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Wie geht es unseren Dorfvereinen?
Immer wieder erreicht die Fislisbacher
Zitig die Bitte eines Dorfvereins, ob wir
nicht einen Aufruf starten könnten, dass
der Verein neue Mitglieder brauche.
So auch in dieser Ausgabe.
Andere Vereine verschicken dramatische Aufrufe an die Mitglieder, dass der
Verein überaltere oder die notwendigen Vorstandssitze nicht mehr besetzen
könne. Grund genug für unser Redaktionsteam, unter den 46 (ohne Parteien),
auf der Homepage der Gemeinde aufgelisteten Vereinen, eine Umfrage zu starten.

ternimmt etwas. Dies alles meist auf dem
Boden der Gemeinde.
Damit entsteht auch ein Bezug zu Fislisbach, man gehört zum Verein, und der
Verein gehört zum Dorf. Das erklärt auch,
dass verschiedene «Heimweh - Fislisbacher*innen» in einem Dorfverein mitmachen, weil sie sich zur Gemeinschaft und
zum Dorf zugehörig fühlen, auch wenn sie
schon weggezogen sind.
Ein Dorf besteht nicht nur aus Vereinen,
aber sie bilden ein wichtiges Rückgrat. Deshalb ist es oft auch wichtig, dass Vereine

Warum sind Vereine überhaupt ein
Thema für ein Dorf? Könnte man nicht
problemlos auf den einen oder anderen
verzichten oder gar auf alle?
NEIN, das geht nicht! Unser Dorf und
Dorfleben wird grundsätzlich gestützt von
funktionierenden Vereinen. Sonst wären
wir einfach eine Ansammlung von verschiedenen Häusern, die zwar mit einer
gut funktionierenden Infrastruktur zusammengehalten würde, aber seelenlos wäre,
oder wie man häufig hört, eine Schlafgemeinde.
Jeder Verein bietet einer grösseren oder
kleineren Anzahl Menschen, meist aus Fislisbach, eine Heimat. Sei es, dass gemeinsam einem Hobby gefrönt wird, ein Sport
ausgeübt oder gemeinsam eine Meinung
und Haltung, z.B. polititsch, vertreten
wird.
Die Menschen in einem Verein kennen
sich zumindest teilweise, man trifft sich
mehr oder weniger regelmässig und un-

mit den politischen und kirchlichen Behörden verknüpft sind, denn sie alle haben
das gleiche Ziel und arbeiten daran: An einem lebendigen Dorfleben.
Mit 53 aktiven Vereinen (inkl. Parteien),
welche zum Teil noch verschiedene Untergruppen führen, kann sich Fislisbach sehr
glücklich schätzen und wir spüren ja auch,
dass unser Dorf lebendig ist. Das zeigt sich
nicht nur, aber besonders, an Festen und
Veranstaltungen, bei denen oft verschiedene Vereine erst das Gemeinsame ermöglichen.
Deshalb ist es der Fislisbacher Zitig,
übrigens auch als Verein organisiert,
wichtig, zu erfahren, wie es aktuell den
Vereinen in unserem Dorf geht, nicht nur
jetzt, am Ende einer für alle Gemeinschaften schwierigen Zeit, sondern vor allem
im Hinblick auf die Zukunft, auf unser
lebendiges Dorfleben.
Franz Günter-Lutz
Symbolbild: pixabay.ch
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Fortsetzung Titelstory: Wie geht es unseren Dorfvereinen?
Die anschliessend aufgeführten Vereine
(ohne Parteien) sind auf der Homepage
der Gemeinde, fislisbach.ch aufgelistet.
Wir haben ihnen allen einen Fragebogen
zugestellt und wollten folgendes wissen:
1. Macht Ihnen die Entwicklung der Vereinsmitgliederzahlen Sorgen?
Wie lange bestehen diese Sorgen?
Was sind die hauptsächlichen Gründe für Ihre
Sorge?
2. Was sind die mittelfristigen Aussichten Ihres
Vereins, betreffs Mitgliederzahlen, aber auch
allgemein?
3. Welche realistische Hilfe würden Sie benötigen? Von wem?

Zusammengefasst decken sich die Antworten mit dem Gesagten auf der Titelseite. Die meisten Vereine kämpfen um
Zuwachs. Man sieht, dass das Vereinsleben an Wert abnimmt. Heutzutage
fordern die Jobs viel Energie und in den
Familien sind vielfach beide Elternteile
berufstätig. Da bleibt wenig Zeit sich
noch in einem Verein einzubringen und
zu verpflichten. Daher ist der Hauptgrund bei den Antworten: Überalterung.

Wir danken allen Vereinen, dass sie
sich die Zeit genommen haben und uns
geantwortet haben. Die, zum Teil sehr
ausführlichen Antworten, können Sie
auf unserer homepage nachlesen:
fislisbacher-zitig.ch
Eine Anmerkung unsererseits: Vereine
die beim Verein Fislisbacher-Zitig Mitglied sind, können jeweils ihre Ankündigungen (1/16 Seite) und Berichte
in unserer Dorfzitig gratis veröffentlichen.
Yvonne Parolini-Tsiros
Schnuppern Sie mal bei einem Verein rein
Badminton Club Fislisbach
Bodega
Cevi-Junschar
Die Tagesfamilie
Dorf Forum
Ehemaligenverein JW/BR
Elternverein Fislisbach
Feuerwehr-Verein Fislisbach
Fislisbacher Theatermacher
Fislisbacher Zitig
Frauen- und Müttergemeinschaft FMG
Frauen-Turnverein STV

Frauensportverein Fislisbach
Fussballclub Fislisbach
Gewerbeverein Fislisbach
Guggerköche
Humpeheber
Johanniverein
Jugendmusik Fislisbach
Kubbhochburg Fislisbach
Männerchor Fislisbach
Musik Fislisbach
Natur- und Vogelschutzverein
Outdoorfondü.ch
Palliative Care und Begleitung Fislisbach
Panphonie
Pfadi Heitersberg / Pfadi Sodales
Pilzverein Region Baden
Quartierverein Hiltiberg
Samariterverein
Schützengesellschaft
Senioren Fislisbach
Spielgruppe Fislisbach
Spielgruppe Seepferdli Plus
Spitex Heitersberg
Sportverein Fislisbach
St.Agathachor Fislisbach
Supportervereinigung FC Fislisbach
Tennisclub ESP Fislisbach
Umzugsservice-Swiss
Verein Landfrauen Fislisbach
Verein Spielgruppe Fislisbach
VEREINT - Idee wird Realität
Waldspielgruppe Verein Eicheblatt

Ein Aufruf zur gemeinsamen Solidarität und Fislisbach hält zusammen
Das beste Beispiel, dass wir Fislisbacher*innen zusammen etwas bewirken
können, bewies die Sammelaktion vom
11./12. März für die Ukraine. Der Aufruf
erfolgte ca. 10 Tage zuvor per WhatsApp,
Flyer und Plakaten. Die Initiantin, Sonja
Peterhans meint: «Es waren ca. 80 Köpfe,
die mitdachten und 160 Hände, die
chrampften. Unermüdliche Helfende in
guter Stimmung. Ich nenne das eine engagierte, soziale, blau-gelbe Demo gegen
den Krieg, eine mission possible!»
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle Mitwirkenden, egal wie sie
die Sammelaktion unterstützt haben. Es
war einfach überwältigend.
So stellten unter anderem die Firma
Häfeli Logistik und Transport AG 400 und
die Migros Fislisbach 100 Zügelkisten
zur Verfügung, der Samariterverein spendete neue Bandagen. Whirlpool World
und der rollende Maler lieferten Klebebänder zum Verpacken und Malerband zum
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Beschriften. Das kath. und ref. Pfarramt
übernahmen die Kosten für die Flyer und
Plakate. Die Wettstein Bau AG lieferte 30
Europaletten an. Die Firma Axpo übernahm die Kosten für einen Transportlastwagen. Die Hurtig GmbH und die Willi
Egloff AG stellten Lieferwagen zur Verfügung, die Gemeinde den Hubstapler zum
Beladen und entsorgte den Abfall gratis.
Die Familie Cottone spendete eine grosse
Menge an Hygieneartikel, das Hotel Linde
unterstützte mit Waren und einer grosszügigen Geldspende. Die Chäsi dachte an die
vielen Helfenden und lieferte Znüni und
Zvieri. Und, und, und .... noch viele mehr.
DANKE!
Yvonne Parolini-Tsiros
Osteuropahilfe Geschäftsstelle Schweiz
Eisenbahnstrasse 19
8840 Einsiedeln
Tel. +41 55 422 39 86
osteuropahilfe.ch
Raiffeisenbank, Hauptstr. 25, 9400 Rorschach
IBAN : CH47 8080 8004 4868 0778 4

Bei der Annahme
wurde bereits vorsortiert...

... im Innenraum dann
feinsortiert
Fotos: zVg

Die Sachen mussten
getrennt und die Kartons
genau beschriftet werden
Zum Schluss standen 29
Europaletten bepackt bereit
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Wirken Sie mit im Natur- und Vogelschutzverein

nv-fislisbach.ch
Die Art und den Umfang Ihres Engagements können Sie selbst bestimmen: Teilnahme an Exkursionen, Mitwirken bei der
Biotop- und Nistkastenpflege, Nistkästen
zimmern und flicken, administrative Arbeiten erledigen.
Mit den 250 Nistkästen im Fislisbacher
Wald bieten wir attraktive Brutplätze
für Singvögel an. Die Kästen werden
erfahrungsgemäss zu rund 80% belegt.
Beim Öffnen eines Nistkastens kann es

Geniessen und bewundern sie gerne die Natur? Freuen Sie sich am emsigen Treiben
der hiesigen Vogelpopulation? Möchten Sie die Geheimnisse und Zusammenhänge
besser verstehen und die Biodiversität fördern? Sind Ihnen die Umweltpflege und der
Naturschutz in der unmittelbaren Umgebung ein Anliegen und sind Sie motiviert, einen persönlichen Beitrag zum Schutz und zur Förderung der Natur zu leisten? Dann
laden wir Sie ein zum Mitwirken im Natur- und Vogelschutzverein Fislisbach.
schon vorkommen, dass einem unverhofft
ein Siebenschläfer mit seinen drolligen
Kugelaugen entgegen blickt. Schwierig zu
sagen, wer dann mehr verdutzt und verunsichert ist – Mensch oder Tier?
Die 12 Waldkauzkästen finden ebenfalls
regen Zuspruch, sind doch die natürlichen
Angebote an Brutplätzen in Baumhöhlen
durch die moderne Waldbewirtschaftung
rar geworden.

