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Bewegung und Mobilität in Fislisbach
Die zwei Hauptthemen dieser Ausgabe
Kennen Sie unseren Fit-Trail?

in Bewegung zu bringen. «Ziel war es
nie, Spitzensportler zu machen, sondern
dass die Menschen sich bewegen», lacht
Seeholzer.
An verschiedenen Stellen sind Schilder angebracht, um den Überblick über
die Distanzen zu behalten. Man kann an
jeder beliebigen Stelle einsteigen und
bei regelmässiger Nutzung den eigenen
Fortschritt erkennen. Das Tempo spielt

lassen. «Es bildete sich ein OK, welches
plante und den Bewegungs-Event organisierte. Im Mai 2006 wurden während
2 Wochen die verschiedensten Aktivitäten angeboten», erklärt Seeholzer.
«Das Schöne war, es haben wirklich alle
Vereine, Schulen und Geschäfte im Dorf
in irgendeiner Weise mitgewirkt oder
unterstützt. Es gab einen Bewegungspass, in dem für jede Aktivität ein Stempel eingetragen wurde und zum Schluss
wurden die Mitwirkenden mit einem
kleinen Geschenk belohnt. Es gab einen
Wettbewerb mit einer Auslosung und 15
Mädchen und 15 Jungen durften sogar
eine Reise nach Rust in den Europapark
machen, gesponsert von Twerenbold. Es
war ein toller Anlass!»
Als Auftakt wurde der Fit-Trail eröffnet. Ein Rundlauf über 7,4 Km. Ziel war
es dazumal, die Fislisbacher Bevölkerung

keine Rolle, ob rennend, gehend oder
spazierend, es muss nicht anstrengend
sein, sondern Spass machen. Und wer
mehr möchte, kann den Rundlauf auf
11,4 km erweitern.
Die Haupttafel befindet sich beim
Start am Waldrand auf dem Weg zum
Weiher/Affenbaum. Die Wege und Beschilderung werden regelmässig durch
das Bauamt gewartet und bei Bedarf
erneuert.
Halten Sie sich in Bewegung und begehen Sie doch das nächste Mal beim
Spazieren oder Laufen den Fit Trail von
Fislisbach. Schicken Sie uns Ihr Foto von
unterwegs ein.

Sicherlich erinnern sich einige Fislisbacher*innen, wie 2006 das ganze Dorf auf
den Beinen war. «Fislisbach bewegt –
ich mich auch» war das Motto.
Im Zuge eines ausgeschriebenen Gesundheitsförderungspreises des Kantons Aargau wurden vor allem Kurt
Kaspar und Sepp Seeholzer aktiv und
wollten den Guggerlauf wieder aufleben

Ach ja, Fislisbach hat damals den ersten Preis gewonnen.
Yvonne Parolini-Tsiros
Foto: unter fislisbach.ch
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Fislisbach bewegt – ich mich auch
Auf Ihrem nächsten Rundlauf auf
dem Fit-Trail:
Einen kurzen Halt machen, Handy
zücken, Selfie knipsen und einsenden an:
redaktion@fislisbacher-zitig.ch

