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Wird unser Dorf bald im Verkehr ertrinken

In naher Zukunft wird in Mellingen 
die Umfahrung fertiggestellt sein und 
damit wird es möglich, aus dem Reus-
stal via Dättwil auf die Autobahn zu 
fahren – durch Fislisbach hindurch.

In Niederrohrdorf werden sehr viele 
neue Wohnungen erstellt und dem-
nächst bezugsbereit sein. Damit werden 
viele neue Zuzüger aus dem Rohrdorfer-
berg auf die Autobahn fahren – durch 
unser Dorf hindurch.

Die eh schon nicht wenig befahrene 
Badenerstrasse, die unser Dorf in zwei 
Hälften trennt, wird damit noch mehr 
belastet durch den Autoverkehr, zulas-
ten der querenden Fussgänger*innen 
und der velofahrenden Bevölkerung.

Schon heute werden Dorfstrasse und 
Birmenstorferstrasse gelegentlich bei 
Staus als Ausweichrouten für den Auto-
bahnzubringer genutzt. Kann das unser 
Dorf noch verkraften?

Ein Gespräch mit dem 
federführenden Ver-
kehrs-Gemeinderat, dem 
Vizeammann Andreas Mah-
ler, zeigt auf, dass sich der 
Gemeinderat der Proble-
matik sehr bewusst ist und 
auf verschiedenen Ebenen 
nach gangbaren Lösungen 
sucht. Es zeigt aber auch 
auf, wie viele verschiedene 
Benutzer der Verkehrswege Anspruch 
haben auf Beachtung: Autofahren-
de, Velofahrende, Fussgänger*innen,  
öffentlicher Verkehr, Schwerverkehr, 
landwirtschaftlicher Verkehr, Transit-

verkehr, Quellverkehr… Alle brauchen 
gangbare Verkehrswege! 

Dazu kommen noch verschiedene 
Verantwortungsverhältnisse, die Ein-
fluss nehmen können und wollen: Kan-
ton, Gemeinde, Nachbargemeinden.

Wünsche/Realisierungen
Um den Überblick behalten zu wol-

len, braucht es sehr viel Weitsicht – und 
auch Demut, denn nicht alles Wün-
schenswerte ist auch durchführbar:

• Die im Richtplan eingezeichne-
te Umfahrungsstrasse führt von Mel-
lingen über die Sommerhalde und in ei-
nem eleganten Bogen Richtung Bahnhof 
Dättwil. Heute noch wünschbar?

• Mit der Umfahrung von Mel-
lingen hätte sich eine Verbindung via 
altem Bahnhof Mellingen zur Autobahn-
zufahrt in Birmensdorf fast angeboten. 
Zu teuer für den Kanton!

• Der Ausbau der Strecke nach 
dem Alterszentrum Richtung Baden mit 
einem Kreisel bei der Verzweigung Esp 
und dem Ausbau der Busspur bis zur Tä-
fere in Dättwil ist zwar geplant, aber 
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Fortsetzung Titelstory:
wegen zu geringem Interesse der Stadt 
Baden noch nicht verwirklicht. Das wür-
de zumindest einen reibungsloseren Ab-
fluss des Verkehrs ermöglichen.

• Was Fislisbach selber verwirk-
lichen kann, hat die Gemeinde schon 
getan: Als eine der ersten Gemeinden 
des Kantons sind alle öffentlich zugäng-
lichen Gemeindestrassen mit Tempo 30 
belegt, was einen Umgehungsverkehr 
durch die Quartiere, um einem Stau 
auszuweichen, sehr behindert. Eben 
erst wurde als letzte die Dorfstrasse 
verkehrsberuhigt. Herr Mahler betont, 
dass schon die Vorgänger im Gemeinde-
rat auf dieses Ziel hin gearbeitet haben.

Ausblick
Für den Autoverkehr wird sich wohl 

nicht sehr viel ändern. Die zweite Aus-

bauetappe der Badenerstrasse, deren 
Beginn für 2023 geplant ist, wird fürs 
Auto ein wenig Verbesserungen brin-
gen, allenfalls, wenn sie verknüpft wer-
den kann mit dem Ausbau des Abschnit-
tes Esp-Täfere. Dann könnte der Abfluss 
des Verkehrs unkomplizierter werden 
für das Dorf.

Auch der öffentliche Verkehr wird 
mittelfristig nicht grosse Sprünge ma-
chen können. Wobei man die optimale 
Verbindung mit dem Bus von Fislisbach 
nach Baden, zum Rohrdorferberg und 
– mit Abstrichen zu Randzeiten und am 
Sonntag – nach Mellingen jetzt schon 
bemerken darf. Vielleicht wird es lang-
fristig noch eine Verbesserung geben, 
wenn allenfalls die Limmattalbahn  
Fislisbach anbindet oder sonst die 
SBB-Strecke Dättwil-Mellingen reakti-
viert wird. Träumen darf man!

Der Veloverkehr wird eine Verbesse-
rung erfahren durch die zweite Etappe 
der Badenerstrasse. Dann wird es sogar 
einen separaten Veloweg bis Dättwil ge-
ben in diesem Bereich.

Auch zu Fuss bleibt wohl alles beim 
Alten, wobei Herr Mahler betont, dass 
sich die Fislisbacher*innen gut arran-
giert haben mit dem Überqueren der 
Badenerstrasse.

Bleiben wir aufmerksam dran, damit 
unser Dorf weiterhin lebenswert bleibt!

Text: Franz Günter-Lutz    
Fotos: Hans-Peter Steiner   

Wie ist Ihre Meinung zu diesem  
Thema? Schreiben Sie uns auf:  

redaktion@fislisbacher-zitig.ch

Rückblick in den Advent

Samichlaussuche im tiefen Wald
Am Dienstag, 7. Dezember machten 

sich die Kindergartenkinder auf, den 
Samichlaus noch zu erwischen, bevor 
er sich nach getaner Arbeit in den Erho-
lungsurlaub begeben würde. 

Die Kinder vom 1. Kindergartenjahr 
entdeckten bereits am Nachmittag dank 
einer abenteuerlichen Schnitzeljagd, 
zwar nicht den Samichlaus, aber dafür 
seinen schweren Chlaussack mit vielen 
Leckereien. Es war für alle etwas Feines 
dabei!

Die Kinder des 2. Kindergartenjahres 
fingen den Samichlaus mit seinen 

Schmutzlis und Eselis dann im tiefen, 
tiefen Wald ab. Sie beeindruckten ihn 
mit tollen Liedern und herzigen Gedich-
ten. Der Samichlaus las aus seinem di-
cken Buch vor und war voll des Lobes 
für die gespannten Kinder und Lehre-
rinnen. Sogar für die Schulleitung hatte 
er ein paar liebe Worte und hilfreiche 
Tipps parat. 

Zum Schluss verteilten die Schmutz-
lis allen Kindern kleine Säckli mit fei-
nen Sachen drin. Dann verschwand der  
Samichlaus mit seinem Gefolge in den 
dunklen Wald und die Kinder machten 
sich zufrieden auf den Heimweg. 

Alles Gute fürs 2022

Wiederum haben alle Klassen beim 
Erstellen unseres Adventsfensters mit-
geholfen. Damit wünschen Schüler-
schaft, Lehrerschaft und Schulleitung 
allen ein erfreuliches 2022!  

Schulleitung / Maria Gschwend
Foto: yp

Jugendfest am 24. Juni 2022
Noch immer suchen wir eine Gruppe, die bereit ist am Abend die Festwirtschaft zu  
übernehmen. Es wäre schön, wenn auch für die Erwachsenen ein «Zäme-si» möglich würde.

schulefislisbach.ch

Text und Foto:  Andrea Haslimeier
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News aus der Gemeinde 

Fabian Egger 
übernahm per 
1. Januar 2022 
die Geschäft s-
leitung an der 
Schule Fislisbach

Im Zuge der Umsetzung der neu-
en Führungsstrukturen an der Schu-
le Fislisbach hat der Gemeinderat 
Fabian Egger als «Geschäft sleiter Schule»
in einem 25 %-Pensum angestellt. 

Der 46jährige wohnt in Birmenstorf, 
ist als selbständiger Projektleiter täti g 
und aktuell Mitglied des Gemeinderates 
Birmenstorf. 

Ressortverteilung per 1. Januar 2022

Präsidiales
Peter Huber, Gemeindeammann 
°Verwaltung/Gemeindepersonal °Kom-
munikati on °Industrie, Gewerbe und 
Handel, Landwirtschaft  °Feuerwehr 
°Polizei °Einbürgerungswesen °Fried-
hof-/Bestatt ungswesen °Regionalpla-
nung °Abwasserverband Rehmatt e

Hochbau & Tiefb au / Ver- & Entsorgung
Andreas Mahler, Vizeammann 
°Hochbau °Tie� au °Baupolizei °Nut-
zungsplanung °Verkehr °Betrieb und 
Unterhalt °Versorgungswesen °Entsor-
gungswesen °Umwelt °Gewässer

Bildung / Kultur / Sport
Christoph Schott , Gemeinderat 
°Bildung und Erziehung °Kultur °Sport 
und Freizeit

Gesundheit / Soziales / Bevölkerungsschutz 
Simone Bertschi, Gemeinderäti n 
°Gesundheitswesen °Soziales °Jugend-
arbeit °Leben im Alter °Asylwesen °Zivil-
schutz °Militärwesen

Lesen Sie unter Menschen im Dorf das 
Interview mit Simone Bertschi

Finanzen / Steuern
Andreas Sommer, Gemeinderat 
°Finanzen und Steuern der Einwohner-
gemeinde °Finanzen der Ortsbürgerge-
meinde °Ortsbürgergemeinde / Forst- 
und Jagdwesen °Informati k

Einige Termine 2022
Einwohnergemeindeversammlungen 
am 22. 6. und 18. 11. 2022
GR- Stamm am 7.4. und 1.11.2022
Öff entliche Info-Veranstaltung am 
10.5.2022  - aktuell unter: fi slisbach.ch

Spielen, lachen, tanzen, singen, malen, basteln - fröhliche Kinderaugen 

Da uns ein paar Chäferli verlassen werden, 
hat es wieder Platz in der Chrabbelgruppe.
Wir suchen Verstärkung beim Spielen, 
Tanzen und Singen. Immer dienstags von 
9-11 Uhr treff en wir uns im grossen Saal 

der ref. Kirche an der Feldstrasse 6.  
Kinder von 0 - 3 Jahren, in Begleitung vom Mami oder Papi, 
treff en hier viele neue Gspändli. Die kleinen und grossen Chä-
fer erkunden die Spielsachen und die Mamis und Papis kön-
nen sich austauschen. Etwa um 10 Uhr machen wir zusammen 
Znünipause damit wir danach gestärkt weiterspielen können. 
Nach dem gemeinsamen Aufräumen schliessen wir mit unse-
rer Sing-und Tanzrunde den Krabbelmorgen ab.                             