Auf unserem Internetportal finden Sie
weitere Informationen über unsere
Aktivitäten, sowie die Angaben zur Kontaktaufnahme: www.nv-fislisbach.ch
oder rufen Sie Beatrice Brühlmeier unter: 056 493 29 43 an.
Nächster Anlass:
Sonntag, 10. April 2022
Exkursion in den Umiker Schachen

Johannes Walser

Mit Spiel und Spass lernen

spielgruppe-fislisbach.ch
In der Spielgruppe lernen die Mädchen und Jungs den Umgang miteinander. Sie lernen zuhören, teilen, einander
helfen und was Gruppendynamik bedeutet. Sie gewöhnen sich an Regeln und
Strukturen, eine optimale Vorbereitung
für den Kindergarten und die Schule.
«Das ist sehr wichtig und wird gerne unterschätzt. Allenfalls können auch Defizite frühzeitig erkannt werden», erklärt
Gabriella Dürst.
Seit 1. Februar ist sie im Team der
Spielgruppe tätig. Die Zweifachmama arbeitet bereits seit 10 Jahren mit Kindern
und hat, wie die 2 anderen Leiterinnen,
das Diplom der IG-Spielgruppenleiterin
erarbeitet. Unterstützt werden sie
durch 2 Betreuerinnen. Dies gibt den El-

Verschiedene Vereine in Fislisbach bieten den Eltern eine grosse Unterstützung an,
indem ihre Kinder vor dem Kindergarten mit viel Abwechslung bei kurzweiligem Spiel
das Zusammensein mit Gleichaltrigen geniessen können. Sie lernen Gspöndli kennen,
auf welche sie später in der Schule immer wieder treffen werden. Einer dieser Vereine
ist die Spielgruppe Fislisbach.
tern die Sicherheit, dass ihre Kinder ab
2 ½ Jahren bis zum Eintritt in den Kindergarten professionell betreut werden.
Die Spielgruppe Fislisbach ist ein selbsttragender Verein. «Wir zehren zurzeit
von unseren Reserven, da wir nicht mal
die Hälfte der benötigten Anmeldungen
haben», erläutert die Präsidentin, Ruth
Giger. «Doch im April müssen wir den
Entscheid fällen, ob wir weiter machen
können oder schliessen müssen. Auch
wir sind an die dreimonatige Kündigungsfrist der Räumlichkeiten und des Personals, das sind mit der Reinigungskraft
6 Personen, gebunden.»
«Ab neuem Schuljahr bieten wir
auch montags und mittwochs von 8.30
bis 11.00 Uhr unsere Dienste an. Das

erreichen wir nur, wenn noch mehr Anmeldungen eingehen», meint Gabriella
Dürst. Vereinbaren Sie einen Termin, ein
Reinschnuppern ist nach Absprache jederzeit möglich.
Yvonne Parolini-Tsiros
Melden Sie Ihr Kind für das Spielgruppenjahr 2022/23 jetzt an.
Montag - Freitag
8.30 - 11.00 Uhr
Anfragen und Anmeldungen an:
Spielgruppe Fislisbach
Dorfstrasse 13
5442 Fislisbach
spielgruppe-fislisbach@gmx.ch
www.spielgruppe-fislisbach.ch
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Rhabarber, Rhabarber
En Guete!
wünscht
Marco Lingg

Rhabarber beginnt je nach Ort und
Wetter schon Ende März, Anfang April
zu spriessen. Spätestens im Mai sollte
dann in jedem Laden und Garten das
Stangengemüse (keine Frucht) verfügbar sein. Geerntet wird Rhabarber traditionell bis zum 24. Juni (Johanni).
Im Sommer ist der Gehalt an Oxalsäure
in den Stielen zu hoch, weshalb eine
grosse Portion Rhabarber gesundheitsschädlich sein kann. Darum gilt: je früher
geerntet wird, desto geringer der Oxalsäuregehalt. Sie entzieht dem Körper
Calcium, vermindert die Aufnahme von
Eisen und fördert die Bildung von Nierenstein. Die meiste Oxalsäure steckt
in den grünen Blättern und der Schale,
weshalb Rhabarber vor dem Verzehr
immer geschält werden sollte.
Das alles soll jedoch nicht davor abschrecken einen leckeren Rhabarber
Flammkuchen zu geniessen.

Rhabarber Flammkuchen mit
Ziegenkäse
		
1 Blech, 30 - 40min.
200-300 g
2
500 g
4 EL
200 g
50 g
2 EL

fertiger Flammkuchenteig
rote Zwiebeln
Rhabarber
Crème fraiche
Ziegenkäse
Rucola
Ahornsirup oder Honig

1. Zwiebeln abziehen, halbieren und in
Streifen schneiden. Rhabarber putzen,
abspülen und schräg in knapp 1⁄2 cm
dicke Scheiben schneiden.
2. Den Backofen auf 240 Grad, Umluft
220 Grad vorheizen.
3. Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Crème fraîche auf
dem Teigfladen verstreichen. Die dicken
Ziegenkäsescheiben nochmals waagerecht halbieren, dann wie eine Torte in
Sechstel schneiden.
4. Flammkuchen mit Zwiebelstreifen,
Rhabarber und Käse belegen und mit
Pfeffer bestreuen. Etwa 8–10 Minuten
im vorgeheizten Ofen auf der unteren
Schiene backen.

Foto: Moeyskitschen.com

5. Rucola abspülen, gut trocken schleudern und über die fertigen Flammkuchen streuen. Ahornsirup darüberträufeln und sofort servieren.
Man kann natürlich den Ziegenkäse mit
beispielsweise Feta oder anderen Käsesorten austauschen. Ziegenfrischkäse
würde sich auch sehr gut anbieten.

Nach den Eisheiligen geht‘s richtig los
Pflanzentipps
von
Martina Ernst

Pflanzenkisten für Balkon und Terrasse
Wichtig ist, erst nach den Eisheiligen
(11.-15. Mai 2022) den Balkon oder die
Terrasse mit Sommerflor zu bepflanzen.
Die einzelnen Schritte
Die gewünschten Blumen oder Pflanzen nach dem Kauf in einem Eimer voll
Wasser in ein Wasserbad stellen. Die
eingetopfte Wurzelballe ins Wasser
tauchen, bis keine Bläschen mehr aufsteigen. So hat die Pflanze für den Anfang genug Wasser und fühlt sich später
wohl.

Die Pflanzen aus dem Topf nehmen
und handbreit im Kasten eintopfen.
Wenn alles eingepflanzt ist, wird der
Balkonkasten bis auf einen 2cm hohen
Giessrand mit der Erde aufgefüllt.
Sparen Sie beim Kauf nicht bei der
Pflanzenerde, sondern wählen Sie Markenprodukte. Die Billigerde ist nicht
strukturstabil und verliert schon im ersten Jahr an Volumen und muss dadurch
immer wieder aufgefüllt werden.
Beim Bepflanzen spielt der richtige
Standort ebenfalls eine grosse Rolle.
Pflanzen die gerne Sonne haben, blühen nicht wirklich im Schatten und umgekehrt. Schauen Sie, dass die grossen
Pflanzen hinten und die hängenden,
kleinen am Rande sind.
Düngen Sie den Flor nur am Anfang,
denn der Nährstoff bleibt 6 Monate er-

halten. Im Sommer müssen Sie öfters
2x am Tag giessen, damit die Pflanze
nicht schlapp macht.

Foto: pixabay.com
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Akpe – Ein Danke für neue Lichtblicke vieler Menschen
Seit 2014 reist in den Sommerferien ein Team von 5-8 Personen nach Togo, um
Augenoperationen durchzuführen. Mangelhafte Ernährung, die meisten Menschen können sich nicht genügend Gemüse und Obst leisten, der hohe Phosphatgehalt im Boden und ungenügender Schutz vor Sonnenlicht sind drei Hauptfaktoren, dass in Afrika viele Menschen an grauem Star erkranken. Es werden sogar
schon Fälle bei der Geburt von Babys festgestellt.

Das Team vor ihrem Abflug 2019

Dr. Junghardt, Augenarzt in Baden,
hatte 2013 ein Team zusammengestellt
und organisierte alles Nötige. Mit dabei,
Niggi Wiederkehr, gelernte OP-Schwester. «Als wir das erste Mal in Togo ankamen, herrschte das blanke Chaos»,
erzählt sie. «Wir mussten nach und nach
Ordnung in die Abläufe reinbringen. Am
Anfang war es ganz schwer und es waren so viele Menschen, die unsere Hilfe
benötigten. Es warteten 300 Personen,
die auf Hilfe hofften. Zum Teil waren
Patienten an beiden Augen betroffen,
da mussten wir uns entscheiden, wem
wir in unserer begrenzten Zeit helfen.»
«Wir entschieden uns bei 100 Menschen, nur ein Auge zu behandeln statt
bei 50 Personen beide Augen. Schon
das war eine grosse Hilfe. Kinder können zum Teil nicht zur Schule, weil sie
auf ihre blinde Grossmutter oder Mutter aufpassen und sie führen müssen.
Schon nur mit der wiedererlangten
Sehkraft eines Auges können die Betroffenen wieder selbständig agieren.
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Wir operierten jeweils 12 – 13 Stunden
pro Tag», erzählt Niggi. Mittlerweile
haben das Team und Einheimische nach
und nach im Dorf Vogan das Gebäude zu
einem Spital mit besserem Equipment
ausgebaut und es wurden togolesische
Ärzte geschult, welche das ganze Jahr
über Operationen durchführen können.
«Die Kapazität reicht jedoch bei Weitem nicht und daher reisen wir, wenn
möglich, immer noch ein bis zweimal im
Jahr nach Togo», ergänzt Niggi. «Die eingehenden Spenden werden 1:1 in Material, was pro Einsatz 100‘000 – 120‘000
Franken kostet, und in neue Geräte gesteckt. Alle Teammitglieder geben ihre
Ferien an das Projekt und arbeiten gratis. Auch die Kosten für das Werbematerial, Flyer, Inserate, Plakate usw. werden
privat übernommen. Jeder Spendenfranken geht 1:1 ins Projekt.