Hilfe für die Ukraine

Lieferung von Feuerwehrmaterial in
die Krisengebiete
Aufgrund des Ukraine-Konflikts leisten die dortigen Feuerwehren unter
lebensbedrohlichen Umständen die
Löscheinsätze. Es fehlt den ukrainischen Blaulichtorganisationen jedoch
an Brandschutzmitteln, Arbeitskleidung
und Werkzeugen.
Die Feuerwehr Fislisbach ist einem
Spenden-Aufruf für Feuerwehrmaterial von Stefan Baumann, einem Brugger Feuerwehroffizier, gefolgt und hat
nicht mehr benötigtes Reservematerial
aussortiert. Es wurden ein Benzinlüfter, diverse Brandschutzkleidung und
Feuerwehrstiefel aus den Beständen der
Feuerwehr Fislisbach für den Transport
in die Ukraine bereitgestellt. Das Feuerwehrmaterial wurde bei der Feuerwehr
Brugg gesammelt und von da aus an die
Feuerwehr in Uzhgorod geliefert, welche im Westen der Ukraine im Einsatz
steht. Von dort wird das dringend benötigte Material zu den Feuerwehren in
die Krisengebiete weiter verteilt.
Text: von der Gemeinde zVg
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Hotel Linde bietet Unterkunft für Ukrainische Flüchtlingsfamilien
Auf die Anfrage nach Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge reagierte
die Familie Schibli vom Gasthof Linde
unverzüglich.
Innerhalb von 2 Wochen konnten
4 Familien, zeitweise 16 Personen, im
Hotel Unterschlupf finden. Mittlerweile
sind zwei Familien in Wohnungen in der
nahen Umgebung oder in der Nachbarschaft gezogen und ab Sommer kann
ebenfalls die hoteleigene Wohnung genutzt werden. Die ganze Familie Schibli
half aktiv bei der Wohnungssuche mit.
«In solchen Notsituationen muss
man die Türen öffnen», meint Isabelle
Utiger-Schibli. «Die Bereitschaft im ganzen Dorf und im Bekanntenkreis ist riesig, innerhalb kürzester Zeit bekommen
wir das Gesuchte.»
Doch es ist nicht nur die Unterkunft.
Bei den Kontakten mit den Behörden
und beim Erledigen der ganzen Formalitäten müssen die zum Teil nur ukrainisch sprechenden Personen unterstützt werden.

«Es ist ebenfalls wichtig, dass ein
sozialer Kontakt aufgebaut wird. Die
Mahlzeiten nehmen die Familien
zusammen mit unseren Mitarbeitenden
und mit uns ein», ergänzt Utiger.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön und Lob an die Feuerwehr und
die Familie Schibli des Gasthofs Linde.
Yvonne Parolini-Tsiros

Möchten Sie ebenfalls jemanden lobend erwähnen oder von einer Aktion berichten, anstehende Projekte
vorstellen, welche unter der Rubrik
«Hilfe für die Ukraine» veröffentlicht
werden sollten, schreiben Sie uns:
redaktion@fislisbacher-zitig.ch

Symbolbild: pixabay.com

Fislisbacher Zitig
Mai 2022

Gemeinwesen

Wechsel im Vorstand der FMG und erfolgreiche Kinderartikelbörse
von links:
Julia Lieberherr, Kasse
Fabienne Cordella, Kontakt
Anna Schedle, Beisitz
Franziska Trebus, Aktuariat
Foto: yp

fmg-fislisbach.ch

Der Vorstand ist wieder fast komplett
Am 6. April fand die pandemiebedingt
verschobene GV der FMG statt. Es wurde nur zur Versammlung ohne Imbiss
eingeladen. Es kamen deutlich weniger Teilnehmerinnen, 50 an der Zahl.
Dennoch war es ein schöner Abend in
geselliger Runde; nach zwei Jahren Zurückhaltung und BAG-Regeln schätzte
man das Zusammensein umso mehr.
Das wichtigste Traktandum an diesem
Abend war sicherlich die Wahl des Vorstands. Verabschiedet hat sich Monika
Koch nach 11jähriger Tätigkeit im Vorstand, 10 davon als Aktuarin. Ihr Amt
übernimmt Franziska Trebus. Fabienne
Cordella hat als Präsidentin demissioniert und bleibt als Kontaktperson im
Vorstand. Somit ist das Amt der Präsidentin vakant. Als neue Beisitzerin
wurde Anna Schedle ins Team gewählt.

Julia Lieberherr führt weiterhin die
Kasse. Das Jahresprogramm läuft langsam wieder «auf vollen Touren» und es
sind bereits viele interessante Anlässe
vorgesehen. Schauen Sie rein unter:
fmg-fislisbach.ch

Wir gehen mit der Zeit und somit kann
neu auch per Twint bezahlt werden. Wir
freuen uns bereits auf unsere Herbstbörse vom 20. bis 22. Oktober.