Das Chrabbelgruppe-Team

Die Chrabbelgruppe ist eine Untergruppe der FMG. So auch 
die Kinderarti kelbörse, welche neu ebenfalls im Saal der 
ref. Kirche an der Feldstrasse 6 durchgeführt wird. 

Bei allen Anlässen werden die Richtlinien gemäss BAG 
eingehalten. Infos immer aktuell auf der homepage: 
fmg-fi slisbach.ch
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Der Biberli-Verkauf war wieder ein voller Erfolg - das freut «insieme»

Fröhlich geschminkte Kindergesichter trotzten dem Unwett er

Seit Jahren un-
terstützen die 
L a n d f r a u e n 
Fislisbach die-
se gute Sache 
freiwillig und 
unentgeltlich.

Jedes Jahr werden in der Region Ba-
den-Wetti  ngen insgesamt 30‘000 Biberli 
verkauft , davon 600 durch die Landfrau-
en Fislisbach.

Der Verkauf fand wie immer am letz-
ten Samstag des Oktobers statt . Wäh-
rend vier Stunden standen 12 Landfrau-

en im Einsatz und verkauft en erfolgreich 
alle Biberli. Daraus resulti erte ein Erlös 
von Fr. 1‘944.40.

Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Käuferinnen und Käufern. Ganz beson-
ders danken wir auch der Migros, der 
Chämi Metzg und der Chäshütt e Fislis-
bach dafür, dass sie uns jeweils Gast-
recht gewähren und uns den Verkauf 
vor ihren Geschäft en erlauben. 

Der Erlös geht vollumfänglich an 
insieme Region Baden-Wetti  ngen und 
hilft , dass insieme ihre wichti ge Arbeit 
aufrecht erhalten kann. insieme.ch

Landfrauen Fislisbach / Irene Leutwyler

Am Samstag, 4. Dezember 2021,  war 
wirklich kein gutes Wett er. Es war kalt, 
windig und es hatt e den ganzen Tag ge-
regnet. Es ist daher schwer sich vorzu-
stellen, dass auf dem Guggerplatz trotz 
dem Unwett er einiges los war. Unter 
anderem war ein großer Stand bei dem 
Marroni verkauft  und Lebkuchen ver-
teilt wurden.

Doch das war noch längst nicht al-
les. Vor dem Coiff eursalon «Hairpoint» 
konnten sich Kinder schminken lassen, 
was sie unheimlich erfreute. 

All das wurde vom Samariterverein 
organisiert. Sie haben sich zwar nicht 
das beste Wett er «ausgesucht», doch 
der Lebkuchen war trotzdem mega fein. 

Für den Anlass gab es einen beson-
deren Grund. Der Verein sucht nämlich 
neue Mitglieder. Momentan zählen sie 
24 akti ve Mitglieder. Gegen ein bisschen 
Zuwachs hätt en sie nichts einzuwenden. 
«Ausserdem ist es die perfekte Möglich-
keit, mit den Menschen im Dorf in Kon-
takt zu kommen und Präsenz zu zeigen» 
meint Luana Pastore.

Ich muss zugeben, dass ich persön-
lich noch keine Ahnung hatt e, was der 
Samariterverein überhaupt tut. Die 
Co-Präsidenti n des Vereins, Luana Pas-
tore, hat mir alles Wichti ge über den 
Verein erzählt.

Der Samariterverein bietet Nothilfe-
kurse, Ersthelferkurse, sowie BLS-AED-
SRC-Kurse für Einzelpersonen und für 
Firmen an. Auch an Unihockey- oder 
Fussballturnieren sind sie zu fi nden. Sie 
leisten dort jeweils Postendienst und 
sind sofort zur Stelle, sobald sich je-
mand verletzen sollte.

Die Mitglieder treff en sich einmal im 
Monat, wo sie miteinander unterschied-
liche Übungen durchführen, damit sie 
für die Postendienste gut vorbereitet 
sind.

Ich persönlich fi nde das Angebot des 
Samaritervereins sehr spannend und 
auch sehr wichti g. Ich hoff e sehr, dass 
sie durch diesen Anlass viele neue Mit-
glieder fi nden werden. 

Kim Giger

landfrauen-fi slisbach.ch

samariter-fi slisbach.ch

Die Samariter 
helfen nicht 
nur, sie sind 
auch kreati v

Fotos: 
M. Widmer
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IM ADVENT: Schüler aus verschiede-
nen Klassen sind die ersten Weihnachts-
zeitbesucher mit selbstgebackenen  
Guetzli und Weihnachtsliedern, eine 
nette, wieder neu aufgenommene  
Tradition.

Yvonne Suter ist seit Jahren im Al-
terszentrum zu Besuch, heuer das 

erste Mal zur 
Adventszeit.  Ihr 
elegantes silber-
grau-schwarzes 
Outfit passte wun-
derbar zu den et-
was ernsteren, ro-
mantischen Songs 
und zur Überlei-

tung auf Melodien zur Adventszeit. Ein 
grosser Erfolg.

Die Geburtstagsständchen des Män-
nerchors will niemand missen. Der Chor 
tritt 2 mal jährlich im Heim auf und ehrt 
die Geburtstagskinder mit halbrundem 
und rundem Geburtstag mit Gesang 
und Geschenk. 

Dieses Mal waren es 6 Damen,  die 
einen dunkelroten Weihnachtsstern 
erhielten. Die kraftvollen Lieder erfreu-
ten ein grosses Publikum: Von «Junge, 
komm bald wieder» über «Les Champs 
Elysées», «Das Elternhaus» und wohlge-
wählt zur Adventszeit: der Gospelsong 
«Swing low, sweet chariot». Mit dank-
barem Applaus wurden die Sänger be-
lohnt.

Aus dem Alterszentrum - es gab einige kulturelle Anlässe

MUSIK: Das Trio Wyna Wettingen 
wartete mit einer anderen Klangfor-
mation auf:  2 Damen mit Akkordeon 
und Gitarre und Gesang, sowie einem 
Herrn mit Violine. Seit 10 Jahren mu-
sizieren sie zusammen und bieten ein 
reiches Programm an Schweizer Volks-
liedern und Schlagern: «Ds Landidörfli» 
und «Ds Guggerziitly» durften natürlich 

nicht fehlen. Der ganze Saal sang und 
schwang mit so gut es eben ging. Die 
grosse Heiterkeit war die Belohnung.  

Mit «Musik ohne Grenzen» mit der 
Pianistin Tatjjana Schaumova ging der 
Vorhang auf zu einem brillanten, berau-
schenden Konzert von doppelter Virtuo-
sität, da die Künstlerin in der Klassik 
von Bach bis Chopin mit ihren rasanten 
Adaptationen auch in der klassischen 
Jazzwelt zuhause ist: Vom Ragtime bis 
Charlie Chaplins «The Kid», dann in der 
Poesie des Französischen Chansons der 
Edith Piaf und in den melancholischen 
neapolitanischen Weisen mit «Turna a 
Surriento». 

Als Siegeszug nach einer dreimona-
tigen Operation am linken Handgelenk 
feierte sie mit diesem Konzert hier im 
Alterszentrum ihr Comeback. Der Ap-
plaus wollte nicht enden und so schenk-
te sie dem überglücklichen Publikum 
zum Abschied einen Strauss Wienerwal-
zer Melodien.

REFERATE: Ein 
anspruchsvolles 
Thema über  
«Wegweisendes 
für Witwen» von 
Cornelia Kazis. 

Mit Erläuterungen aus jahrelangen 
Studien über die überaus zahlreichen 
Reaktionen und Selbstfindungswege, 
wie Frauen versuchen aus der Trauer 
heraus zu kommen, breitete die erfah-
rene Journalistin ein sehr weitgefächer-
tes Spektrum an Erfahrungen und bera-
tenden Hilfen aus. Ein Thema, das Herz, 
Verstand, Charakter immer wieder be-
schäftigen wird. Ein ganz persönlicher 
langer, langer Weg! 

PRAKTISCHES  bot der traditionelle  
Informationsanlass des Hauses für Be-
wohner und ihre Angehörigen über 
Neuerungen und Veränderungen. 

ALTVERTRAUTES: Monatliches Sin-
gen am Abend, Dienstags-Fahrt ins 
Dorf, Donnerstags-Spaziergang und 
monatlicher Stammtisch mit Menueab-
sprachen, Fragen und Anregungen; wö-
chentliches Gedächtnistraining mit der 
Soziokultur sowie Werken und Basteln. 

NEUES: ein nachmittägliches lockeres  
«Zäme sii», fast wie ein dörfliches Tref-
fen, ab und zu statt sitzend Turnen, mal 
sitzend Tanzen; Wiederaufnahme des 
hochgeschätzten RACLETTE Genusses 
und, zur Winterzeit, ein FONDUE-ESSEN. 

Man nähert sich, mit gebotener Vor-
sicht, ursprünglich hier erlebter famili-
ärer Lebensweise. Entsprechend hebt 
sich Lebenswille und -freude. Die Lich-
tervorhänge zur Adventszeit werden 
wieder Heiterkeit und Zuversicht spen-
den, so das geplante Weihnachtessen 
und der Neujahrsapéro, ein Aufatmen 
weht durchs Haus – wie anders scheint 
sich vieles im Vergleich zum letzten Jahr 
einzupendeln, es ist zu hoffen, dass es 
weiterhin so bleiben möge.

Text: Annelies Hubler
Fotos: Elisabeth Burger

buechberg.ch
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Die Feuerwehr unter neuem Kommando

Trotz Wind und Regen sammelte die 
Feuerwehr für Telethon

Nach 30 Jahren 
in der Feuerwehr 
Fislisbach, da-
von fast 10 Jahre
als Kommandant,

ging Thomas Meyer 
in den Ruhestand. Als Instruktor wird 
er jedoch weiter wirken.

Er kam am 1.1.1991 als Elektriker zur 
Feuerwehr und mochte seine Täti gkeit 
sehr. Er absolvierte immer wieder ver-
schiedene Weiterbildungskurse und 
schloss auch den Instruktorenkurs er-
folgreich ab. Bald darauf konnte er den 
Kameraden/innen aus dem Aargau sein 
Wissen weitergeben. Man kann schon 
fast sagen er lebte für die Feuerwehr 
und so kam es, dass er am 1.1.2012 das 
Amt als Kommandant übernahm und 
Markus Isler ablöste. 