Möchten Sie gerne Augen - Gotti
oder Götti werden?
Mehr Infos unter:
www.niggi-hilft-togo.ch
oder drucken Sie sich den Flyer aus abrufbar auf unserer Homepage:
fislisbacher-zitig.ch
Letztes Jahr hat Niggi das Projekt
«Höhenmeter für Togo» gestartet. Eine
Gruppe, Niggi und ihr Mann sowie ihre
Schwester Claudine und Ehemann Roger erklommen im Oktober 2021 den
Kibo-Gipfel des Kilimanjaro-Massivs.
Sie sammelten Rappen pro erreichtem
Höhenmeter auf dem Weg zum 5‘895
Meter hohen Berg. Auf ihrem Blogg
niggi-hilft-togo/kilimanjaro.ch
kann
man das Abenteuer immer noch verfolgen.
Doch ich denke, das wird nicht das
letzte Projekt von Niggi gewesen
sein. Erfahren Sie mehr, auch über
die vielfältigen Spendemöglichkeiten,
unter: niggi-hilft-togo.ch
Yvonne Parolini-Tsiros

Schon nur die halbe Sehkraft zurück zu haben
bringt Lebensqualität und entlastet die ganze
Familie
Bild rechts:
Geschafft! Auf dem Kilimanjaro angekommen.
Fotos: Niggi Wiederkehr
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Die Narrenzeit hielt im Alterszentrum Einzug
Der Vorfrühling steht vor der Tür, nun gilt es Abschied zu nehmen vom stürmischen Winter, hier ein Gedicht dazu:
buechberg.ch

Alte Winterfrau
Noch liegt Schnee in den Gärten, doch die Meisen sind munter und die Sonne
wärmt ihr den Rücken; hier und dort sich bückend, räumt sie Buchenlaub beiseite,
um Schneeglöckchen und Winterlingen ihr Kommen zu erleichtern. (U.A.Strub)

Die Bewohner und die Bewohnerinnen im Heim freuen sich jetzt schon auf die Krokusse und Primeln im Garten, eingerahmt
von den pelzigen Weidenkätzchen, sowie von den blassgoldenen Blütenzotteln der Haselsträucher.
Fasnachtsmasken im Altersheim

Auch sie sind Botschafter des Vorfrühlings, ganz besonders im Alterszentrum mit einer kreativen Geschichte, die
10 Jahre zurückliegt.
Die damalige Gruppe der Soziokultur
formte diese Masken, auch dank Mithilfe
der Bewohner und Bewohnerinnen, aus
grossen Papierkugeln oder weichem
Karton. Heute noch werden die skurrilen
Köpfe mehrmals mit speziellen, leicht angefeuchteten, gipsgetränkten Bandagen
umwickelt. So erstrahlen sie Jahr um
Jahr in fleckenlosem Weiss. Überall im
Haus verteilt, verbreiten sie Heiterkeit
und Schmunzeln. Ergänzt werden sie
durch zahlreiche, persönliche Gesichtsmasken aus farbigem Papiermaché, ein
Geschenk aus 80-jähriger Fasnachtstradition einer begeisterten Fasnächtlerin, selbst entworfen, selber getragen.
Hinzu kommen noch drei ganz grosse
Masken, ihre leichte Lasur verwandelt
sie in Keramik Artefakte aus einer magischen fremden Kultur.

Gedanken zum Alter
Eine Wanderausstellung gastierte vom
11. bis 27. Februar im Alterszentrum.
Eine Wanderinstallation der «Fachstelle
Alter und Familie» des Kantons Aargau.
Kernstück sind sieben Ton-Bild-Einheiten, welche Begegnungen zwischen älteren Menschen aus dem ganzen Kanton
Aargau und jüngeren Fotograf*innen
dokumentieren. Entstanden sind sehr
persönliche und künstlerische audiovisuelle «Altersbilder».
Passend zum Thema bot das Alterszentrum einen heiteren Drei-Generationen-Vortrag in Wort und Musik an.
Mitwirkende:
Gedichte und Gitarre trug Ernst
Bannwart, Chefredaktor der Seniorenpost, vor. Bass und afrikanische Stegharfe spielte sein Sohn, Manuel Bannwart, Musiktherapeut im Reusspark.
Unterstützt wurden sie von den beiden
singenden Enkelinnen Anouk (10) und
Joanna (7).
Einmal mehr öffnete das Alterszentrum Tür und Tor weit zu zwischenmenschlichen Beziehungen, ganz besonders geschätzt in diesen komplexen
Zeiten des ständigen Umbruchs.
Annelies Hubler

Da kamen nach eigenen Aussagen Erinnerungen auf: «Ja früher war ich auch an der Fasnacht!»
Fotos: Susi Burger
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Die neue Führungscrew steht und die Vorbereitungen zum Jugendfest laufen

schulefislisbach.ch
Mit dem Stellenantritt von Martina
Schmölz Anfang Februar ist die Führungscrew der Schule Fislisbach wieder
komplett.
Die 40-Jährige wohnt in Dintikon, ist
verheiratet, Mutter zweier Kinder und
war zuletzt als stellvertretende Schulleiterin an der Oberstufe in Aarburg tätig.
Als Co-Schulleiterin der Schule Fislisbach tritt sie die Nachfolge von Andrea
Haslimeier an und kümmert sich um die
Belange des Kindergartens.
Bereits seit Januar ist Fabian Egger an
der Schule tätig. Im Rahmen der neuen Schulführungsstruktur koordiniert
und verantwortet er als Geschäftsleiter
Schule alle übergeordneten und gemeinsamen Belange der drei Bereiche
Volksschule, Musikschule und Tagesstrukturen.

Die neue Führungscrew der Schule
Von links nach rechts:
Fabian Egger, Geschäftsleitung
Eveline Kamber, Schulverwaltung
Maria Gschwend, Schulleitung
Corinne Baumann, Schulverwaltung
Barbara Oklé, Leitung Tagesstrukturen
Martina Schmölz, Schulleitung
Christoph Bolliger, Leitung Musikschule
Texte: Maria Gschwend
Fotos: zVg

Jugendfest 2022 findet statt!
Das OK Jugendfest hat beschlossen, am
Freitag, 24. Juni den Anlass durchzuführen. Die Festwirtschaft am Abend wird
vom Sportverein Fislisbach betrieben.
Christoph Fischer, Eventmanager SV Fislisbach, übernimmt die Leitung.
Das Rahmenprog r a m m
steht. Jetzt
machen sich
die Lehrpersonen mit
ihren Klassen Gedanken, wie sie
das Motto
«zäme...»
umsetzen werden. Tagsüber ist ein Café,
geführt von den Tagesstrukturen, im Kolibri offen. Am Abend wird die Musikschule
ihr Jahreskonzert zum Besten geben.
Mehr wird noch nicht verraten. Reservieren Sie sich den Termin. Wir freuen uns
auf ein «Zäme-si» mit Ihnen.

TCS Schulwegaudit – Fislisbach nahm am Pilotprojekt teil

fislisbach.ch
Der TCS hat in seinem Jubiläumsjahr
2021 mit dem Schulweg-Audit ein neues
Beratungsangebot geschaffen. Interessierte Gemeinden konnten sich zum Pilot-Projekt im Kanton Aargau anmelden.
Ausgewählt wurde die Gemeinde Fislisbach mit der Schulanlage Leematten und
dem Kindergarten Moosäcker. Die Ziele
des Audits sind die Überprüfung der Schulwegsicherheit der Schul- und Kindergartenkinder rund um die Schulanlagen und
die Beziehungspflege zu den Gemeindebehörden. Als Ergebnis resultiert ein aussagekräftiger Expertenbericht zur Situation
in Fislisbach.
Vorgehen
Als Prozessstart fand die Kick-off-Sitzung
Ende September 2021 statt mit Vertretern

8

der Gemeinde mit Vizeammann Andreas
Mahler, Roger Kamber (Leiter Tiefbau),
Maria Gschwend (Schulleiterin), Jörg
Anthamatten (Regionalpolizei) und seitens
TCS den Verkehrsexperten Anna Cissé
und Christophe Nydegger (Abteilung Verkehrssicherheit) sowie Grossrat Norbert
Stichert (Präsident Untersektion Limmattal).
An einem gemeinsamen Rundgang im
gesamten Betrachtungsperimeter wurden die neuralgischen Stellen und möglichen Prüfpunkte fixiert. Auf Anregung
der Gemeinde wurde der Perimeter auf
die Dorfstrasse vergrössert, um auch den
dortigen Kindergarten Moosäcker und die
Bewegungen der Kinder zum Mittagstisch
im Schulareal Leematten untersuchen zu
können.
Prüfpunkte
Die Methodik ist bei allen untersuchten Gemeinden identisch, um mögliche
Vergleiche ziehen zu können. Im techni-

schen Teil des Audit-Berichts finden sich
Aussagen zur Unfallstatistik, zu visuellen
Beobachtungen und über die Gestaltung
der Strassenübergänge, Sichtachsen etc.
Live-Untersuchungen mittels Kameras
lieferten Daten zu Aktivitäten von verschiedenen Verkehrsteilnehmenden im
Untersuchungszeitraum, zu gefahrenen
Geschwindigkeiten und den Anzahl Bewegungen. Daraus wurden entsprechende
Empfehlungen in den Bericht integriert.
Künftige Planungsgrundlage
An der Berichtspräsentation Mitte Dezember 2021 überreichte der TCS der
Gemeinde Fislisbach das rund 100 Seiten
starke Werk. Der Bericht soll der Gemeinde in erster Linie für die weitere Planung
dienen und gegebenenfalls bei anstehenden Erneuerungen von Verkehrsträgern
zur Sensibilisierung beitragen.
Die Gemeinde dankt allen Beteiligten
für die Mitwirkung im Sinne der Verkehrssicherheit der Schulkinder.
Text zVg
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Was willst du mal werden?

