihr spontaner Ein-
satz für ältere Menschen 
aus dem Dorf, die ja zu-
hause bleiben sollten und 
auf fremde Hilfe angewie-
sen waren, ob sie wollten 
oder nicht. Sie hat aber 
auch sehr gut verstanden, 
dass es vielen Menschen 
schwer fiel, auf fremde 
Hilfe angewiesen zu sein, 

und sie nach den Einschränkungen so 
schnell als möglich wieder selbstständig 
einkaufen wollten.

Ob es auch diese grosse Hilfsbereit-
schaft ist, die sie zu ihrem Studium 
als Tierärztin gebracht hat? Vielleicht 
schon, denn für Alessia ist es klar, dass 
Tiere nicht einfach minderwertig oder 
eine «Ware» sind, sondern ebenso Lebe-
wesen wie die Menschen. Verschiedene 
Praktikas in unterschiedlichen Tierarzt-
praxen haben ihren Berufswunsch ge-
stärkt, denn neben der Arbeit mit den 
Tieren und deren Bedürfnissen gehört 
dazu auch die Betreuung der Tierhalter, 
die ja durch eine Krankheit oder einen 
Unfall der Tiere ebenso betroffen sind. 

Mich hat sehr beeindruckt, dass Ales-
sia sehr konsequent den Wert der Tiere 
betont und sich oft auch die Frage stellt, 
ob das Verhalten der Menschen es 
rechtfertigt, die Menschen als «Krone 
der Schöpfung» zu bezeichnen. Dass sie 
dabei überzeugte, aber nicht sektiereri-
sche Vegetarierin ist, ist eigentlich nur 
die logische Folge.

Meine Frage, ob sie sich denn in Fislis-
bach immer wohl gefühlt habe, löst bei 
ihr ein Schmunzeln aus. Ja, sie hat das 
Dorf immer als kleinen, herzigen Wohl-
fühlort wahrgenommen, der ihr Sicher-
heit und Geborgenheit vermittelte. Sie 
hat als Kind und Jugendliche die sozialen 
Einrichtungen des Dorfes in Anspruch 
genommen, war oft im Vereinshaus und 
bei den Einrichtungen der Jugendarbeit 

anzutreffen. Den Kontakt zu den dort 
verantwortlichen Personen hat sie ge-
nossen. Sie denkt noch heute, dass da 
das Angebot in Fislisbach gut, genügend 
und persönlich sei. Allerdings hat das 
Gefühl der Geborgenheit und Sicher-
heit auch Risse bekommen, sicherlich 
auch mit ihren grösseren Lebenskreisen 
in den letzten Jahren ihres noch jungen 
Lebens.

Mit einem Lachen sagt sie aber: 
«Doch, der Coop fehlt mir in Fislisbach, 
ich bin ein Coop-Kind und da ist eine Lü-
cke in meinen Einkaufsbedürfnissen». 
Aber deswegen würde sie nicht umzie-
hen wollen. Die Prägungen der Fami-
lie und die guten Erfahrungen mit den 
Menschen in Fislisbach seien zu stark 
für sie.

Franz Günter-Lutz  
Foto zVg 
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