In der Feuerwehr sagt man immer, 
man sollte au� ören, wenn es am 
schönsten ist und es noch Spass macht. 
So sagte es sich auch Meyer und bei der 
letzten Hauptübung als Kommandant 
wirkte er noch einmal als Einsatzleiter 

und das mit Bravour. Beim Gemeinde-
haus wurden schon nach kurzer Zeit die 
Befehle erteilt und die ersten Rett ungen 
ausgeführt. Der Stützpunkt Feuerwehr 
Baden hatt e mit der Autodrehleiter den 
Einsatz unterstützt. Obwohl es dieses 
Mal, coronabedingt, vorab keinen In-
fo-Flyer zur Hauptübung gab, hatt en 
sich doch etwa 50 Personen die Schluss-
übung vom Jahr angesehen. 

Nach der Übung ging es für die Feu-
erwehrleute in der Turnhalle Leemat-
ten weiter. Thomas Meyer übergab das 
Gradabzeichen an Patrick Isler. Dieser 
freut sich auf seine neuen, spannenden 
Aufgaben im Amt des Kommandanten.

Isler trat am 1.1.2013 in den Feuer-
wehrdienst ein und hat seither fast je-
des Jahr einen Kurs besucht, um sich 
stets weiterzubilden. Seine hauptsäch-
liche Moti vati on war handwerklich zu 
arbeiten und neues Wissen zu erlangen, 
die Kameradschaft  zu pfl egen und einen 
Beitrag an die Bevölkerung zu leisten. 
Führungsfunkti onen waren anfänglich 
nicht im Fokus, da dies bereits in seinem 
berufl ichen Alltag Bestandteil war. Doch 

die erbliche Vorbelastung, wie Isler es 
mit einem Lächeln umschreibt, sein Va-
ter Markus Isler war der Vorgänger von 
Thomas Meyer, hat diesen Weg wohl 
geebnet. Er freut sich vor allem auf die 
Zusammenarbeit mit der ganzen Mann-
schaft  und dem Kader. Seine Amtszeit 
fi ng am 1.1.2022 an. 

Die Feuerwehrleute konnten auf ein 
ereignisreiches Jahr zurückblicken und 
genossen einen geselligen Abend.

Text und Foto: Marti na Ernst

Patrick Isler, links, übernimmt offi  ziell das Amt 
als Kommandant von Thomas Meyer

Die Akti on ist alle Jahre immer anfangs 
Dezember. Die Feuerwehr Fislisbach sam-
melt Geld, um Telethon zu unterstützen. 
Die Spenden fl iessen in die Forschung sel-
tener geneti scher Erkrankungen.

Am 4.12.21 hatt e die Feuerwehr ihr 
neues Zelt aufgebaut, um ihren Stand da-
runter mit Kafi  Lutz und ihren, bereits gut 
bekannten, Plüschti eren zu richten. Leider 
hat das Wett er nicht mitgemacht, denn 
es regnete und windete. Es war sehr kalt 

fw-fi slisbach.ch

telethon.ch

und wir wärmten uns mit 
den Marronis auf, die der 
Samariterverein vorbei-
brachte. Sie hatt en am 
selben Tag ebenfalls ei-
nen Stand auf dem Gug-
gerplatz. 

Leider war die Bevölke-
rung an diesem Samstag 
nicht so fl eissig unter-

wegs in Fislisbach, jedoch die Feuerwehr-
kamerad/innen kamen uns besuchen und 
spendeten. Am Schluss hatt en wir doch 
noch CHF 785.-- zusammenbekommen, 
die wir an Telethon spenden dürfen. 

Text und Foto: Marti na Ernst 

Das neue Zelt hatt e sich bewährt
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Müll vor der Haustüre 

Nichts ist so unbeliebt bei Journalisten, als über Hunde-Hinterlassenschaften 
oder Müll am Strassenrand schreiben zu müssen. Aber auch das ist manchmal 
nötig – als Appell an den Anstand der Leute, vor allem im Zusammenhang mit 
dem Thema Sperrmüll. 

Meist nützt auch eine höfliche Ermahnung 
nichts

Manche Mitbürger sehen den öffent-
lichen Raum entweder als Dauerdepot 
an à la «jemand wird den Abfall schon 
wegräumen» oder manche deponieren 
in angeblicher Grosszügigkeit Dinge, die 
sie nicht mehr wollen oder brauchen am 
Strassenrand mit dem Hinweis «Gratis, 
zum Mitnehmen». Letzteres ist nichts 
anderes als der Versuch, seinen Plunder 
auf diese Weise kostenlos entsorgen zu 
lassen. Allerdings will ihn kein Mensch, 
und in der Folge liegt er tage-, wenn 
nicht wochenlang an der Strasse.

Ein Beispiel zum Thema Sperrmüll: Die 
Liegenschaft Ahornstrasse. Ausserhalb 
des Stellplatzes für den Müllcontainer in 
der Erlenstrasse, vor einer Hecke, hatten 
Anwohner einen Haufen Gegenstände 
deponiert – darunter Fahrzeugteile wie 
Reifen und Kofferraumabdeckungen, so-
wie Kinderzimmereinrichtung und Spiel-
zeug, Farbeimer und aus den Jahren ge-
kommene Stühle –  in der Hoffnung, das 
Zeug werde schon irgendwann entsorgt 
werden. Es lagerte aber wochenlang. 
Und das kommt offenbar häufiger vor. 

Ein Schild, das besorgte Anwohner 
an der Hecke angebracht haben, mahnt 
immer noch höflich: «Geschätzte (ehe-

malige) Besitzer/Innen der deponierten 
Gegenstände! Immer wieder werden 
hier Gegenstände und Abfallgüter de-
poniert... Oft bleiben diese lange lie-
gen, werden sich selbst überlassen, bis 
sie ein Anwohner entsorgt... Dies ist 
ärgerlich! Wir... bitten Sie deshalb, in 
Zukunft Sperrgut-Gebührenmarken bei 
der Gemeinde... zu beziehen...» Zudem 
gab der Zettel, der immer noch hängt, 
den hilfreichen Hinweis, dass sich ja in 
Turgi eine Kehrichtverbrennungsanlage 
befinde (Fotos vom 19.10.21). 

Der Werkhof sah sich für das Problem 
als nicht zuständig. Dessen Leiter, Jo-
hannes Melder, damals: «Das ist schon 
länger ein Ärgernis, das Zeug liegt auf 
privatem Grund. Das räumen wir natür-
lich nicht weg. Zumindest nicht, solange 
keine Gebührenmarken daran kleben. 

Aber wir haben leider noch mehr 
ähnlich gelagerte Fälle im Ort.» Die  
Privera AG, welche die Liegenschaft 
Ahornstrasse betreut, verwies für wei-
tere Auskünfte an die Gemeinde. Noch 
einmal kam Ende November Johannes 
Melder zu Wort: «Das Abfallproblem 
hat sich momentan sehr beruhigt. Wir 
haben im Moment keine Hot Spots. 

Nach einigen Briefen an die jeweiligen 
Verwaltungen wurde aufgeräumt. Mal 
schauen wie lange es hält.»

Nachsatz: Ärgerlich, aber auch im-
mer wieder anzutreffen: Alte Einkaufs- 
taschen oder Plastiksäcke voller Pfan-
nen und anderen Gefässen, welche de-
finitiv nicht aus Glas sind, die vor der 
Altglassammelstelle abgestellt werden. 
Also, Leute!

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

Einkaufstasche mit Pfannen bei der Altglas-
sammelstelle

Müll an der Erlenstrasse
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Cäsar und Charly 

Die zwei Minischweinchen sind Mitt e 
Juni geboren und leben seit Mitt e Au-
gust 2021 bei der Familie in Fislisbach. 
Zuerst fragte ich die 3 Jungs, was sie zu 
ihren ungewöhnlichen Hausti eren sa-
gen. Die Antworten waren wie folgt:

Raff ael (8 Jahre): «Sie sind cool und 
gut zum Streicheln. Sie schmatzen, se-
hen herzig aus, vor allem ihre Näsli.» 
Silvan (10 Jahre): «Sie sind herzig, ge-
ben aber viel Arbeit.» David (12 Jahre): 
«Sie sind frech und sehr neugierig. Man 
muss ihnen alles wegnehmen, denn sie 
zerkauen alles, wenn man nicht auf-
passt. Doch wir haben sie alle sehr ins 
Herz geschlossen, denn sie lassen alles 
mit sich machen und man kann sie gut 
streicheln.»

Die Tiere sind stubenrein doch Mama 
Andrea meint lachend: «Sie zerkauen 
alles was nicht niet- und nagelfest ist 
und im Haus ist, da wo sie sich au� alten 
dürfen, auf «Schnörrlihöhe» der ganze 
Verputz der Wände abgeknabbert!» Die 
Jungs bestäti gen: «Ja, sie haben schon 
unser Spielzeug erwischt, Farbsti ft e, ei-
nen Schulthek «total verchätschet» und 
sogar mal eine Brille erwischt und das 
Portemonnaie unserer Mutt er aus ih-
rer Handtasche sti bitzt.» «Am liebsten 
kauen sie die weichen Nerv-Pfeile und 
Schuhbändel», ergänzt ihre Mutt er.

Andrea, kommen wir zur Aussage  
«viel Arbeit» zurück. «Ja, pro Tag brau-
chen sie 2 Std. Auslauf, also Auslauf 
haben sie immer, in ihrem Gehege im 
Garten, aber ich trainiere täglich akti v 
2 Stunden mit ihnen. Dann muss man 
2x die Woche den Stall ausmisten und 
2x am Tag das Klo im Haus ausleeren. 

Sie bekommen 3 Mahlzeiten pro Tag, 
die 1x aus einer Getreidemischung und 
sonst aus Rüstabfällen besteht. Ihr ab-
solutes Leibgericht sind Käse und Nüsse. 
Am Abend ist jeweils Schmusezeit, da 
sind die zwei bei der Familie und lassen 
sich kraulen und streicheln. Im Winter 
übernachten sie im Keller und sonst 
draussen im Stall.»

Klingelt man bei der Familie Basler-Schälkli wird man nicht nur von einem 
zweibeinigen Familienmitglied begrüsst, sondern mit einem freudigen „Oink, 
Oink“ von den zwei Vierbeinern Cäsar und Charly.

Vielleicht treff en Sie Cäsar und Charly mal auf 
einem Spaziergang im DorfDie drei Jungs fi nden ihre Hausti ere cool!

Andrea trainiert mit Cäsar und Charly, 
um ihnen einige Routi neaufgaben bei-
zubringen. «Wie ein Agility Training für 
Hunde» erklärt sie. «Im Moment lernen 
sie über eine Rampe ins Auto einzustei-
gen und an der Leine zu laufen. Schwei-
ne können bis zu 200 Befehle ausfüh-
ren». 