Erwachsen werden empfindet jeder anders. Manche freuen sich darauf, sobald
sie ausziehen können oder wenn sie endlich nicht mehr in die Schule gehen müssen. Ich empfinde nur schon den Gedanken als Stress. Und allem voraus die Berufswahl.
Wenn ich Klassenkameraden frage,
was sie mal werden wollen, antworten
die wenigsten, dass sie noch keine Ahnung haben! Die meisten, so empfinde
ich es zumindest, haben ihre Zukunft
schon genau geplant.
Es macht mir Angst, dass ich mir noch
nicht mal im Klaren bin, ob ich in die Kantonsschule gehen möchte oder nicht.
Berufstests habe ich natürlich auch
schon oft ausprobiert. Doch ich habe
nun keine Lust Gärtnerin oder Theatermalerin zu werden.
Am meisten beunruhigt mich, dass
das Thema so plötzlich und unerwartet da war. Praktisch über Nacht musste ich wissen, was ich mal aus meinem
Leben machen soll. Zwar habe ich schon
oft daran gedacht, Journalistin zu werden. Doch irgendwie bin ich mir gar
nicht mehr sicher, ob es das Richtige
ist. Würde ich den täglichen Druck aus-

halten, jeden Tag eine geniale Idee für
einen Hammerartikel zu bringen und zu
schreiben?
Schon oft hab ich mir überlegt, ob
ich vielleicht in die Kantonsschule gehen soll. Ich muss zugeben, dass es
mir schlichtweg als die einfachste
Lösung erscheint. Ich könnte so für meine
Berufswahl ein wenig Zeit gewinnen.
Doch auch da stosse ich auf zwei Haken.
Erster Haken: Meine Noten. Klar, momentan bin ich zufrieden mit meinen
Leistungen. Aber schaffe ich es, diese
vor und während der Kanti-Zeit aufrecht zu halten? Zweiter Haken: Da bin
ich schon wieder mit der gleichen Richtungsfrage konfrontiert, nämlich nach
der Wahl der Akzentfächer. Damit ich
mich überhaupt für ein Akzentfach entscheiden kann, muss ich bereits meinen
ungefähren Berufswunsch kennen. Wie
soll ich bitteschön wissen, ob ich für

meinen noch komplett unbekannten Beruf Mathematik, Informatik oder Naturwissenschaft und Technik oder Sozialwissenschaft wählen soll?
Vor ein paar Wochen habe ich angefangen, die Nachbarskinder zu betreuen, um mein Sackgeld aufzubessern.
Es macht mir viel Spass und ich bin mir
ernsthaft am Überlegen, ob vielleicht
Kindergärtnerin etwas für mich sein
kann. Doch auch da taucht für mich die
Frage auf, ob ich die Nerven aufbringen
könnte, jeden Tag eine Kindergruppe zu
betreuen. Es könnte so vieles schief gehen und ich würde es mir nie verzeihen,
wenn einem Kind etwas passieren würde. Nur weil ich nicht richtig aufgepasst
hätte.
Ich empfinde die ganze Berufswahl
als grossen Stress. Wie soll ich mich für
eine Berufsrichtung entscheiden, wenn
ich all die Berufe, die es überhaupt gibt
und deren Tätigkeiten gar nicht kenne?
In der Schule wurden wir bis jetzt nur
spärlich über die Berufswahl informiert.
Gemäss unserer Klassenlehrerin sollen
im 8. Schuljahr mehr Informationen über
die verschiedenen Berufsrichtungen
und über die Möglichkeiten der Kantonsschule folgen.
Ich persönlich hoffe sehr, dass ich
somit am Ende des nächsten Schuljahres Licht im Tunnel sehe und ich mich
für eine Richtung entscheiden kann.
Kim Giger
Symbolbild: pixabay.com
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Briefpost-Thriller: «Return to sender»
Die Post: generell eigentlich ein Garant für Zuverlässigkeit in Sachen Dienstleistungen. Geschichten über das Gegenteil habe ich
stets beiseite gewischt.

Das Wischen beherrsche ich übrigens
vom Handy. Dass B-Post-Briefe jetzt 90
statt 85 Rappen und A-Post 1.10 statt
einen Stutz kosten, kann ich verschmerzen. Immerhin gehöre ich noch zu den
Leuten, die persönliche Botschaften per
Brief versenden, auch ins Ausland. Dass
ich mir das was kosten lasse – dafür sollte die Institution Post dankbar sein.
Aber, dass ich Briefe zurückbekomme,
das ist was Neues! Erster Fall: kurz vor
Weihnachten: Der traditionell rechtzeitig abgeschickte Weihnachtsbrief an
eine alte Freundin in Deutschland kam
diesmal – kurz nach Weihnachten – retour mit dem Vermerk auf einem rosa
Aufkleber «Adressatin nicht auffindbar». Die Adresse war aber korrekt angegeben, die Frankatur stimmte.
Zweiter Fall, und dann noch gleich
ein dritter: zwei Briefe an Verwandte
kamen aus den USA zurück, mit maschinengeschriebenen Vermerken auf
gelben Aufklebern «Return to sender»
(gibt es da nicht einen gleichnamigen Thriller sowie ein Lied von Elvis?),
«no such number, unable to forward».
Dabei hatte ich, wenn auch handschriftlich, die Adressen korrekt geschrieben
und beide Briefe korrekt frankiert. Sie
waren also bis Amerika gekommen,
aber nicht nach Minneapolis, den Bestimmungsort. Sondern wieder zu mir
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zurück.
Und jetzt Fall vier: Ich fand wenig später in meinem Postfach einen C5-Brief
aus Deutschland: aufgerissen (siehe
Bild oben). Der Poststempel: Südwest
Mail/ Österreichische Post. Absender:
ein Amt in meiner Geburtsstadt. Also
etwas Amtliches und damit höchst
Privates: Aufgerissen! Kommentarlos.
Ich passte den nächstbesten Briefträger ab und fragte: «Wer hat denn
mein Brieflein zerrissen? Aufgerissen!»
Er reagierte verdutzt: «Also ich war das
nicht. Das muss die Sortiermaschine gewesen sein.»
Die Schweizerische Post als letzte
Verteilerin fand es aber nicht für nötig,
diesen Schaden zu entschuldigen geschweige denn zu erklären, sei es auch
nur mit einem Aufkleber. Das ging mir
ziemlich über die Hutschnur.
Ich forschte beim Absender, einer
Behörde in besagter Stadt. Die Adresse
sei falsch geschrieben worden, hiess es
dort von der zuständigen Beamtin kurz

und bündig: Füslisbach statt Fislisbach.
Die Länderbezeichnung sei richtig eingetragen – diese wurde sogar 2x wiederholt», erklärte sie in einer zweiten
E-Mail. Der Fehler liege «beim zuständigen Briefverteiler, nämlich der Südwest
Mail» (SWM). Nie gehört. Also kontaktierte ich SWM. «Für Sendungen ins
Ausland» so liess diese mich wiederum
in einer E-Mail wissen, «ist die Austrian
Post unser Zustellpartner.» Und weiter:
«Die Austrian Post hat... im gesamten
Ausland ihre Zustellpartner, auf die sie
die Sendungen, je nach Land, verteilt...
Leider haben wir ab dem Zeitpunkt der
Übergabe keinen Einfluss mehr auf die
Sendungen. Bezüglich der Beschädigung
müssen Sie sich an die Austrian Post
wenden.»
Den Zeitaufwand ersparte ich mir. Ich
dachte mir nur: Wer lesen kann, ist im
Vorteil, was offenbar nicht auf alle Postangestellten aller Länder zutrifft (Fall
eins bis drei), und die Sorgfaltspflicht eines «service public» ist auch nicht mehr
das, was sie mal war (Fall vier).
Text und Foto: Hans-Peter Steiner

Ja, früher mit der Postkutsche war noch Verlass. Klar, es dauerte lange, doch die Post kam
an.... ausser die Kutsche wurde überfallen.
Bild: pixabay.com
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Ein grosses Dankeschön

Wir haben es geschafft – mit eurer
Hilfe! Noch im letzten Jahr haben wir
unser Ziel für die neue Kamera erreicht
und sie ist bereits im Einsatz.
Das Crowdfunding und insbesondere die
erfolgreiche Standaktion am 5. Juni 2021
auf dem Guggerplatz hat es uns ermöglicht, über 2'000.- Franken zu sammeln.
Für die Mithilfe aller Fislisbacher*innen
möchten wir herzlich danken. Ohne eure
Hilfe wäre dies nicht möglich gewesen.
Neben zahlreichen Einsätzen mit der
Kamera, hat die Jugendarbeit Fislisbach
und Mellingen-Wohlenschwil unter der
Leitung von Simon Staudenmann und
Marvin Kingsley, ein neues Projekt auf
die Beine gestellt.

Seit Ende Februar betreiben die beiden Jugendarbeiten ihre Einsätze in der
Region zusammen. Caterina Cecconi
(JAMeWo), Katarina Barnjak (Jufiba) und
die beiden Stellenleiter werden kommendes Jahr monatlich in den Gemeinden Fislisbach, Mellingen und Wohlenschwil unterwegs sein, dort wo sich die
Jugend bewegt.
Die Jugendkommissionen der beiden
Gemeinden begrüssen die Zusammenarbeit und wünschen den Jugendarbeitenden einen erfolgreichen Projektstart.
Smalljobs
Muss der Garten noch gemäht oder
vielleicht der Keller ausgeräumt werden? Die Jugendlichen sind immer froh
um eine Jobmöglichkeit.