Yvonne Parolini-Tsiros

Ihr FMG-Börsenteam

Erste Kinderartikelbörse am neuen
Standort lief optimal
Vom 17. bis 19. März fand unsere
Kinderartikelbörse unter erleichterten
Bedingungen statt. Wir durften über
150 Besucher*innen empfangen. Die
neuen, hellen Räumlichkeiten der evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde
haben uns erlaubt, die Börse auf zwei
Stockwerken durchzuführen. Die Kunden*innen konnten sich gut verteilen
und sich für ihren Einkauf Zeit lassen.

30. GV des Vereins Fislisbacher-Zitig
Am Mittwoch, 4. Mai hielt der Verein
Fislisbacher-Zitig seine 30. GV ab. Zurzeit zählen 39 Vereine, inkl. öffentliche
Dienste und 141 Einzelperonen zu den
Migliedern.
fislisbacher-zitig.ch
An der jährlichen GV, jeweils anfangs
Mai, haben die Mitglieder die Möglichkeit
abzustimmen und Ideen, Vorschläge, Anregungen einzubringen.
Es war ein kleines Grüppchen, das dieses Jahr im Vereinshaus alle Traktanden
einstimmig angenommen hat. Wie z.B.
die Jahresrechnung 2021, trotz kleinem
Verlust, verursacht durch Produktionsmehrkosten. Des Weiteren wurde beschlossen und akzeptiert, dass die Mitgliederbeiträge unverändert bleiben.
Einzelpersonen und alle im gleichen Haus-

halt lebenden Personen eingeschlossen,
zahlen 1x CHF 30.-- pro Jahr. Vereine, öffentliche Dienste und Institutionen zahlen
CHF 100.-- pro Jahr und haben die Möglichkeit Ankündigungen, je nach Grösse,
gratis zu platzieren und Berichte gratis zu
veröffentlichen.
Lobend erwähnt wurde das Redaktionsteam mit 5 neuen Schreibenden. Sie bringen Abwechslung und neue Themen in die
Zitig. Und nicht vergessen, haben Sie einen
Artikel verpasst, finden Sie die Ausgaben
online auf fislisbacher-zitig.ch
Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Ganz dem Motto Beweglichkeit / Mobilität ist
das Redaktionsteam der Fislisbacher-Zitig für
Sie im Dorf unterwegs am Recherchieren.

Für Ihre Agenda:
Die nächste GV findet am 2. Mai 2023
um 19.30 Uhr im Vereinshaus statt.

3

Fislisbacher Zitig
Mai 2022

4

Gemeinwesen

Gemeinwesen - Bewegung / Mobilität

Fislisbacher Zitig
Mai 2022

Mit Rollator und Rollstuhl in Fislisbach unterwegs
Ich muss gestehen, dass ich die Strassenverhältnisse in Fislisbach vor allem
aus der Sicht des Fussgängers kenne. Da
ist mir vor allem aufgefallen, dass die
Trottoirränder an fast allen Übergängen
abgesenkt sind, bequem für Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren. Oder die
Bernardastrasse ist optisch sehr schön,
verkehrsberuhigt,
mit Bäumen und
wun d er s c h ö nen
Bsetzistei-Abschnitten.
Erst das Gespräch mit Rollstuhlfahrern, Rollstuhlschieberinnen
und Menschen, die
mit Rollatoren unterwegs sind, hat
mir die Augen geöffnet. Es ist nicht alles,
was für mich schön und gut ist, auch für
die Mobilitätsbeeinträchtigten so. Ich
möchte drei Schwerpunkte ausführen,
die sich in den Gesprächen herauskristallisierten:
1. Öffentlicher Verkehr
Praktisch alle Busse, die Fislisbach bedienen, sind mit einer Senkautomatik
ausgerüstet, also ideal für Mobilitätsbeeinträchtigte. Was aber häufig fehlt, ist
die erhöhte Bushaltestelle. Das Behindertengleichstellungsgesetz trat 2004 in
Kraft, nachdem das Schweizer Volk es an
der Urne angenommen hatte. Dies sieht
vor, dass alle Bushaltestellen bis 2023 behindertengerecht umgebaut sein müssten. Davon ist Fislisbach - oder sagen wir,
der Kanton Aargau - noch weit entfernt.
Wenn voraussichtlich 2023 die zweite Ausbauetappe der Badenerstrasse
gebaut ist, sind hoffentlich alle drei
Zentrumshalteorte angepasst.
Aber alle Aussenhaltestellen, davon
gibt es auf jeder Strassenseite etwa 6,
sind nicht konform umgebaut. Das
heisst, weil der Absatz zu hoch ist, können Rollatoren und Rollstühle nicht ohne
fremde Hilfe in oder aus dem Bus gerollt
werden. Dies, obwohl es fast überall Kantonsstrassen sind, und somit der Kanton