Ihr Ziel ist es, mit den putzigen Vier-
beinern Besuche in Alterszentren und 
Kinderheimen zu machen. Die gelernte 
Krankenschwester wollte schon immer 
Mensch und Tier einander näherbringen.

Wir wünschen Andrea viel Glück in 
ihrem Vorhaben und hoff en, dass es ei-
nes Tages klappt und Cäsar und Charly 
«Bsuechssäuli» werden.

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros
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Der eine oder die andere un-
serer Lesenden dürft e den Film 
«Das Haus» des Regisseurs Rick 
Ostermann (2021) gesehen ha-
ben:  In einer Szene ungefähr in 
der Mitt e des Movies über ein 
,smart house’ sitzt Valerie Tsche-
palowa, die Frau des Hauptdar-
stellers Tobias Moretti  , lässig die 
Beine baumeln lassend auf der 
Kochinsel und fütt ert zwei über 
den edlen Fliesenboden wuseln-
de Staubsaug-Roboter mit Brö-
seln. 

Und da sind wir beim eigent-
lichen Thema: Wir bekamen zu 
Weihnachten vom Christkind ei-
nen solchen Saug- und Wischro-
boter. Die Marke war dem 
Christkind wurscht, Hauptsache 
preiswert. Das ,smarte’ Gerät, das wir 
Maax tauft en, hatt e die Aufgabe, wäh-
rend unserer Abwesenheit die Woh-
nung wischsaugend sauber zu halten. 

Prakti sch, eigentlich. Aber nur 
auf den ersten Blick, denn das Ge-
rät hatt e direkt arbeitssoziale 
Konsequenzen. 

Weil: Ich kann staubsaugen! 

Diese für einen professionell geführ-
ten Haushalt unentbehrliche Fähigkeit 
war nun obsolet. Mit anderen Worten: 
Ich lief Gefahr, arbeitslos zu werden. 
Ich gehöre nun mal nicht zu der Art 
Pensionäre, die so einen Tiefschlag mit 
dem Au� au einer Modelleisenbahn im 

Keller kompensieren. Also, ich könnte 
schon. Aber im komplexen Gefüge un-
serer Haushaltslogisti k deuchte ich mich 
unverzichtbar. Und nur noch den Müll 
runterzubringen, damit fühlte ich mich 
sowohl überqualifi ziert als auch unter-
fordert. 

Lange Rede, kurzer Sinn: ich verfi el in 
eine ti efe Krise. 

Maax und die arbeitssozialen Folgen 

Bis ich den Roboter bei seiner Arbeit 
beobachtete. Immerhin bewegte sich 
der Saugmotorenlärm im leicht niedri-
geren Dezibelbereich als der ,meines’ 
konventi onellen Staubsaugers. 

Aber dann: Maax kroch im Wohnzim-
mer unter das Sofa und kam nicht mehr 
hervor. Denn er hatt e sich verklemmt, 
weil er zwei Millimeter höher ist als 
die vordere Unterkante des Sofas. Er 
brauchte Hilfe. Als ich ihn befreit hatt e, 
beobachtete ich ihn weiter. Auch die 
Hürde eines Perserteppichs scha�  e er 
nur mit Mühe. Und: Wie Maax wohl die 
Ecken von Wollmäusen befreien würde? 
Note: Mangelhaft . Dann dieses unkoor-
dinierte, irgendwie hysterisch anmu-
tende Herumdüsen mit unmoti vierten 
Wendemanövern! Dreimal saugen, wo 
schon zweimal gesaugt wurde? Wenn 
ich den konventi onellen Staubsauger 
so handhaben würde, bräuchte ich Tage 
für unser 80-Quadratmeter-Habitat. 
Gut, ich hätt e dann nicht frei. 

Ich wertete meine Erkenntnisse aus 
und die ergaben, dass man Maax zum 
einen möglichst viele Hindernisse aus 
dem Weg schaff en und zum andern 
mit dem konventi onellen Staubsauger 
nacharbeiten musste. Von wegen Beine 
baumeln lassen. 

Und: die Modelleisenbahn blieb auch 
in der Kiste. «Zudem hast Du ja das Bad 
und die Toilett en zu putzen», erinner-
te mich meine Lebensab-
schnitt spartnerin. 
«Da ist noch Luft  nach oben.»

Glosse von 
Hans-Peter Steiner
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Die Kochkolumne im Januar lockt mit 
zwei feinen Gerichten. 

Wenn man im neuen Jahr schon wie-
der voll im Stress ist und die ruhige und 
besinnliche Zeit längst wieder vorbei ist, 
sind überbackene Kartoff eln mit Speck 
und Käse die perfekte und schnelle Lö-
sung.

Wenig Zutaten und relati v schnell ge-
kocht, eignen sie sich zum Znacht oder 
als Beilage zu einem Braten oder zum 
Salat. 

Für diejenigen, die nach einem kal-
ten sonnenlosen Wintertag nach Hau-
se kommen und sich nach Wärme und 
einer vollwerti gen, gesunden Mahlzeit 
sehnen, habe ich einen deft igen Eintopf 
mit vielen verschiedenen Wintergemü-
sen als Hauptkomponenten.

Was kochen wir heute - schnell oder deft ig? 

Überbackene Kartoff eln mit Speck 
und Käse
für 2 Pers. / ca. 20 min.  

2 grosse    Kartoff eln
100 g        Speck
100 g     Bergkäse
2 TL     Butt er
Salz und Pfeff er
nach Belieben frische Kräuter wie Peter-
silie, Schnitt lauch, etc.

1. Kartoff eln gründlich waschen, und ca. 
20 Minuten kochen, bis die Kartoff eln 
bissfest sind. In der Zwischenzeit den 
Speck klein würfeln und in einer Pfanne 
kross anbraten. Käse grob reiben. Wenn 
vorhanden, Kräuter waschen, abtropfen 
lassen und fein hacken. Backofen auf 
180 Grad vorheizen.

2. Gekochte Kartoff eln abgiessen und 
kurz im heissen Topf ausdampfen las-
sen, bis die Schale abgetrocknet ist. Mit 
einem scharfen, kleinen Küchenmesser 
auf der langen Seite der Kartoff eln eine 
kleine Mulde aushöhlen, den gebrate-
nen Speck hineingeben und mit gerie-
benem Käse bedecken.

3. Kartoff eln in den vorgeheizten Backo-
fen geben und bei 180 Grad ca. 10 Mi-
nuten überbacken, bis der Käse ausrei-
chend geschmolzen ist. Überbackene 
Kartoff eln mit gehackten Kräutern be-
streuen und sofort heiss servieren.

Wintereintopf   
für 4 Pers. / 30 - 40 min. 

300 g Grünkohl/Federkohl
300 g  Wirz
300 g  Kartoff eln 
300 g Pasti naken
2 Stk.  Karott en 
1 Stk.  Lauch
250 g  Knollensellerie
200 g  Wurzelpetersilie
2 Stk.  Zwiebeln
1 Zehe  Knoblauch 
3 EL  Olivenöl
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Thymian
1,5 L Wasser
Salz, Pfeff er, Gemüsebouillon 

1. Zwiebeln und Knoblauch fein wür-
feln. Kartoff eln, Karott en, Wurzelpeter-
silie, Wirz, Pasti naken und Sellerie schä-
len und in ca. 1,5–2 cm große Würfel 
schneiden. Lauch in feine Ringe schnei-
den. Grünkohlblätt er und Wirz abzup-
fen und in Streifen schneiden.
2. Öl in einem großen Topf erhitzen. 
Darin Zwiebeln und Knoblauch glasig 
dünsten. Kartoff eln, Karott en, Wurzel-
petersilie, Pasti naken und Sellerie zuge-
ben und scharf anbraten.
3. Nun mit Wasser ablöschen und für 20 
Minuten köcheln lassen.
4. Thymian und Rosmarin abzupfen. 
Diese gegen Ende der Garzeit mit Grün-
kohl, Wirz und Lauch zum Eintopf geben 
und für 3–5 Minuten köcheln. Mit Salz 
und Pfeff er abschmecken. 

Mmh - überbackene Kartoff eln
Foto: Cooknsoul.de

Gesundes Wintergemüse für den Eintopf
Foto: sevencooks.com

En Guete!
wünscht
Marco Lingg
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Seit April 
2021 sind 
die Zellen in 
Betrieb und 
schaut man 
genauer hin, 

sieht man, dass der Boden ökologisch 
und umweltf reundlich mit Steinen auf-
gefüllt ist. 

«Die Dächer mussten zuerst komplett  
abgeräumt werden. Das war vorher alles 
begrünt», erklärt Füglistaler. So wurde 
zuerst die Wiese mit der Bodenfräse ge-
löst, das Material abgesaugt und dann 
die Filz- und Gummimatt en entf ernt. 
«Dazu kam, dass auf dem Flachdach 
vom Haus A einige Sanierungsarbeiten 
nöti g waren.». 

Letzten Winter war einiges los auf den Dächern des Alterszentrums

Damit das Regenwasser gut abläuft , 
wurde zusätzlich eine Noppenmatt e an-
gebracht. «Es war interessant und aufre-
gend bei den jeweiligen Arbeitsschritt en 
dabei zu sein.» Diese überwachte Füg-
listaler gewissenhaft  und dokumenti er-
te alles fotografi sch. Eine eindrückliche 
Zusammenfassung über einige Monate 
hinweg, denn es war ja Winter. 

Stefan Füglistaler, Bereichsleiter Infrastruktur, führte mich ganz hinauf auf das 
Dach des Alterszentrums. Zuerst war ich überwälti gt von der Rundumsicht über 
unser Dorf und dann fi elen mir die Photovoltaik-Panels ins Auge. 323 Stück sind 
auf den Dächern der beiden Häuser A + B und dem Verbindungsgang monti ert 
und liefern ca 110‘000 kWh, das entspricht rund ¼ des Jahresstromverbrauches.

Die letz-
ten Arbei-
ten – das 
Montieren 
der Panels, 
die mit ei-
nem Hebe-
kran aufs 
Dach ge-
hievt wur-
den, waren 
im letzten 

März ausgeführt worden. So konnte die 
Anlage im April 2021 gestartet werden.

«Eine gute Sache und ich hoff e, dass 
wir in diesem Jahr sogar noch mehr als 
¼ des Jahresbedarfes mit der Eigen-
produkti on abdecken werden.» erklärt 
Stefan Füglistaler. «An dieser Stelle ei-
nen grossen Dank an die Firmen Elektro 
Imboden AG, Mellingen und Schuppis-
ser AG, Oberrohrdorf.»