Meldet euch von Mittwoch bis
Freitag bei der Jugendarbeit unter der Nummer 056 470 23 70
oder bietet den Job direkt unter
www.smalljobs.ch an.
Eure Jugendarbeitenden
Simon Staudenmann & Katarina Barnjak
Text und Foto

Die Kamera ist rege im Einsatz

Sologesang neu im Fächerangebot
Die Stimmbürgerschaft
hat die Revision des
Reglements der Musikschule anlässlich der
Gemeindeversammlung
genehmigt und somit ein sinnvolles,
musikalisches Bildungsangebot mit
qualifizierter Breitenförderung weiterhin ermöglicht. Herzlichen Dank!
Ab neuem Schuljahr 2022/23 ergänzt
die Musikschule Fislisbach ihr Fächerangebot durch Sologesang und vergrössert somit den Zugang zur musikalischen
Bildung. Seit letztem Sommer kann der
Gesangsunterricht so unter gleichen Bedingungen im Rahmen des Wahlfachs
Instrumentalunterricht der Volksschule
angeboten werden. Zudem erfährt dieser seit einigen Jahren eine zunehmende Beliebtheit.
Singen hat für viele Jugendliche an
Attraktivität gewonnen. Treiber dieser
Entwicklung sind nicht zuletzt international erfolgreiche Castingshows wie
auch die neuen Möglichkeiten einschlägiger Social-Media-Apps.
Weiterhin angeboten wird das Singen in der Gruppe in Form der beiden

Musikschul-Kinderchöre Unter- und
Mittelstufe. Hier ist der Einstieg auch
während der laufenden Semester möglich und bietet eine kostengünstige Alternative zum Instrumentalunterricht.
Einen umfassenden Einblick in die
breite Palette der an der Musikschule
Fislisbach angebotenen Instrumente
ermöglicht der öffentliche Instrumentenparcours am 30. April.
Hilfreich für die richtige Instrumentenwahl ist auch die digitale Instrumenten-Demo mit spannenden Video-Clips
und Infoblättern auf der Website der
Schule bzw. der Musikschule. Ist das
Lieblingsinstrument oder die Favoriten
gefunden, können diese in kostenlosen
«Schnupper-Viertelstunden» vom 2. bis
13. Mai persönlich erprobt werden. Die
fachkundigen Lehrpersonen beraten
und beantworten alle offenen Fragen.
Die mit der Primarschule organisierte
Massnahme des zeitlich integrierten
Instrumentalunterrichts in den Schulalltag ist eine wertvolle, familienfreundliche Lösung der gesamten Schulorganisation.
Übrigens: der Musikschulunterricht
richtet sich nicht nur an Schülerinnen

und Schüler. Auch Jugendlichen sowie
jungen Erwachsenen steht der subventionierte Unterricht bis zum vollendeten 20. Lebensjahr offen. Erwachsene
haben ebenfalls die Möglichkeit, Kurse
und Lektionen zu besuchen.
Christoph Bolliger

Termine Musikschule
(neu) 30. April, morgens:
Instrumentenparcours
(neu) 02. bis 13. Mai:
Schnupperwochen (Voranmeldung nötig!)
(neu) 13. Mai:
Anmeldeschluss Schuljahr 2022/23
Hauskonzerte:
13. Mai, 18.00 Uhr: Blockflöte
17. Mai, 19.00 Uhr: Gitarre (Kl. S. Kuhnel)
18. Mai, 18.00 Uhr:
Blechbläser/Saxophon/Querflöte
19. Mai, 18.30 Uhr: Klavier (Kl. Senn)
Voranzeige:
24. Juni Konzert am
Abendprogramm Jugendfest Fislisbach
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Sammler und Gugugger gesucht

Noch Fragen? Einfach anrufen!

Was sammlisch du? - Dringend gesucht!
Bierdeckel oder Flaschen, Fingerhüte oder Scheren, Parfumfläschchen oder Puderdöschen, Plüschtiere oder Porzellanhasen, Musikinstrumente oder Velohupen,
Kaffeetässchen oder Emailschüsseln, Post- oder Landkarten, Puppen oder Modelleisenbahnloks… oder hunderttausend andere Dinge, die sich sammeln lassen!

Romy Studerus:
056 493 43 08 / 079 702 00 87
Gaby Zehnder:
056 493 48 47 / 079 731 58 33
Sonja Baumann:
056 493 40 46 / 079 468 72 15

Wir planen unter dem Titel «Was sammlisch du?» für den Herbst eine neue
Ausstellung im Kulturzentrum. Eine Ausstellung von und für Fislisbacher und Fislisbacherinnen. Nein, es geht weder um wertvolle Exponate noch um vollständige
Sammlungen. Vielfalt steht im Vordergrund, soll ins rechte Licht gerückt werden.
Mit Ihnen zusammen möchten wir eine Ausstellung gestalten, die Alltägliches beleuchtet und zeigt, dass es nicht nur materielle Werte gibt.

kulturinfislisbach.ch

Das Bronzerelief von Hans Trudel an der Fassade des Gemeindehauses enthält verschiedene
Ereignisse aus der Geschichte des Dorfes. Das
Team der Fislisbacher-Zitig wird weiter recherchieren und berichten.
Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

gesellschaft Fislisbach (1936-1970) zu
finden. Das Wappenbild wird übrigens
im Gemeindeprotokoll vom 24. Juni
1924 umschrieben. Möglicherweise lassen sich im Gemeindearchiv auch noch
Stempelbilder finden. Hinweise dazu liefert uns die «Chronik Fislisbach 1944»
der Heimatfreunde Fislisbach. Wir bleiben dran! Ihr Kultur in Fislisbach Team
Gugugger
Auch wenn der Grund für den Zunamen «Gugugger» für die Fislisbacher*innen weiterhin nicht geklärt ist,
wir haben ein paar interessante Hinweise erhalten, die uns veranlassen, am
Thema zu bleiben und auch Sie daran
teilhaben zu lassen.
Das «Nichtwissen» lässt Raum für Vermutungen und Geschichtchen, amüsant
oder gar brisant (siehe Auszug aus der
Chronik rechts). Schauen Sie sich das
oben abgebildete Bronzerelief an. Es ist
an der Fassade rechts vom Eingang des
Gemeindehauses angebracht. Hätten
Sie auf Anhieb sagen können, was darauf zu sehen ist?
Der Künstler Hans Trudel hat es eigens
für Fislisbach gemacht. Interessant für
uns ist das Wappen, welches Sie rechts
in der Grossaufnahme sehen. Es zeigt
unten ein paar Wellen, ein Bächlein
und darin einen Fisch. Der obere Teil ist
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diagonal geteilt. Links das Agneskreuz,
wie es auch heute noch im Fislisbacher
Wappen ist. Rechts, da ist doch tatsächlich der Kuckuck! Unter dem Wappen
die Jahreszahl 1924.
Ein Wappen mit den gleichen Motiven,
nur anders angeordnet – der Kuckuck
ist auf der linken Seite und das Doppelkreuz rechts auf rotem Grund – ist
ebenfalls auf der alten Fahne der Musik-

Auszug aus der Dorfchronik von 1944
Eine Geschichte
was die Fislisbacher
Bevölkerung
ev. mit dem
Kuckuck in
Zusammenhang bringen könnte...
Gemäss dieser Geschichte sollen:
«einmal ein paar - der wohl klügsten
Dorfbewohner - versucht haben, einen Kuckuck dadurch einzufangen, indem sie, einander die Hände reichend,
eine Kette um den Baum schlugen,
von dem sich der Vogel mit neckischem «Gugugg» davonschwang, begleitet durch die verblüfften Blicke der
erstaunten Vogelfänger.»
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Wie schnell die Zeit vergeht

Publireportage

Bereits seit 25 Jahren führt Ursula Colacino ihren Coiffeursalon «Hair Onda»
an der Mitteldorfstrasse 16b in Fislisbach.
«I c h
kann es
selbst
k a u m
glauben!
Die Jahre flogen
nur so
dahin.»
Ursula Colacino ist bereit für die
nächste Frisur.
Foto: zVg

Die 49jährige Coiffeuse hat sich in dieser Zeit eine treue Stammkundschaft
aufgebaut. «Ich werde mit meinen Kunden zusammen älter» meint sie lachend.
«Ich schätze deren Treue sehr, freue
mich jedoch auch auf neue Gesichter
und Frisuren.»
Bei Ursula Colacino sind alle willkommen Frau, Mann und Kind. Sie führt die

italienische Produktmarke «Super Brilliance Care SBC», mit welcher sie ihre
Kundschaft verwöhnt. «Es ist eine Marke
mit einem übersichtlichen Sortiment
für jeden Haartyp und alle Anforderungen». erklärt sie.
Ihre Kundschaft schätzt vor allem die
Ruhe im Salon. «Ich arbeite alleine und
daher herrscht bei mir keine Hektik.
Mir ist es wichtig, genug Zeit für meine
Kundinnen und Kunden zu haben, um
einen Rundumservice bieten zu können.
Das heisst auch mal eine Kopfmassage,
einen Kaffee und Zeit zum Plaudern»,
ergänzt Colacino. Sie schätzt den sozialen Kontakt sehr, das Miteinander beim
Waschen, Schneiden, Tönen, Färben,
Föhnen.
In den 25 Jahren hat sich ebenfalls
eine Zusammenarbeit mit ihrer «Träumli»-Nachbarin, Esther Schoch aufgebaut.