zuständig ist. Ja, da gibt es halt fürs Dorf
ein «ungenügend».
2. Bsetzisteine
Was optisch wunderschön daherkommt, ist für Mobilitätsbeeinträchtigte überhaupt nicht bequem. Eine
Bewohnerin des Alterszentrums hat
mir lachend bestätigt:
«Dass die Bernardastrasse gar kein Spazierweg ist,
wissen alle BewohnerInnen
im Buechberg».
Mit dem Rollstuhl muss
man kreuz und quer fahren,
mal auf dem Trottoir, mal
auf der Strasse, weil ständig
Bsetzistei-Stellen kommen,
die die Sitzenden mächtig
durchschütteln. Vor allem
die kleinen Räder der Rollstühle und Rollatoren federn nicht ab, sondern übertragen die ganzen Unebenheiten auf den
Körper der Sitzenden oder Stossenden.
Solche
Stellen
gibt
es
im
Dorf etliche: Vor dem «Rössli»,
vor der «Linde» und ganz besonders
auf
dem
Friedhof.
«Ich
gehe
nie
mehr
auf eine Beer di gun g»,
sagte
mir
einmal eine
Rollstuhlfahrerin, «vom
Grab bis zur
Kirche bin ich so durchgeschüttelt, dass
es mir während der Messe nur schlecht
ist und ich mindestens einen halben Tag
brauche, bis ich mit dem Schütteln und
den davon herrührenden Sitzschmerzen
wieder zurechtkomme.»
Es gibt also noch genügend Potential,
um die Mobilitätsbeeinträchtigten in unserem Dorf besser zu stellen. Ich habe im
Gespräch mit Gemeinderäten allerdings
festgestellt, dass da überall offene Ohren
sind. Gut, nicht alles kann von heute auf
morgen verbessert werden, doch wenn
Sie diesbezüglich ein Anliegen haben,