Text und Fotos Panels: Yvonne Parolini-Tsiros
Foto Hebekran: Stefan Füglistaler
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In der Kategorie «Schönste Küche» 
für das Projekt «Weisse Tanne» gab 
es Bronze und Silber in der Kategorie  
«Bester Küchenumbau» für die Küche 
«Since 1952». Der Wettbewerb wird 
alle zwei Jahre vom Branchenverband 
«küche schweiz» durchgeführt. 2021 
stand der 12. Küchenkongress ganz im 
Zeichen der Zukunft und regte mit den 
Ausführungen von Zukunftsforscher 
Georges T. Roos zum Nachdenken an. 
Die anschliessende Verleihung in den 
Hallen des Trafo Baden bildete den fei-
erlichen Höhepunkt.
Bronze Award für das Küchenprojekt 
«Weisse Tanne»

Sie wird als zeitlos, raffiniert, zurück-
haltend, gleichzeitig praktisch, har-
monisch, schlicht, und einladend prä-

miert. Geschäftsleiter Michael  
Peterhans wollte schon länger 
ein Küchenprojekt für den Award 
einreichen. Dieses Mal war der 
Fall klar: «Wir machen viele indi-
viduelle und spezielle Küchen und 
bei diesem Projekt hat einfach 
alles gepasst», so Peterhans. Ein 
Herzensprojekt, das für 
die vielseitigen und über-
greifenden Kompetenzen 
von Peterhans, Schibli & 
Co. steht und damit ein 
grosser Erfolg für das ge-
samte Team ist.

Silber Award für «Since 1952»
In der zweiten Kategorie, der 

beste Umbau, wurde ein altes 
Haus in Nussbaumen aus dem 
Dornröschenschlaf erweckt. 
«Since 1952» ist charakter-
stark, markant, erfrischend und 
leidenschaftlich. Die Freude 
über die erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem Innenarchitektur-
büro Bogen Design GmbH ist auf beiden 
Seiten gross.
Herzlichen Dank für das fleissige Voten

Dieses Mal wurden aus 77, die 7 
schönsten Küchen von einer Fachjury 
nominiert. Dass aus den Nominatio-
nen auch tatsächlich Medaillen werden 
konnten, wurde auch durch all die tat-

kräftige Unterstützung und die zahlrei-
chen Votings möglich. Dafür bedankt 
sich Peterhans, Schibli & Co. AG herzlich.
Küchengestaltung aus Passion

Von der Bedürfnisanalyse über die 
individuelle Beratung, Oberflächen- 
evaluation bis zur kundengerechten Ein-
teilung bietet Geschäftsleiter Michael 
Peterhans mit seinem Team alles aus ei-
ner Hand. Bis zur termingerechten Mon-
tage werden Kundenträume zur Realität 
und stiften allseits viel Freude

Text: zVg

Gleich zwei Auszeichnungen für Peterhans, Schibli & Co.                                                 Publireportage                     

Das gespannte Warten, Bangen und die Vorfreude hatten sich gelohnt: 
Nach doppelter Nomination und fleissigem Public-Voting erhielt Peterhans,  
Schibli & Co. am 25. November zwei Auszeichnungen des Swiss Kitchen 
Awards 2021.

Der Erfolg einer tollen Teamarbeit                                Foto: zVg                                                               

Was entsteht hier? Schauen Sie bei Ihrem nächsten  
Spaziergang vorbei, was Bildhauer Andreas Felber kreiert  
hat .                                                                                              Foto: YP                                                                              

Peterhans, Schibli & Co. AG
Badenerstrasse 42
CH-5442 Fislisbach

Telefon +41 56 484 19 69
info@peterhans-schibli.ch
www.peterhans-schibli.ch
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Lebe deinen Reisetraum und wage das Abenteuer!     Publireportage

Ihr Ozeania-Team, Ihre Reiseexperten.

Ozeania Reisen AG
Bernardastrasse 38
5442 Fislisbach
Tel: 056 484 20 20
Info@ozeania.ch
www.ozeania.ch

Im letzten Jahr hat das ozeania Team 
seine Reiseträume in Videos festgehal-
ten. Regula Odermatt  schwärmte von ei-
ner Reise nach Rurutu, einer kleinen ab-
gelegenen Insel im Austral-Archipel von 
Französisch Polynesien. Zurück von ihrer 
Reise im letzten November erzählte sie 
von der Ursprünglichkeit der Insel, von 
der echten und gelebten Kultur, von stei-
len Korallenriffen und wilden Kalkstein- 
höhlen. Im November erfüllte sich Rebecca  
Wilson ihren Traum von der Frachtschiffs-
reise zu den zerklüfteten und mythischen 
Marquesas-Inseln und kurz vor Weih-

nachten bereiste Ursula Erne auf einer 
Studienreise die Inseln von Tahiti. 

Ja, Reisen ist auch in schwierigen Zei-
ten möglich. Die Vorbereitungen bis zur 
Abreise nehmen etwas mehr Zeit in An-
spruch, aber dafür lohnt es sich umso 
mehr. Und genau jetzt ist es wichtig, an 
Erfreulichem festzuhalten und was gibt es 
Schöneres als an die Verwirklichung von 
Reiseträumen zu denken, Reisepläne zu 
schmieden und Ferien in Angriff zu neh-
men. Mit Geduld und Flexibilität geht al-
les und ozeania hat einige Reiseideen für 
Sie!

Haben Sie schon immer davon ge-
träumt, die Kanäle und Flüsse in Frank-
reich, Holland oder in Portugal zu erkun-
den?  Von Schleuse zu Schleuse und von 
Dorf zu Dorf erleben Sie eine unvergessli-
che Fahrt an Bord Ihres führerscheinfrei-
en Hausboots. Die Sommerferien in einer 
Finca auf Mallorca geniessen oder doch 
die kleinere und idyllische Insel von Me- 
norca entdecken? Mit dem Mietwagen 

Sardinien erkunden und auf wunder-
schönen Agriturismi (umgebaute Höfe) 
übernachten. Die abgelegenen Lofoten 
in Nordnorwegen im eigenen Wagen ent- 
decken und in einem typisch roten Fi-
scherhaus (Rorbu) übernachten. Steht 
Island im Sommer auf Ihrer Reiseliste? 
Oder mit dem Motorhome durch die 
Wüste von Nevada in den USA oder durch 
die Rocky Mountains im Westen von Ka-
nada? Dann empfehlen wir Ihnen jetzt 
schon in die Planung zu gehen. 

Ihr Reisetraum und Ihr Abenteuer kann 
jetzt beginnen. Und ozeania steht Ihnen 
jederzeit und in jeder Situation als zuver-
lässiger Partner zur Seite.

Text und Foto zVg
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Oldtimer - Saurer 6 DM 4×4 – «Mit Freude Diesel verbrennen»                                           

Weshalb kauft sich jemand einen ausgedienten Saurer Militärlastwagen? 
Was weckte diese Leidenschaft des Niederrohrdorfers Roman Porta, der sich 
im März 2017 so ein Fahrzeug angeschafft hat? Ein Erklärungsversuch.

Wir trafen Roman Porta vor seinem 
scheinbar fabrikneuen Saurer 6DM 
beim Flugplatz Birrfeld. Sein schwarzes 

T-Shirt mit gelbem Saurer-Logo liess 
zu seiner Leidenschaft keine Frage of-
fen. «Mich haben Fahrzeuge immer 
fasziniert, und ich habe auch immer 
geschraubt», sagt der gelernte Autome-
chaniker einleitend. 

Den stärksten Impuls für die Sau-
rer-Liebe dürfte der Militärdienst 1986 
ausgelöst haben: «Ich wollte Militär-Mo-
torfahrer werden, habe die notwen-
digen Vorkurse absolviert und endete 
als Motorfahrer Artillerie in Frauenfeld 
beim Stab. Alle alten Armeelastwagen 
– Saurer 4×4 und 2DM, Henschel, Steyr 
–  wurden damals ersetzt durch moder-
ne Saurer 6DM und 10DM. Das waren 
Maschinen! 

Ich habe später immer ein bisschen 
davon geträumt, so ein Fahrzeug zu 
besitzen, aber nie aktiv nach einem ge-

sucht. 
Ein Feuerwehr-

kollege machte 
mich eines Tages da-
rauf aufmerksam, 
dass in Raron VS  
bei der Armeefahr-
zeug-L iquidation 
vier Saurer 6DM 
zum Verkauf stün-
den, die sie nicht los 
würden. Dann ging 
alles relativ schnell. 
Ich schaute mir die 
vier Fahrzeuge in 
Raron gründlich an, 
fuhr den hintersten 
in der Viererreihe 
zur Probe, fand ihn 
in Ordnung, bezahl-
te bar und nahm ihn 

mit nach Hause.»
Obwohl der Zustand des 6DM «sub- 

stanziell gut und er mechanisch tiptop 
war – MFK war gemacht», gab es Arbeit 
für den bekennenden Perfektionisten 
Porta, der es sich zum Ziel gesetzt hat-
te, den Saurer in den Originalzustand 
seiner Ablieferung an die Armee zu ver-
setzen, zunächst optisch, mit Tarnfar-
be und Lackierrolle. «Am 12. Mai 2017 
habe ich ihn bereits als Veteran vorfüh-
ren können.» 

Als nächstes galt es, das inzwischen 
komplett professionell lackierte Fahr-
zeug original zu komplettieren – Tarn-
netze organisieren, Verbandskasten, 
Treibstoffkanister, Pickel und Schaufel, 

und Seilwinde sowie Heckträger inklu-
sive Leuchten zu restaurieren. «Kürzlich 
habe ich noch einen Ersatzmotor ge-
kauft. Man weiss ja nie. Ersatzteile wer-
den immer rarer.»

Sein Ziel, den Saurer am Lau-
fen zu halten, hat Porta erreicht. 
Sechs bis acht Mal im Jahr nimmt 
er an Ausfahrten teil. «Das Auto ist 
schliesslich zum Brauchen da. Vor 
allem aber macht es damit Freude, Die-
sel zu verbrennen.» Doch was sagt die 
Familie zu seinem ungewöhnlichen Ho-
bby? «Der Saurer ist in der Familie ak-
zeptiert. Meine Töchter, acht und zwölf, 
würden am liebsten jeden Tag mit dem 
6DM zur Schule gebracht werden.» 

Text und Foto: Hans-Peter Steiner

Roman Porta, Besitzer und Restaurateur des Fahrzeuges.