Kompetenz, Erfahrung, Zuverlässigkeit

Daher findet man im Coiffeursalon
so manch Dekoartikel aus dem Lädeli
vis-à-vis. «Alle Artikel, die hier vom
Träumli ausgestellt sind, kann man kaufen.» Zusammen mit weiteren Ausstellern führen sie immer im November einen kleinen Adventsmarkt durch.
Was macht Ursula Colacino, wenn sie
nicht am Arbeiten ist? Dann geniesst sie
die Zeit mit ihrer Familie liest gerne mal
ein Buch oder ist gerne draussen in der
Natur.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Ursula
und auf die weiteren 25 Jahre!
Yvonne Parolini-Tsiros

Hair Onda

Ursula Colacino
Mitteldorfstrasse 16b
5442 Fislisbach
056 493 11 93
Termine nach telefonischer
Vereinbarung.
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Kann Haushalten, Kochen, Waschen, Staubsaugen auch Freude machen? Das zeigen auch die langjährigen Kun«Ja», sagt der Firmenbesitzer Stefan Lüthi, «mit den richtigen und angemes- den, die sehr zufrieden mit den Dienstleistungen der «Lüthis» sind.
senen Geräten ganz sicher».
So ist es Stefan auch sehr wichtig,
der Lenzburgerstrasse 30 in Mellingen nach diesem ersten Jahr unter seiner
Ägide, der ganzen Kundschaft herzlich
eröffnet.
So können die Kunden hautnah die zu danken für die Treue und das VerGeräte sehen und spüren, die dann trauen, das sie der Firma entgegengespäter vielleicht in ihrem eigenen Haus- bracht haben. «Und», versichert er, «Sie
halt beste Dienste tun. Rolf oder Stefan können darauf vertrauen, dass wir weikommen auch gerne nach Hause, um terhin nur Top-Beratung und Top-Arbeit
die optimale Lösung für den Haushalt abliefern».
Also – auf die nächsten Jahre!
ihrer Kunden zu finden. Bei Neubau
oder Umbau sowie beim Ersetzen beFranz Günter-Lutz
stehender
Geräte
braucht
es
Erfahrung
Das Familientrio mit 25 Jahren Erfahrung. Foto: YP
und Können, um zu planen und die Ar1-Jahr-Jubiläum der Lüthi Haushaltsge- beiten professionell auszuführen, die sie
Lüthi Haushaltgeräte GmbH
in reichem Masse mitbringen. Dass im
räte GmbH im Laden in Mellingen.
Lenzburgerstrasse 30
Das sympathische Fislisbacher Fami- Laden dann auch Reinigungsmittel und
5507 Mellingen
lientrio hat vor einem Jahr, im März das zu den Geräten passende Zubehör
2021, den grossen Schritt gewagt. Nach verkauft wird, versteht sich von selbst.
056 493 53 33
Der Service danach ist ebenfalls ge- info@luethi-haushalt.ch
25 Jahren haben Sibylle und Rolf Lüthi
die Firma dem Sohn Stefan weiterge- währleistet, da der Berufsstolz von al- www.luethi-haushalt.ch
geben und gemeinsam den Laden an len dreien keine halben Sachen zulässt.
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Argovia Reinigungen bietet so viel mehr
Daniela Schmid und ihr 7-köpfiges Reinigungsteam der Argovia Reinigungen GmbH kennt sich mit Verschmutzungen jeglicher Art bestens aus.

Daniela Schmid freut sich, Ihnen Arbeit abzunehmen.
Foto: zVg

Zu Ihrem breit gefächerten Kundenstamm gehören nebst Privatpersonen
auch Liegenschaftenverwaltungen, Geschäfte aller Art, Büro-, Dienstleistungs-,
Industriebetriebe und vieles mehr.
Die Kernkompetenzen der Argovia Reinigungen sind:
- Unterhaltsreinigungen von Privat-,
Gewerbe-, Wohnliegenschaften
- Umzugsreinigungen mit Abnahmegarantie
- Reinigungen nach Neubau und
Umbau
- Periodische und saisonale Reinigungen
- Spezialreinigungen wie Fenster,
Storen, Treppenhäuser u.v.m.

Haben Sie andere Reinigungsanliegen,
so hat Daniela Schmid ganz bestimmt
einen Lösungsvorschlag. Fragen Sie unverbindlich an. Ein wirklich toller Rundumservice, den Argovia Reinigungen anbietet
und mit ihrer 20jährigen Erfahrung konnte
Daniela Schmid und ihr Team bis jetzt
noch
jedem
Schmutz Meister
werden. Die Zufriedenheit der Kunden in Verbindung
mit einer absoluten
Top-Arbeitsqualität
liegt ihr zudem sehr
am Herzen und ist
in ihrer Firma der
wichtigste Leitsatz.
Achten Sie auf
die weissen Autos
mit dem hellgrünen
Stern.
Die Argovia Reinigungen GmbH,
der sympathische
Kleinbetrieb
für
die grosse Region
Aargau und Zürich.
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Argovia Reinigungen GmbH
Daniela Schmid
Täfernstrasse 32
5405 Baden-Dättwil

079 485 70 16
info@argovia-reinigungen.ch
www.argovia-reinigungen.ch

Yvonne Paorlini-Tsiros
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Mit viel Energie und Leichtigkeit in den Frühling starten
Frühlingserwachen gibt es nicht nur in der Natur, sondern auch in unserem
Körper. Bereits nach den ersten milden und sonnigen Tagen spüren einige
Menschen erste Anzeichen, der so genannten Frühjahrsmüdigkeit.

Expertentipp aus der Vita Drogerie in
Baden
Eine gute Zeit, den körpereigenen
Stoffwechsel sanft anzuregen und ihm
bei der Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten zu helfen. Auch über den
Winter angesammelte Pfunde könnten
jetzt leichter purzeln. Nebst ausreichend
Bewegung und gesunder Ernährung,
bietet der Stoffwechseltee der Vita Drogerie Baden eine tolle Unterstützung.
Eine gute Wirksamkeit erreichen Sie in
Kombination mit den Leber-Galle-Tropfen. Die abgestimmten Bitterstoffe aktivieren auf sanfte Art und Weise die
Ausscheidungsorgane und unterstützen
so Ihren Stoffwechsel.
Gut zu wissen: Der Schmerz der Leber
ist die Müdigkeit. Dies ist sinnbildlich
gemeint, denn die Leber besitzt keine
Schmerzrezeptoren. Dennoch wird naturheilkundlich Müdigkeit der Leber-
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energie und somit unserer Lebenskraft
zugeordnet. Werden bei ungenügender
Leberfunktion die Stoffwechselendprodukte nicht genügend ausgeschieden,
kann dies den gesamten Körperkreislauf
stark belasten. In diesem Sinne, vergessen Sie bitte nicht hin und wieder Ihrer
Leber etwas Gutes zu tun.
Gerne beratet Sie das Vita Drogerie
Team in Baden
Text zVg

Vita Drogerie
Theaterplatz 1
5400 Baden

056 222 72 70
mail@vitadrogerie.ch
www.vitadrogerie.ch
ab Fr. 80.00 portofreie Lieferung

Expertentipp von Laura Columberg (Drogistin EFZ, Naturheilpraktikerin TEN i.A
praxiscolumberg.ch)
Foto: Matthias Forster
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Talamona Wohnbedarf – Einrichten mit Stil

Publireportage

Um den Begriff «Cocooning», zu deutsch das «Einigeln in Krisenzeiten», kommt man
im Gespräch mit Vasco Boss, dem neuen Geschäftsführer und Inhaber des Einrichtungshauses Talamona Wohnbedarf AG an der Bernardastrasse 42, nicht herum.

Im September 2021 war sie es dann. Zusammen mit acht erfahrenen langjährigen Einrichtungs- und Planungsmitarbeitenden, aber auch «gemeinsam mit Kunden» führt er Dino Talamonas Lebenswerk
nachhaltig weiter, egal, ob die Kundin
oder der Kunde ein ganzes Eigenheim
oder ein Wohnzimmer neu einrichtet oder
nur ein Sofa kaufen möchte. «Wir bieten
auch gerne die Möglichkeit an, Möbelstücke bei Interessenten zuhause reinzustellen, damit er oder sie feststellen
kann, ob es auch wirklich in den Wohnraum passt. Denn unsere Kunden haFreude am Einrichten: Vasco Boss, der neue Inhaber der ben durchaus eine Affinität zu schönem
Talamona Wohnbedarf AG.
Wohnen. Sie schätzten zudem «alles aus
einer Hand» vom Wunsch über die PlaAffinität zu schönem Wohnen
nung bis zu Auslieferung und Montage»,
Genau dieses Cocooning habe in Co- beschreibt Boss das Unternehmenskonrona-Zeiten zum guten Geschäftsgang zept, in dessen Zentrum eine umfassende
beigetragen. Boss hat keinen Grund zur Beratung und Nachhaltigkeit stehen.
Klage. «Die Leute sind mehr zuhause, und
wollen sich dort wohlfühlen.» Also rich«Wir bieten langlebige Produkte an, die
ten sie sich entsprechend ein. Mithilfe wir für ein zweites Leben auch neu aufpolsvon Talamona. «Einerseits hat man es tern oder reparieren. Der «sales-Aspekt»
als Einrichter leichter, wenn man vor Ort steht nicht im Vordergrund, der Kunde soll
beim Kunden ist, andererseits kommen selbst spüren und finden, was ihm gefällt.»
die Kunden zum Spezialisten, denn sie Boss betont: «Wir bieten Konzeptlösungen.»
wollen anschauen und anfassen, bevor Einrichtung mit Stil, eben. Er selbst sei nicht
sie kaufen.»
der Firmenkundenberater, dafür habe ich
ein gutes Team an Spezialisten für MaterialVasco Boss hat das Unternehmen am empfehlungen und Detailplanung. Meine
1. September 2021 von Dino Talamona Rolle ist eher betriebswirtschaftlich. Ich kümübernommen, und das kam so: «Ich habe mere mich um strategische Themen und die
eine Affinität zu Innenarchitektur und Positionierung der Firma und die TeamkomDesign und habe schon früher Wohnpro- munikation.
jekte beratend begleitet. Das ist meine
Ich freue mich sehr darauf, gemeinPassion. Als ich durch Fislisbach fuhr, fiel
mir das schöne Gebäude mit dem grossen sam mit Kundinnen und Kunden stilvolle
Showroom auf und ich habe es mir angese- und praktische Raumkreationen zu finhen, kannte es also. Ich war auf der Suche den, die über viele Jahre überzeugen und
nach einer neuen Herausforderung, einer begeistern», so Boss abschliessend.
Alternative zu meiner damaligen Tätigkeit
Text und Foto Hans-Peter Steiner
als Banker, die ich 15 Jahre lang ausgeübt
hatte. Doch ich fragte mich damals, ob
das nun schon alles war. So rief ich Dino
Talamona an, wusste allerdings nicht, ob
die Nachfolge bereits geregelt war.»
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Der Fasnachtswagen der «ChLiNi Feiglinge»
«Wir wollten auch dieses Jahr wieder einen Wagen bauen – trotz Corona»,
sagte Andreas Peterhans von der Fasnachtsclique «ChLiNi Feiglinge», die ihr
Hauptquartier auf dem Eichhof hat. Denn der Fasnachts-Wagenbau hat hier
Tradition.

wiederverwenden», so Andreas. Am
Samstagvormittag (19. Februar) ging der
lärmige Minifasnachtsumzug auf Tour
durch Fislisbach, «Seifenblasen-blöterlend, allerdings haben wir auf Konfetti
verzichtet, wir können es auch so lustig
haben», sagte Andreas lachend.
Mehr auf chlinifeiglinge.weebly.com

der gleichnamigen Fernsehserie. «Wir
wollten diesmal etwas für Kinder machen.» Das Ergebnis: Ein Gartentraktor,
der zwei Veloanhänger zog, die jeweils
Text und Fotos: Hans-Peter Steiner
als Trax beziehungsweise Kranwagen
«getarnt» waren. Dazu
viel Lärm aus einer eingebauten Musikanlage und
ChLiNi Feiglinge v.l.: Stefan Peterhans, Stefan Lüthi, viel harmlosen TheaterTimo Fischer, Sabine Peterhans, Andreas Peterhans.
qualm aus dem TraktoAlso gingen er und seine Vereins- renauspuff.
Die sechs Cliquenmitkollegin und -kollegen Sabrina Peterhans, Stefan Peterhans, Timo Fischer glieder als Männer und
und Stefan Lüthi Ende Januar ans Werk. Frau vom Bau verkleidet
Das Thema, der inzwischen 13. Ausga- und behelmt: «Die Arbe eines Fasnachtswagens und im Ver- beitshosen als Kostüm
gleich zu normalen Jahren etwas ver- haben wir extra gekauft
kleinert, «Bob der Baumeister» nach – die können wir später Der Fasnachts-«Bauzug» auf Tour durch Fislisbach.