dann melden Sie sich bei den zuständigen Stellen, damit Verbesserungsmöglichkeiten bemerkt werden können.
3. Trottoirs
Verschiedene Gemeindestrassen sind
zwar viel befahren, aber ungenügend mit
Trottoirs gesichert.
Wer von der Birmenstorferstrasse in
die Feldstrasse einbiegt, merkt sofort,
dass es da Interessenskonflikte gibt. Die
neue Überbauung bringt durch die Ausfahrt aus der Tiefgarage Mehrverkehr,
aber bis zur Abzweigung beim Schulhaus
Leematten müssen sich Verkehr, Fussgänger*innen und Mobilitätbeeinträchtigte dieselbe schmale Fahrbahn teilen.
Die linke Seite ist mit Parkplätzen belegt.
Nach dieser kritischen Stelle hat es ein
kurzes Stück Trottoir, bevor es, noch vor
der Kreuzung Leemattenstrasse, wieder
fehlt. Dasselbe geschieht dann wieder
bei der Kreuzung Steinäckerstrasse, wo
der Rollstuhl vor der Kreuzung schon auf
die Strasse geführt werden muss, um die
Kreuzung zu passieren. Die neue Steinäckerstrasse dann ist auf der einen Seite
mit einem durchgehenden Trottoir vom Feld bis fast zur Mellingerstrasse ausgerüstet, allerdings
müssen Mobilitätsbeeinträchtigte
kurz vor der Einbiegung in die Mellingerstrasse die Fahrbahnseite
wechseln, weil das Trottoir durch
Parkplätze und einen querstehenden(!) Stellriemen abgebrochen
ist.
Jede Fahrbahnquerung und jedes Teilen der Fahrbahn mit fahrenden
und stehenden Autos ist eine Unfallgefahr. Da gibt es in der langfristigen Planung noch Einiges im Dorf zu tun!
Anmerkung: Am 10. Mai, somit weit
nach Redaktionsschluss, informierte der
Gemeinderat über die «Sanierung der
Badenerstrasse, 2. Etappe», über die
«Sanierung der Bernardastrasse im Bereich des Alterszentrums» und über die
«Sanierung der Feldstrasse im Abschnitt
Leematten-/Birmensdorferstrasse»
Text: Franz Günter-Lutz
Symbolbilder: pixabay.com
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Neue Sonnenschirme im Garten des Alterszentrum – der Sommer kann kommen

buechberg.ch

Der Frühling hat die Bewohner und die Bewohnerinnen des
Alterszentrums in einer grosszügigen, farbenprächtigen
Umarmung seiner Blumen und Blütenpracht begrüsst.

Der Innenhof begeistert das Auge durch
die kleinwüchsigen Tulpen, Osterglocken,
Hyazinthen, die sich in den Teppich der
Massliebchen, Primeln und Veilchen eingeben, einem Perserteppich gleich. Magnolien bringen mit ihrem satten Violett
den Kontrast zum strahlenden Gold der
Forsythie, rundum begrüssen gelbe und
himmelblaue Stiefmütterchen. Stolz zeigt
der Ahorn bereits seine hellgrünen, gezahnten Blätter. Mehr und mehr wagen
sich die Menschen nach draussen. Ansonsten kann man sich, von rauen Winden
geschützt, im Wintergarten und im Verbindungstrakt zwischen dem Haus A und B
wie auf einer Schiffspromenade gemächlich bewegen.
Da kommt man in den Genuss einer
wohltemperierten Atmosphäre. Dank ei-
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ner überraschenden Neuerung. An den
zahlreichen Verglasungen wurden UV-Folien angebracht, in akribischer Handarbeit.
Dadurch senkt sich die Temperatur um
etliche Grade, was im Sommer eine auffallende Erleichterung sein wird. Eine weitere schattenspendende Neuigkeit sind die
5 mächtigen Sonnenschirme. Der heisse
Sommer kann getrost kommen, Eisbecher
und kühles Bier werden im Innenhof noch
besser schmecken, Bewohner*innen und
Besucher*innen werden es zu schätzen
wissen.
Die Freude am Frühling drückte sich
auch im Haus aus: die Mitarbeiter aus der
Soziokultur und ihre Helfer haben einmal
mehr ihre Kreativität bewiesen. Überall
haben sie, wie schon zur Fasnachtszeit,
mit ihren feuchten, weissen Gipsbanda-