Technische Daten
Typ: «Lastw 6 t gl* 4x4 Saurer 6DM» 
(Armeetypisierung)
Baujahr: 1985
Motor: D4-KT-M, Sechszylinder Reihe, 
Abgasturbolader
Hubraum: 11 946 cm2
Leistung: 184 kW / 250 PS
Drehmoment: 1060 Nm bei 1150 U/min
Getriebe/Kupplung: halbautomatisches 
Planetengetriebe, elektropneumatische 
Schaltung (FBW), fünfstufig + Halbgänge / 
ZF Typ WSK 400
Bremssystem: Trommelbremsen, Stau-
druckbremse, Retarder 7-stufig
Gesamtgewicht (kg): 16 000
Achsen: Starrachsen v. u. h.
Nutzlast (kg): 6000 
Ausrüstung: Seilwinde
Aufbau: Brücke/Blache
L/B/H (m): 7.7, 2.5, 3.47
Wendekreis (m): 17.2
Kombi-Tank: 300 l Diesel / 60 l Hydrauliköl
Verbrauch: 35 – 40 l/100 km
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Ausgemustert: ab 2010
*geländegängig
(aus: militärfahrzeuge.ch, gmmu.ch)



17

                                                                                       Wirtschaft                                                                                  Januar 2022 
                                                                                                                                                                                                                                         

Fislisbacher Zitig

gespeichert und durch 
die Behandlung wird 
wieder neuer Speicher-
platz frei gemacht.» 

Mit den 32 Access 
Bars® Punkten, hilft sie 
durch sanfte Berührun-
gen am Kopf zur Tiefe-
nentspannung, um phy-
sische und psychische 
Blockaden zu lösen. Es 
hilft bei unterschiedli-
chen Bedürfnissen und 
Themen wie zB. Klarheit, 
Harmonie, Vertrauen 
und Emotionen, welche 
durch Ereignisse, Unfäl-

le oder Trauer beeinträchtigt wurden. 
Innerliche & äusserliche Narbenentstö-
rung nach Operationen oder auch Trau-
mabewältigung, Prüfungsängste und 
Konzentrationsprobleme bei Jugendli-
chen und Schülern ist auch immer ein 
Thema.

Die 46jährige, 2fache Mutter von 
Teenies, 16 und 18 Jahre, ist in Fislis-
bach aufgewachsen. Gesundheit und 
Bewegung waren schon immer zentra-
le Themen in ihrem Leben. Nebst ihrer 
Arbeit im Fitnesscenter hat sie sich wei-
tergebildet in verschiedenen Themen 
der Körperprozess und zur Access Bars®  
Praktikerin.

«Es ist spannend mit Menschen zu 
arbeiten, sie wahrzunehmen und dann 

Federleicht durchs Leben                                                                                                                                                                                                                                            Publireportage

«Der Körper kann nur loslassen, was 
er auch im Moment bereit dazu ist», er-
klärt Schälchli. «Die unterschiedlichen 
Körperprozesse ermöglichen mir auf 
den Körper & die Themen einzugehen. 

Bereits eine Behandlung kann viel Leich-
tigkeit bringen. Aber man muss bereit 
dazu sein. Der Körper ist wie eine Fest-
platte, in den Zellen ist sehr viel Ballast 

WO DARF ES LEICHTER
WERDEN? 
· Schlafstörungen
· Mirgräne
· Klarheit finden
· Gedankenkarussell stoppen
· besser mit Trauer umgehen
· Lebenskrisen & Neuanfänge
· Ängste 
· innerliche Unruhe
· Schmerzen
· Konzentration
· Hyperaktivität & Schulstress
· Depressionen & Bornout
· Allg. Gesundheit

Karin Schälchli
Access Bars Practitioner
Coach für Gesundheit & Bewegung

Tel. 079 463 63 73
info@federleichtdurchsleben.ch
www.federleichtdurchsleben.ch

Wer möchte das nicht? Karin Schälchli hilft mit der Energiearbeit festgefah-
rene Verhaltensmuster und Blockaden im Körper zu lösen und loszulassen.

Karin Schälchli hilft mit Energiearbeit.                                                  Fotos: YP

gezielt zu unterstützen. Doch man ist 
immer selbst die Veränderung seines 
Lebens. Den ersten Schritt muss man 
selbst tun – Ich kann wirkungsvoll dabei 
unterstützen wieder in Harmonie & Ba-
lance zu kommen.»

Yvonne Parolini-Tsiros
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25 Jahre Luzia’s Top Hair Style Dättwil                                                                                                                                                                                           Publireportage

Das neue Jahr beginnt aufregend für Luzia Kägi-Peterhans, denn sie feiert 
das 25-jährige Jubiläum ihres Coiffeur-Salons in Dättwil.

Zum Jubiläum 
von Luzia’s Top 
Hair Style gibt 
es zwei neue 
Coiffeur-Sessel 
für den Salon. 
Die Sessel besit-
zen den Namen 
‘Felicitas’, was 
Glück bedeutet. 
«Glück habe ich 
wirklich seit 25 
Jahren mit mei-
nen treuen, lie-
ben Kunden», so 
Luzia Kägi-Pe-
terhans rückbli-
ckend. 

Die Ur-Fislis-
bacherin feiert 
gleich doppelt: 
nämlich am 6. 
Januar 2022 das 
25-jährige Be-
stehen ihres Sa-
lons in Dättwil 
und im Dezem-
ber ihren 50. 

Geburtstag. «Wenn es die Gesundheit 
zulässt, werde ich sicher nochmals 25 
Jahre arbeiten, denn die Menschen mit 
einer neuen Frisur sowie im Herz und in 
der Seele zu verschönern ist etwas vom 
schönsten was es gibt.» 

Exklusiv zum Jubiläum wird ihr der 
Sempacher Künstler Urs Heinrich (www.
ursheinrich.ch) beim dritten Coiffeur- 
Platz, an dem sie Aura-Soma Kopfmas-
sagen anbietet, ein Bild an die Wand 
zaubern. 

Auf ihrem Youtube-Kanal gibt sie 
Einblicke in ihre Arbeit mit Aura-Soma 
www.youtube.com/watch?v=eSEo-
2JfipqY. Dabei freut sie sich stets über 
neue Abonnenten – sei es auf Youtube 
oder auf Instagram (luziatophairstyle-
kagipeterhans).

«Es macht mich so happy meine Pas-
sion leben zu dürfen. Das ist wahrhaftig 
ein Geschenk und ich bin sehr dankbar 
dafür», so Kägi-Peterhans. 

Text und Foto: Sina Burger

Luzia’s Top Hair Style
Husmatt 3, 5405 Dättwil

Tel. 056 493 00 21
www.luziastopstyle.ch
Instagram: luziatophairstylekagipeterhans
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Mit viel Geschmack und nach etlichen 
Arbeitsstunden hat Walper den Raum 
renoviert und ein Kosmetikstudio mit 
hellem, modern-rustikalem Ambiente 
eingerichtet. «Die Kundinnen und Kun-
den müssen sich bei mir wohl fühlen 
und entspannen können. Ich rechne 
immer grosszügig Zeit ein, so dass ich 
nicht hetzen muss.» 

Die 39jährige ist in Dättwil aufge-
wachsen und wohnt nun in Fislisbach. 
Zuvor führte sie bereits 16 Jahre lang ihr 

eigenes Geschäft in Niederrohrdorf. «In 
dieser Zeit sind neue Freundschaften 
entstanden. Mein Herz schlägt jedoch 
für Fislisbach. Früher habe ich auch in 
der Jugendmusik mitgespielt.»

Sie wusste schon immer, dass sie im 
sozialen Bereich «etwas mit Menschen» 
machen möchte. Ursprünglich stand 
Krankenschwester auf dem Lehrplan, 
doch dann entschloss sich Walper die 
3jährige Lehre zur Kosmetikerin EFZ zu 
absolvieren. «Ich dachte mir, so kann 
ich Menschen verwöhnen und ihnen 
etwas Gutes tun.» Ihre Kundschaft ist 
durchmischt vom Jugendlichen mit 
Akne bis zur 90jährigen, welche sich 
ein Verwöhnprogramm gönnt. «Meine 
Produkte sind nicht nur reine Kosme-
tik, sondern eine Mischung mit kosme-
tischen / medizinischen Inhaltsstoffen. 
Das heisst, die Produkte sind von Der-
matologen entwickelt und mit einem 
hohen Wirkungsgrad, wie Tests und Stu-
dien ergeben.»

Abschliessend meint Walper: «Gön-
nen Sie sich eine Zeit zum Abschalten, 
Zeit für sich selbst.» Sie können auch 
Zeit verschenken mit einem Gutschein 
für eine Behandlung oder einer Sky  
Beauty Geschenkbox. Wie gesagt, ein-
fach himmlisch.

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Wie im siebten Himmel. So soll sich die Kundschaft während einer Behand-
lung bei Sabrina Walper an der Dorfstrasse 32 fühlen. Sei dies für Gesicht, 
Hände, Füsse oder Nägel. Im ersten Stock oberhalb der Firma Whirlpool 
World kann man sich verwöhnen lassen und abschalten, den Alltag kurz ver-
gessen.

Sky Beauty – einfach himmlisch                                                                                                        Publireportage

Sky Beauty
Sabrina Walper
Dorfstrasse 32 (1. OG)
5442 Fislisbach

056 470 16 84
www.sky-beauty.ch

Termin nach Vereinbarung

Angebot
Gesichtspflegen
Micro-Needling
CND Shellac Nägel
Haarentfernung
Handpflege
Fusspflege
Make-up
Wimpernlifting /-welle
Tuchbehandlung
ProdukteSabrina Walper ist bereit für Ihre Schönheitspflege.



20

Januar 2022                                           Sport                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      

Fislisbacher Zitig 

Ein halbes Jahr danach  

Trifft man sich mit Michelle Heimberg zum Interview, wird man von ihr herzlich 
und profimässig empfangen. Auf meine Frage: «Du hast sicherlich schon viele 
Interviews gemacht», antwortet sie lachend: «Ja, das waren bis jetzt schon ei-
nige. Nicht nur regional, auch die NZZ hat mich schon befragt. Vor allem vor der 
Olympiade, da hat auch SRF einen Bericht über mein Training gedreht.»

Die 21jährige hat ihr Ziel erreicht, zu-
mindest ihr erstes grosses Ziel. Sie hatte 
als Kunstturnerin begonnen, musste je-
doch mit 12 Jahren infolge einer Kniever-
letzung diesen Sport aufgeben. Das Ziel, 
an der Olympiade teilzunehmen, war 
jedoch immer noch präsent. So durch-
forsteten sie und ihre Eltern das Internet 
nach geeigneten Sportarten, welche die 
Knie nicht belasten und olympisch sind. 
So kamen sie auf das Turmspringen.
Wie ich hörte, ist es gar nicht so einfach 
hier in der Umgebung zu trainieren?