18

Kultur

Fislisbacher Zitig
März 2022

Glosse von Urs Heinz Aerni
Unter Strom
Die Redewendung, dass
man zu oft «unter Strom»
stünde, könnte man auch
mit der Formulierung
«Mensch, bist Du heute
wieder geladen» verbinden. Wo wären wir ohne
die Entdeckung und Nutzung der Elektrizität?
Wucherndes Wachstum auf allen gesellschaftlichen Ebenen und die Umstellung von fossiler
auf erneuerbare Energiequellen scheinen die
Gründe für eine sich anbahnende Stromlücke zu
sein. Immer mehr Autos stehen an der Steckdose statt an der Benzinzapfsäule.
Bei Lichte betrachtet, könnten noch weitere
Faktoren für die zunehmende Spannung in der
Stromversorgung beteiligt sein – kleines Wortspiel.
Neulich spazierte ich spät nachts durch die Stadt
nach Hause. Alles war ruhig, von weitem war ein
bellender Hund zu hören – übrigens, in jedem
TV-Krimi bellt ein Hund in einer nächtlichen
Strassenszene – und alle Läden waren dunkel.
Nicht ganz. Es fällt auf, dass in den Geschäften
wie Friseursalons, Lebensmittelladen, Computer- und Handy-Shops, Bäckereien oder Apothe-

ken und Drogerien Lichter brennen. Ok, die einen
Lampen sind im Einsatz als Einbruchsprophylaxe, andere Lämpchen brennen in Sicherungskästen, Alarmanlagen und Kameras. Aber warum müssen alle Kassen mit ihren Bildschirmen
leuchten? Vielfach blinken Standby-Leuchten
von Computern und Kopiermaschinen. Macht
nicht Kleinvieh auch Mist? Irgendwo las ich, dass
die Energie von Geräten und Stromschienen im
Standby-Modus immens sei und völlig unterschätzt werde.
Zudem spielt das Bedürfnis an immer größerem
Wohnraum eine unterschätzte Rolle beim Energiebedarf. In allen Zimmern ist irgendein Gerät
an und selbstredend muss in jedem Raum auch
gleich warm sein. Bei einem Besuch in einem
grosszügigen Eigenheim im Kanton Aargau am
Rhein, war beim Hausrundgang zu sehen, wie
in jedem Zimmer ein Laptop, PC oder Luftbefeuchter und alle Lampen in Aktion waren, auch
dann als wir unten im Wohnzimmer sassen.
Der Hausbesitzer meinte dann, dass er nebst
der Arbeit selten zum Lesen käme. Und am
Wochenende? «Dann muss ich fürs Haus und
Auto schauen, zum Beispiel zum Reifenwechsel
drüben in Deutschland, kommt viel günstiger.»
Urs Heinz Aerni, Fislisbach und Zürich

Buchtipps von Urs Heinz Aerni:
Neutsch
Wenn es heisst: sterben –
starb – gestorben, wieso
sagen wir nicht: erben – arb
– georben? Gibt es mehrere Hünger hintereinander?
Wenn wir mit etwas nicht
klarkommen – kommen wir
damit trüb? Sind Glücksmaschinen Flugzeuge, die unversehrt landen? Und kann
man jemanden in etwas verlieben?
Solchen und anderen Fragen widmet sich die
Gesellschaft zur Stärkung der Verben seit 2002.
Durch systematisches Verkomplizieren gram-

matischer Regeln, mit an den Haaren herbeigezogenen Analogien und vielen neuen Wortschätzchen verrückt sie die deutsche Sprache
bis zur maximal möglichen
Unausspralchk (Unaussprechlichkeit). Das
Ergebnis sind Sprachinnovationen – Neutsch eben. Zahlreiche
Werke aus dem Kanon der neutschen Dichtung
machen Neutsch auch literarisch zum Genuss.
ISBN 978-3-033-08529-9 edition b (2021), Neuenhof, Schweiz 200 Seiten, Hardcover.
Jetzt im Handel oder direkt bei:
www.edition-b.ch

Die SRF-Asienkorrespondentin, Karin Wenger, erkundet die Welt hinter den Schlagzeilen.
Karin Wenger hat vor Jahren angefangen, Personen, denen sie bei ihrer
Newsberichterstattung
begegnet ist, erneut aufzusuchen. Die so entstandenen Reportagen zeigen
die Folgen von Krieg, Korruption,
Fundamentalismus und Ausbeutung
drastisch auf. Berührende Geschichten von Op-

fern, einige sind es geblieben, andere konnten
sich aus ihrer Opferrolle befreien.
Ab Mai 2022 startet die Talk-Tour zusammen mit
dem Journalisten Urs Heinz Aerni. Im Interview
berichtet Karin Wenger über Ihre Erlebnisse
und ihre langjährige Arbeit als Journalistin und
SRF-Korrespondentin.
Karin Wenger
Bis zum nächsten Monsun – Menschen in Extremsituationen – Stämpfli Verlag – ab Mai 2022
erhältlich.
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Die musikalische Unterhaltung in Fislisbach ist zurück
Am 6.und 7. Mai 2022 findet das Jahreskonzert der Musik Fislisbach in der «Zunft zur Gerwe und zur Schuhmacher»
Leematten statt. Nach dem zweijährigen Unterbruch soll es dieses Jahr wie- wieder musikalisch begleiten zu dürfen.
der im gewohnten Rahmen durchgeführt werden.
Hoffen wir, dass der Böögg für dieses
Jahr einen weniger verregneten Sommer
Jahreskonzert im Mai dem voraussagt.
Fislisbacher Publikum in geIm Anschluss an das Jahreskonzert
wohnter Manier präsentieren geht es dann Schlag auf Schlag weiter.
darf. Nebst dem musikali- Die Musik Fislisbach wird am Musiktag in
schen Genuss dürfen sich die Niederwil teilnehmen und schliesst dann
ZuhörerInnen an den beiden die erste Jahreshälfte mit einem tollen
Abenden auch wieder auf ei- Sommerkonzert ab.
nen kulinarischen Genuss der
Die Musikanten und Musikantinnen
Die Musik freut sich auf das anstehende Jahreskonzert
Festwirtschaft freuen.
freuen sich bei den Anlässen viele ZuhöFoto: Benjamin Beck
Bevor es jedoch soweit ist rerInnen begrüssen zu dürfen.
2021 konnte mit einem stimmungsvol- begrüsst die MGF in den Frühlingsferien
Martin Wäger
len Adventskonzert abgeschlossen wer- die Kinder im Probebetrieb. Für einen
Anlässe der Musik Fislisbach:
den. Nach einem kurzen musikalischen Ferienpass-Kurs werden alle InstrumenFerienpass
20.04.2022
Winterschlaf hat der Probenbetrieb im te hervorgenommen. Man kann nach Sechseläuten
25.04.2022
Januar bereits wieder Fahrt aufgenom- Herzenslust die Instrumente ausprobie- Jahreskonzert
06./07.05.2022
men. Die Musikkommission und der Di- ren und auch ein Musikstück mit den Musiktag Niederwil
12.06.2022.
rigent Urs Heri nutzten die Pause, um ein MusikantInnen vortragen. Eine Woche Sommerkonzert
17.06.2022.
neues Repertoire zusammenzustellen. später geht dann die MGF nach zwei- Konzert Alterszentrum 24.08.2022
Mit einem intensiven Probenplan wird jähriger Abstinenz nach Zürich an das Immer aktuell unter:
dieses nun geübt, so dass man sich am Sechseläuten. Die MGF freut sich, die www.musik-fislisbach.ch
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Leserbriefe