Ja, Turmspringen ist eher eine Rand-
sportart und weniger bekannt. Dann 

kommt es darauf an, auf welchen Brettern 
man trainiert. Die hellgrünen, Duraflex, 
sind nicht auf Rollen und wenig flexi-
bel beim Absprung, was besser ist. Die 
schwarzen sind weniger geeignet.
Wo trainierst du und wie viele Stunden 
pro Woche?

Mehrheitlich in Zürich-Oerlikon, 20 
Stunden pro Woche.
Vor einem Wettkampf, wie WM, EM oder 
der Olympiade sicherlich noch mehr?

Nein, sogar weniger. Die meisten Profi- 
Sportler fahren vor einem wichtigen 
Wettkampf mit den Trainingsstunden run-
ter. Vor allem, um die Gesundheit nicht zu 
gefährden.
Wie war nun Tokio für dich? 

Sehr speziell, da wir sehr isoliert waren. 
Die Menschen waren sehr freundlich und 
hilfsbereit, doch vom Land und der Stadt 
habe ich nichts gesehen. Das ultimative 
feeling fehlt, so ohne Publikum und wenn 
die Familie nicht unterstützend bei dir ist.
Und danach?

Zuerst gönnte ich mir 2 Monate wirklich 
Ruhe, ohne Training, in den Bergen, um 
Energie zu tanken. Danach habe ich mein 

Training wieder langsam aufgebaut.
Auf dem Transparent deiner Nachbarn 
steht nächstes Ziel – Paris 2024.

Ja, auf alle Fälle. 2022 findet im Mai 
eine WM, wieder in Japan und im August 
eine EM in Rom statt. Dann fangen 2023 
bereits wieder die Qualifikationen für die 
Olympiade an.
Wie sieht es bei dir mit der beruflichen 
Laufbahn aus?

Ich habe im Herbst 2021 mein Studium 
in Psychologie und Pädagogik in Zürich 
begonnen. Ich denke ich werde den Weg 
in Richtung Sportpsychologie, also jun-
ge Athleten*innen einschlagen. Doch ich 
habe noch Zeit, ich stehe ja erst am An-
fang.
Liebe Michelle, dann wünsche ich dir 
weiterhin viel Erfolg und ich denke, dei-
ne Fislisbacher-Fangemeinde wird dich 
laufend auf facebook und instagram be-
gleiten und unterstützen.

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

24.  Plausch-Unihockeyturnier vom 27. und 28. November 2021 

Endlich! Nach einjähriger Corona bedingter Pause trafen sich über 170 Sportler 
und Sportlerinnen verteilt auf 27 Mannschaften in verschiedenen Kategorien 
und haben während knapp 600 schweisstreibenden Minuten um jeden Ball ge-
kämpft. Der Einsatz der Spieler*innen spiegelt sich in den vielen geschossenen 
Toren wieder.

Am Samstagvormittag kämpften die 
Knaben und Mädchen der 1. bis 4. Klasse 
in Mixed-Kategorien um jeden Ball. Den 
Schluss machten am Samstagabend die 
Mannschaften der Kategorie Ü30 Mixed. 
Alle Spiele wurden mit viel Ehrgeiz, doch 
fair gespielt.

Am Sonntagvormittag ging das Turnier in 
die letzte Runde. Verschiedene Kategorien 

der Knaben und Mädchen von der 5. bis 
zur 9. Klasse waren an der Reihe. Einmal 
mehr durften wir in 
diesen Kategorien 
auch einige Teams 
von anderen Sport-
vereinen aus der Um-
gebung an unserem 
Turnier begrüssen. 

Der Sportverein Fislisbach freut sich 
bereits jetzt auf das nächste Turnier vom 
26./27. November 2022.

Christoph Fischer

Infos, Fotos und Termine auf:  
svfislisbach.ch
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Vogel des Jahres 2022: Die Feldlerche 

Konnten Sie in Fislisbach mal eine 
über dem Feld flatternde Feldlerche 
beobachten und ihrem munteren Ge-
sang lauschen? Wahrscheinlich nicht, 
denn ihr Bestand ist in den 
letzten Jahrzehnten stark 
geschrumpft, vor allem im 
Mittelland. Deshalb wurde 
die Feldlerche von BirdLife 
Schweiz zum Vogel des Jah-
res 2022 erkoren, um die kri-
tische Situation ins Bewusst-
sein zu rücken und die Bereitschaft und 
das Engagement für Gegenmassnah-
men zu fördern.

 Als ursprüngliche Steppenart besie-
delt die Feldlerche offene, weite Land-
schaften und hält Abstand zu Vertikal-
strukturen (Wälder, Siedlungen und 
Freileitungen). Sie bevorzugt relativ 
niedrige und lückige Vegetation und 
brütet in Tallagen fast ausschliesslich 
in Ackerkulturen. Die intensive Grün-
landbewirtschaftung mit kurzen Mahd- 
intervallen verunmöglicht ein erfolgrei-
ches Brutgeschäft zunehmend auch in 
höheren Lagen. In alpinen Gebieten be-
vorzugt die Feldlerche weite Mähwie-

sen und Kuppenlagen. In der Schweiz 
brütet sie vor allem in trockenen Getrei-
deanbaugebieten im westlichen Mittel-
land, in der Ajoie JU und im Klettgau SH 

zwischen 400 
und 800 m. Sie 
besiedelt auch 
alpine Gebiete. 

Um die Feld-
lerche zu er-
halten, sollen 
vermehrt auch 

raumplanerische Aspekte berücksich-
tigt werden. Verbliebene offene Kultur-
landschaften müssen vor weiterer Über-
bauung und Fragmentierung geschützt 
werden. Gleichzeitig müssen dringend 

grossräumig Fördermassnahmen in 
Ackerkulturen (z.B. Bunt- und Rotations- 
brachen, weitgesätes Getreide, Unter-
saaten usw.) umgesetzt werden. Bru-
ten in Wiesengebieten sollen mit Spät- 
Mahd Verträgen geschützt werden.

Die Dichter haben die Feldlerche we-
gen ihres Gesangs – einem endlosen 

Fluss trillernder oder 
jubilierender Töne – als 
Frühlingsbotin und Min-
nesängerin der Lüfte 
gepriesen. Ein Frühlings-
morgen in der offenen 
Kulturlandschaft, in der 
die Luft vom Lied der 
Feldlerche erfüllt ist, 
bleibt unvergesslich. Sin-
gend steigt das Männ-

chen in immer kleiner werdenden Spi-
ralen steil empor, meist bis in 60 Meter 
Höhe. Dann «hängt» es singend mehr 
oder weniger auf der Stelle. Da es so-
wohl beim Ein- als auch beim Ausatmen 
singt, kann das Lied fünf Minuten und 
länger dauern.

Textbasis und Bild: Vogelwarte Sempach                          
Johannes Walser

Endlich wieder vor Publikum Singen und Musizieren 

28. November 2021. Die Freude merkte man allen Beteiligten an und der begeisternde Fun-
ke sprang auf das zahlreich erschienene Publikum über.

Unter dem Patronat der reformier-
ten und der katholischen Kirche Fislis-
bach fand das offene Singen unter der 
Leitung von Tina Kupprat in der St. Aga-
tha-Kirche statt. Neben dem Kirchenchor  
St. Agatha sang auch der Kinderchor der 
Musikschule. Die grosse Violinenklasse 
begleitete gekonnt diverse Liedervorträ-

ge und das Percussions-Ensemble sorgte 
für rassige Stimmung. Die Gitarren - sowie 
zwei Kinder aus der Klavierklasse - sorg-
ten ebenfalls für weihnachtliche Töne in 
der Kirche. Die Sänger und Sängerinnen 
wurden unterstützt von einem professio-
nellen Streichquartett, Christine Neuhaus 
mit der Flöte und dem Organisten Urs 
Wietlisbach, für einmal als E-Pianist.

Ganz nach dem Motto «Offenes Sin-
gen» waren die Besucher bei mehreren 
Stücken zum Mitsingen eingeladen, was je 
länger je mehr hörbar wurde. Vorgetragen 
wurden neben traditionellen Liedern wie 
«Jingle Bells», «Leise rieselt der Schnee» 
oder «Maria durch ein Dornwald ging» 
auch ein Spiritual  «Waiting for Bethle-

hem’s Light». Als Abschluss, wie könnte es 
anders sein, sangen alle gemeinsam «Stil-
le Nacht, Heilige Nacht».

Für weihnachtliche Gedanken sorgten 
die reformierte Sozialdiakonin Christine 
Buschor, die sich mit einer Geschichte 
speziell an die jungen Besucher wandte 
und der katholische Pfarradministrator 
Bartek Migacz, der seine Worte an die Er-
wachsenen richtete.

Nach einem gemeinsam gesprochenen 
Schluss-Segen wurden wir alle wieder in 
die Dunkelheit und den ersten Advent 
entlassen. Ein grosses Danke an alle, die 
diesen Auftakt in den Advent so festlich, 
fröhlich und weihnachtlich gestaltet ha-
ben! Ihr St. Agatha Chor, www.stagathachor.ch

www.stagathachor.ch
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Unterhaltung live – wiedermal herzhaft lachen 

Seine letzte Gemeindeversammlung

Auf der Bühne sitzt Raoul Furrler, 
Ex-Gemeindepräsident, mit einem 
Espresso und einer Packung Zigaret-
ten. Es klappt nicht, eine Zigarette 
anzuzünden, das Feuerzeug ist leer. 
Also erzählt er den 300 Anwesenden 
ohne Glimmstängel, von seiner letz-
ten Gemeindeversammlung im Amt.

Mike Müller verkörpert nicht nur die 
Figur des Raoul Furrler, nein er spielt 
gekonnt mit Mimik, Gestik und ver-
schiedenen Akzenten und Dialekten 8 
verschiedene Charaktere, davon sogar 
zwei weibliche. So erfährt die Zuschau-
erschaft hautnah, ja geradezu authen-
tisch, wie die Gemeindeversammlung 
ablief, welche Furrler das Genick brach.

Nebst dem Haupttraktandum, die 

Fusion mit der 
N a c h b a r s g e -
meinde, waren 
einige Punkte 
auf der Liste, 
welche die Ge-
müter immer 
wieder hoch-
kochen liessen, 
vor allem das 

des Herrn Habegger, dem Stänkerer. 
Frau Engrist-Gaberthüel beantragte, 
dass Kindergeburtstagspartys subven-
tioniert werden müssten. Nebst Geld 
für nachhaltiges Geschenkpapier, das 
mit dem Gemeindewappen bedruckt 
sein müsste. Des Weiteren gab es pro 
und contra für Bauprojekte, wie die 
Neuumzonung des Grundstücks, das 
dem Formel 1 Fahrer gehört und dann 

noch Herr Stojadinović – der seine Ein-
bürgerung beantragte. Furrler meinte 
dazu lapidar: Für jede Einbürgerung 
sollte man eine Ausbürgerung vorneh-
men. Den Habegger zum Beispiel. Vali-
bor Stojadinović schlug sich tapfer und 
erklärte sich bereit, auf sein «Strichli» 
auf dem c zu verzichten, wenn er ein-
gebürgert werde – ja das Zeichen fehlt 
halt im Programm des Gemeindecom-
puters.