Wird unser Dorf bald im Verkehr ertrinken?
Leserbriefe zur Titelstory der Ausgabe 1/2022:
Fislisbach als Tor zur Autobahn und Baden muss damit rechnen, dass das Verkehrsaufkommen durch das Dorf
aus den umliegenden Gemeinden zunehmen wird.
Es ist daher wichtig, die richtigen Schritte zu einem besseren Verkehrskonzept frühzeitig anzugehen.
Mit der Umfahrung Mellingen ist das schon länger bestehende Problem des Verkehrsaufkommens mit der
Durchfahrt durch Mellingen zwar gelöst, aber auch nur verschoben.
Grundsätzlich werden viele Verkehrsprobleme nur punktuell gelöst. Um eine umfassende Lösung anzugehen, braucht es weitsichtige Ansätze für die
mittel- und langfristige Zukunft in Betracht zu ziehen.
Für die Bevölkerung in der Agglomeration Baden müssen daher nicht nur in Fislisbach Lösungen angegangen werden, die die Ortschaften soweit wie
möglich vor Durchgangsverkehr, Lärm, Abgasen, Staub usw. entlasten und die die Sicherheit der Bewohner als Fussgänger und Verkehrsteilnehmer gewährleisten.
Im Weiteren muss das bestehende Kulturland, das sowohl der Landwirtschaft als auch der Naherholung dient, erhalten bleiben. Unter Berücksichtigung
der vorerwähnten Entlastungen und Sicherheitsüberlegungen zur Dorfbewohnerschaft sowie der Erhaltung des bestehenden Kulturlandes lässt sich die
Verkehrsführung aus der Umfahrung Mellingen nur
mit einer Tunnelvariante ab dem Bereich alter Bahnhof Mellingen bis zur Autobahnzufahrt Birmenstorf angehen.
Die Tunnelvariante kann im Tagebau erstellt und anschliessend eingedeckt werden.
So kann auch das bestehende Kulturland sowie das Naherholungsgebiet erhalten werden.
Die Variante via Sommerhalde Richtung Bahnhof Dättwil löst weder das Problem der täglichen Staus und führt wiederum nur zu einer Verschiebung des
Problems nach Dättwil mit den Auswirkungen des Schleichverkehrs für Fislisbach.
Damit ist das weitere Problem der ebenfalls täglichen Durchfahrten aus und nach Richtung Niederrohrdorf, Stetten usw. noch nicht gelöst.
Wenn ich da sehe, was zum Beispiel betreffs Verkehrsentlastung von Klosters im Prättigau, Lungern und Giswil am Brünigpass oder auch an manch anderen Orten der Schweiz realisiert wurde, stehen wir hier erst am Anfang von verkehrsentlastenden Massnahmen.
Freundliche Grüsse
Roland Schneider
Ihr Bericht bezüglich Verkehrsaufkommen in Fislisbach. Es gibt noch weitere Verkehrs-Hotspots in Fislisbach.
Nicht nur aus dem Verkehr aus Niederrohrdorf auf die Hauptstrassen – wie sie erwähnen, auch auf anderen Strassen in Fislisbach gibt es künftig beachtlichen Mehrverkehr: Föhrenstrasse/Feldstrasse/Musterleestrasse/Eichstrasse/Birmenstorferstrasse. Es ist unverständlich, dass man zwei derart grosse
Wohnsiedlungen in bestehende Quartiere hineinbaut – in Anbetracht ungenügend ausgebauter Quartierstrassen. Diese können dem Mehrverkehr nicht
gerecht werden.
Die Situation aus meiner Sicht:
A)
Auf der Feldstrasse können sich ein grosses Nutzfahrzeug und mehrere entgegenkommende PWs mehr schlecht als recht kreuzen. Wenn auf
den Parkfeldern PWs schlecht parkiert sind, kann es zu Blockaden kommen. Dann geht nichts mehr.
B)
Die Einfahrt aus der Feldstrasse in die Birmenstorferstrasse ist kritisch und kann nicht zügig erfolgen, da wenig Sicht auf von links rassig
kommende Fahrzeuge ist. Folglich wird es auf der Feldstrasse zu Rückstau führen. Rückstau und Verkehr auf der Feldstrasse ist ungünstig
wenn nicht gefährlich für die Schulkinder auf dem Schulweg.
C)
Die zukünftig stark genutzten Zubringer, Feldstrasse/Eichstrasse auf die Birmenstorferstrasse sowie der unglückliche Unterführungs-Einbahnverkehr, werden den Verkehr auf der Transitstrasse unweigerlich beeinflussen. Es wird zu Rückstau und Behinderung auf den obigen Strassen
führen.
Es hatte Einwand zum Bauprojekt Föhrenstrasse/Feldstrasse/Musterleestrasse wegen der ungenügenden Strasseninfrastruktur gegeben. Es wurde beschwichtigt – man werde Anpassungen an diesen Strassen vorsehen. Was wollen sie anpassen? Einfamilienhäuser schleifen, Schulhausplatz abtragen,
die Parkplätze beseitigen (letzteres wäre vernünftig). Die Anwohner sind gespannt auf gute Lösungen.
Freundliche Grüsse
Rolf Schürch
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Kultur in Fislisbach
Freitag, 20. Mai 2022 / 20:00 Uhr
Lässer & Lenz – Mittelland
Schulanlage Leematten Fislisbach
Infos und Reservationen unter: kulturinfislisbach.ch

Internationaler Museumstag 2022 im Kulturzentrum Fislisbach
Sonntag, 15. Mai 2022 / 11 - 15 Uhr
‚The Power of Museums‘, das diesjährige Motto.
Museumstag. International und für die grossen Museen – klein und fein aber auch für die kleineren Häuser, wie das Kultur
zentrum Fislisbach.
Wie bereits angekündigt, zeigen wir auch dieses Jahr Luftaufnahmen von Fislisbach. Diesmal in Farbe und somit auch neueren Datums. Die Schwarzweiss-Sammlung konnte zudem um einige Aufnahmen erweitert werden.
Natürlich sind auch die übrigen Räume offen für Entdeckungen oder ein Wiedersehen. Die alten Handarbeiten im OG z. B.
oder den neugestalteten Coiffeursalon haben bestimmt noch längst nicht alle gesehen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Damit tragen Sie dazu bei, dass Kultur in Fislisbach auch weiterhin seinen festen Platz im
Dorf hat. Mit Apéro.
Ihr Kulturteam
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Andreas Sommer – Fislisbacher durch und durch
Höre ich den Namen Andreas Sommer, denke ich immer an vergangene Kind- sort, zu dem nicht nur die Finanzen und
Steuern der Einwohnergemeinde/Ortsheitstage, die bereits 20 Jahre zurückliegen.
bürgergemeinde zählen, sondern auch
Niederrohrdorf. Nach der das Forst- und Jagdwesen sowie die Inabgeschlossenen Offiziers- formatik, machen für ihn den Reiz seischule besuchte er eine ner Arbeit aus.
Andreas möchte mit seiner Arbeit
Weiterbildung und studierte auf dem zweiten Ausbil- im Gemeinderat die Lebensqualität für
dungsweg Wirtschaft. Seit alle Bewohner*innen, ob jung oder alt,
mittlerweile drei Jahren ist weiterhin erhalten und das Dorf somit
Andreas stellvertretender zukunftsorientiert gestalten, damit FisEinkaufsleiter in einem Ma- lisbach nach wie vor attraktiv bleibt für
schinenbauunternehmen alle. Ich wünsche ihm auf diesem Weg
in Zürich. Er ist verheiratet alles Gute und bin mir sicher, dass er
und Vater von drei Söhnen. mit seiner Energie, die ich schon damals
Wie stolz er auf seine Söhne spürte und der Liebe zu Fislisbach, die
ist, kann man immer wieder ich heute im Gespräch immer wieder
heraushören, wenn er lie- heraushörte, genau der Richtige dafür
bevoll über sie spricht, was ist.
sie momentan machen oder
Marco Lingg
wo sie zurzeit im Leben stehen. Wenn neben der Arbeit
noch Zeit bleibt, verbringt
Andreas sie gerne mit seiner
Redaktion/Inserate:
Beat Bauer
grossen Leidenschaft der
Yvonne Parolini-Tsiros
(Rock)Musik. Entweder hört
Sina Burger
er Musik, geht an ein KonMartina Ernst
Kim Giger
zert
oder
spielt
selbst
etwas
mit
seinem
Laue Sommerabende in einem FislisFranz Günter
bacher Quartier, in denen wir bis Son- E-Bass, was er sich übrigens selbst beiAnnelies Hubler
Marco Lingg
nenuntergang auf einer kleinen Wiese gebracht hat.
Hans-Peter Steiner
Seit Ende 2020 sitzt Andreas im Gemit lästigem Dornengestrüpp Fussball
Urs- Heinz Aerni
spielten. Ich war damals knapp 10 Jah- meinderat von Fislisbach. Dabei ist es
redaktion@fislisbacher-zitig.ch
re alt und stand als Torhüter zwischen 2 ihm wichtig, Fislisbach und deren Beinserat@fislisbacher-zitig.ch
Bäumen, die als Tor dienten. Mit seiner wohner*innen etwas zurückzugeben
coolen und lockeren Art war «Andy» für die gute Zeit, die er hier verbringen
Herausgeber und Anschrift:
schon damals unter uns Kindern einer durfte und weiterhin verbringen darf.
Fislisbacher Zitig
5442 Fislisbach
der gefragtesten Väter überhaupt. Sein Man merkt sofort, dass für Andreas wie
Kontakt:
Humor und seine Energie waren so an- er selbst sagt, Fislisbach Heimat bedeuMarlies Möckli Schibli
Tel. 056 493 36 12
steckend, dass wir gar nicht mehr schla- tet. Sei es ein erholsamer Spaziergang
fen gehen wollten, obwohl es längst Zeit beim Boll, die guten Anschlüsse an
info@fislisbacher-zitig.ch
fürs Bett gewesen wäre. Heute ist das die Ballungsgebiete oder einfach das
www.fislisbacher-zitig.ch
lästige Dornengestrüpp auf der Wiese «Nachhausekommen» in die dörfliche
Auflage: 3’050 Exemplare
verschwunden und nur einer der beiden Idylle nach einem anstrengenden Tag
Erscheint: 6x jährlich
Bäume steht noch. Doch die Energie und in der Stadt. All das und noch viel mehr
die Leidenschaft, die ich bei Andreas macht Fislisbach so lebenswert und
Ausgaben 2022:
31.01. / 31.03. / 31.05. / 31.07. /
spüre, wenn er in unserem Gespräch somit zur Herzensangelegenheit von
30.09. / 30.11.
über seine Heimat Fislisbach spricht, ist Andreas.
Seit seiner Arbeit im Gemeinderat hat
noch genau so ausgeprägt wie damals
Nächster Inserateschluss:
17.04.2022
Andreas auf gewisse Abläufe im Dorf
beim Fussballspielen auf dieser Wiese.
Andreas ist in Fislisbach in den Kinder- eine völlig neue Sicht und nimmt nicht
Nächster Redaktionsschluss:
garten und zur Schule gegangen. Seine mehr alles als selbstverständlich wahr.
17.04.2022
KV-Lehre absolvierte er in der Egro in Die grosse Abwechslung in seinem Res-
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