Unterhaltsam, spannend und le-
bensnah präsentierte Mike Müller am 
22. Oktober 2021 in seinem Programm 
«Heute Gemeindeversammlung» wie 
eine Umzonung und eine Fusion mit 
dem Nachbarsdorf den Fall eines Ge-
meindepräsidenten mit sich ziehen 
kann. 

Text und Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

«Bärndütschi Gschichte und Blues»

Wer am 4. November 2021 ins Kul-
turzentrum kam, in der Erwartung 
mit Walter Däpps und Ronny Kum-
mers «Bärndütschi Gschichte und 
Blues» den Abend gemächlich aus-
klingen zu lassen, hatte weit gefehlt.

W a l t e r 
Däpp, Jour-
nalist und 
e h e m a l i g e r 
D R S - R a d i o -
m o d e r a t o r, 
trug seine 
Geschichten 
lebendig und 
rasant vor. 
Franz Hoh-
ler hatte ihn 
mal als «li-
te r a r i s c h e n 
Fotografen» 
bezeichnet, was treffender nicht sein 
könnte. Alle im Raum erlebten und 
spürten die beschriebene Szenerie 
hautnah unter der «Chäsglogge», in 
der wir leben. 

Dann fuhr der Zug von Genf nach 
Bern und im inneren Auge zog die 

Landschaft vorbei. Man überlegte 
sich, wieso die Kühe wann und warum 
sich hinlegten und wieder aufstan-
den. Man tanzte beim Seniorentanz 
zu «Rote Rosen» und «Viva Espania» 
mit oder ehrte auf Wanderungen das 
Edelweiss, das als Schweizer National-
pflanze gilt, obwohl es eigentlich aus 

Asien eingewandert ist. Nur um 
einige Szenerien zu nennen.

Die Zuhörer*innen mussten 
aufpassen, den Faden nicht zu 
verlieren. In kurzer Zeit musste 
im Gehirn erstmal das Berndeut-
sche ins Aargauische 
übersetzt und dann die 
entstandenen Bilder zu-
sammengefügt werden. 

Ronny Kummer, ein 
Glarner Wahlberner, 
untermalte die einzel-
nen Geschichten mit 
seinen bluesigen Tönen 

auf der E-Gitarre oder dem 
Dobro, einer Resonator- 
gitarre. Sie erzielt die gleiche 
Lautstärke wie die E-Gitarre, 
nur muss sie, dank ihrem In-
nenleben, nicht eingestöp-
selt werden. Mit seiner so-

noren, intensiven Stimme zog er das 
Publikum, vom ersten bis zum letzten 
Ton, in seinen Bann. Er führte die Zu-
hörer*innen über die Route 66 durch 
Amerika. Dann, nur mit seiner Mund-
harmonika und eindrücklicher Fussar-
beit, fuhr man ebenfalls mit dem Zug. 
Zuerst langsam aus dem Bahnhof, um 
dann mit 200 km/h durch die freie 
Landschaft zu fahren.

Gemäss Däpp ist «so» ein sehr viel-
fältiges Wort. So oder so, es war ein 
unterhaltendes und auch lehrreiches 
Programm. Die zwei Freunde sind be-

reits seit 10 Jah-
ren zusammen 
auf der Bühne 
und haben sicht-
lich Freude, ihr 
Können und 
Schaffen den 
Gästen näher 
zu bringen. Eine 
Frage zum Ab-
schluss – was ist 
Ihr wichtigstes 
Wort?

Text und Fotos:  
Yvonne Parolini-Tsiros
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Ausgaben 2022:
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Nächster Inserateschluss:     
17.02.2022

Nächster Redaktionsschluss:
17.02.2022

Die Museumskommission plant für dieses Jahr eine neue Ausstellung: 
Fislisbacher*innen erhalten die Gelegenheit, ihre ganz persönliche Samm-
lung im Museum zu zeigen.
Wir suchen Dinge, die Sie über längere Zeit zusammengetragen haben, 
die für Sie persönlich wertvoll sind und die Sie der Öffentlichkeit präsen-
tieren möchten.
Melden Sie sich bei uns. Wir sind gespannt auf Ihre Schätze.
Anmeldeschluss: 28. Februar 2022
Ausstellungstermin: ca Mitte Oktober 2022 bis Ende März 2023

Gaby Zehnder, glas.g@gmx.ch, 079 731 58 33
Sonja Baumann, sonja.baumann@swissonline.ch , 079 468 72 15

Leider sind keine Angaben zum Ursprung des Übernamens eingegangen. Wir möchten Sie 
daher nochmals aufrufen. Wer weiss wie es zu diesem Fislisbacher Übernamen kam? 
Oder erinnern Sie sich an eine Begebenheit? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte der Gugugger. 
Bitte einsenden an: redaktion@fislisbacher-zitig.ch

Wer weiss mehr zu den «Fislisbacher Gugugger»? 
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Simone Bertschi-Weber – Beeindruckend!

1. WIR
Simone Bertschi hat bei unserem Ge-

spräch sehr wenig in der «Ich-Form» 
gesprochen, nicht aus Überheblichkeit, 
sondern weil sie sehr viel im WIR denkt 
und arbeitet. 

Da ihr die Familie sehr viel bedeutet, 
liegt es auf der Hand, dass sie im «Wir» 
spricht. Viel geschieht hier in einem 
Miteinander, ganz selbstverständlich. 
Sie schaut mich mit fragenden Augen 
an, als ich bemerke, dass das gar nicht 
so selbstverständlich und üblich ist. Die 
Kinderbetreuung ihrer 7- und 4-jährigen 
Kinder organisiert sie mit ihrem Mann 
zusammen, beide übernehmen ihren 
Part dabei. Auch die Eltern von Frau 
Bertschi helfen da tatkräftig mit, denn 
sie wohnen, zwar im eigenen Haushalt, 
aber doch im Generationenhaus zusam-
men. So wohnt Frau Bertschi jetzt im 
Haus, in dem sie aufgewachsen ist.

Ihre Arbeit in der Gemein-
de ist ebenfalls geprägt 
vom «Wir». Der Gemein-
derat als Kollektivbehör-
de arbeitet gut zusammen 
und Frau Bertschis spezifi-
sche Aufgaben im Bereich 
Gesundheit/Soziales/Be-
völkerungsschutz werden 
zusammen mit Mitarbei-
tenden, Gruppen von Be-
troffenen und Kommissio- 
nen erfüllt. Klar braucht es 
am Schluss ihren Entscheid, 
aber sie hört zuerst gut zu, 
versucht im Miteinander ei-
nen gangbaren Weg zu fin-
den und dann entscheidet 
sie. 

Frau Bertschi ist nicht 
eine Frau, die sich hinter 
anderen versteckt. Nein, sie 
steht hin, steht zu ihrer Mei-
nung und weiss genau, dass 

diese Meinung Hand und Fuss hat, weil 
sie dem gewachsen ist.
2. SCHAFFEN

Man braucht kein Hellseher zu sein, 
um das grosse Arbeitspensum von Frau 
Bertschi zu erahnen. «Schaffen» ist 
für sie kein Fremdwort. Ihre Tage sind 
ausgefüllt von Haus- und Familienar-
beit, Gemeindearbeit und Berufsarbeit, 
manchmal in unterschiedlicher Reihen-
folge. Vielleicht müsste man Angst ha-
ben um ihre Gesundheit, wenn man von 
diesem Pensum hört. 

Aber Frau Bertschi kennt auch ihre 
Grenzen. Sie kann Nein sagen, auch 
wenn es gelegentlich weh tut. So hat sie 
ihre Tätigkeit bei der Musikgesellschaft 
als Querflötistin und danach Fagottistin 
aufhören müssen, weil sie keine Zeit für 
ihr doch so geliebtes Hobby mehr fand. 
Dafür ist sie gelegentlich bereit, im Hin-
tergrund oder in der Küche auszuhelfen, 
wenn sie vom Verein gefragt wird und 
sich Zeit findet. 

Dass sie, als passionierte Skifahre-
rin,  mit der Familie schon die nächsten 
Skitage plant, zeigt, dass sie sehr wohl 
auch abschalten kann und Zeit für ihre 
Regeneration findet. Im Sommer ist es 
eher das Schwimmen und Spazieren/
Wandern, das ihr den Ausgleich bringt.

Mit dem Antritt als gewählte Gemein-
derätin vor bald 500 Tagen hat sie auch 
ihren Arbeitsschwerpunkt verlagert. Als 
Anwältin im Bereich Familienrecht hat 
sie schon vorher Zusatzausbildungen als 
Mediatorin gemacht und wird nächs-
tens vom Anwaltsverband darin zertifi-
ziert. So bezeichnet sich Frau Bertschi 
auf ihrer homepage als Mediatorin. 

Ich glaube ihr sofort, dass sie in ih-
rer Arbeit gut zuhören kann und muss, 
die richtigen, weiterführenden Fragen 
stellt, und so ihre Klient*innen auf dem 
Weg begleitet, um Lösungen und gang-
bare Wege zu suchen und zu finden. 

Es wird mir schnell deutlich, dass Fis-
lisbach in der glücklichen Lage ist, eine 
sehr kompetente Frau für die Arbeit im 
Gemeinderat gefunden zu haben. Ihre 
Fähigkeiten kann sie sehr vielfältig ein-
setzen!

3. DAS
Obwohl der Satz von Frau Merkel in 

einem ganz speziellen Zusammenhang 
gesagt wurde, sieht man bei Frau Bert-
schi, dass eben sehr viel damit gemeint 
sein kann:

- Vereinbarkeit von Familienarbeit 
 und Beruf
- Verschiedenste Aufgaben und 
 Verantwortungen innerhalb 
 der Gemeinde
- Eine gute Balance von Freizeit 
 und Arbeitszeit
- Zuhören, Austauschen, 
 Meinungen einholen
- Entscheiden

Frau Bertschi beeindruckt, sicher 
nicht nur mich.  Sie schafft das!  

Text: Franz Günter-Lutz     
Foto: zVg

«Wir schaffen das!» Dieser schon fast legendäre Satz der Alt-Bundeskanzlerin 
Angela Merkel kam mir nach dem Gespräch mit der Gemeinderätin Simone Bert-
schi-Weber in den Sinn. Das gleich in verschiedener Bedeutung:
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