gen auf vorbereiteten Formen, einen ganzen Hühnerhof erschaffen: stolze Hähne,
glattfedrige und gekrauste Hennen, lustige
Küken, halbe Eierschalen von Strausseneiern verschiedener Grössen, alle gefüllt
mit etwas Erde und den zarten Fäden der
Brunnenkresse; Landleben pur in Märchenformat.
Bald wird wieder Musikalisches zu hören und zu sehen sein. Der Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauss wird sehr
wohl erklingen. Die Maskenfreiheit hat im
ganzen Haus die Stimmung gehoben; das
Lächeln, das jetzt wieder Zwiesprache hält
mit dem befreiten
Blick, die kleinen Gesten der Aufmunterung, das längere Verweilen mit ein paar
heiteren Worten. All
dies drückt Dankbarkeit und Hoffnung aus….. Wie auch immer!
Annelies Hubler
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Eine Lobby für die Generation 65+
2020 wohnten in Fislisbach 1149 Menschen der Generation 65+, davon 319 im
Alter 80+. Die Tendenz ist steigend, wie
alle Statistiken sagen.
Für 2030 werden etwa 1430 Menschen
der Generation 65+ erwartet (davon
über 500 im Alter 80+). Dass die Menschen also älter werden, ist eine erfreuliche Tatsache. Dass so viele Menschen
in diesem Alter in unserem Dorf leben,
macht es jedoch auch erforderlich, dass
sich die Gemeinde fragt, was diese Menschen denn wollen und was die Gemeinde dazu beitragen kann.
2015/16 ist bei der Generation 55+
durch die Gemeinde Fislisbach eine Umfrage über ihre Bedürfnisse gemacht
worden, mit einer grossen Rücklaufquote. Darauf basierend traf der Gemeinderat und die Verwaltung erste Massnahmen wie zum Beispiel das Infoblatt
«Älter werden in Fislisbach».
Weiter hat der Gemeinderat im Juni
2020 ein Altersleitbild verabschiedet. Im
vergangenen Jahr hat der Gemeinderat
sodann auf Vorschlag der zuständigen
Ressortverantwortlichen Gemeinderätin
Simone Bertschi eine Alterskommission
gewählt, welche ihre Arbeit im Januar
2022 aufgenommen hat.
Die Mitglieder der Kommission sind
zum Teil selbst in diesem Alter und/
oder arbeiten in Gremien mit, die sich
um Menschen der Generation 65+
kümmern, die also die Bedürfnisse
kennen und auch vernetzt sind. Eine
der ersten Aufgaben der Kommission

Alterskommission Fislisbach
Von links: Rita Mühlematter (Seniorenverein)/ Yolanda Peterhans (Verein VEREINT)/ Simone
Bertschi-Weber (Gemeinderätin, Präsidentin)/ Kathrin Wagner (Spitex)/ Susi Günter-Lutz (Verein
Palliative Care)/ Hans Moser (Seniorenverein, Aktuar)
Foto: Hans-Peter Steiner

ist es, mit Blick auf das Altersleitbild, ein
Konzept zuhanden des Gemeinderates
zu entwickeln.
Dabei geht es darum zuerst einmal
eine aktuelle IST-Analyse zu machen, um
zu sehen, was schon vorhanden ist und
welche Bedürfnisse bereits abgedeckt
sind. Es soll nicht sein, dass das Rad neu
erfunden wird, sondern die bestehenden
Initiativen, Vereine und Gruppierungen
im Dorf sollen involviert werden.
Deshalb ist es wichtig, die Partizipation
aufzubauen, das Bestehende weiter zu
vernetzen und sich gegenseitig kennenzulernen. Denn schon sehr Vieles ist im
Dorf in Gang gesetzt!
Als letzten Schritt geht es dann darum,
ausgehend vom Konzept, die notwendigen Massnahmen zu formulieren und
umzusetzen, damit sich möglichst alle

Menschen im Dorf wohl fühlen.
Die Alterskommission hat anlässlich
ihrer 2. Sitzung Ende März Verantwortliche der Fachstelle Alter und Familie des
Kantons Aargau und der Pro Senectute
Aargau eingeladen, um von deren Erfahrung zu hören und zu profitieren.
Schon im Herbst 2022 will die
Alterskommission einen runden Tisch
organisieren, um mit allen Organisationen, Vereinen und Gruppierungen im
Dorf, die Angebote für die Generation
65+ machen, ins Gespräch zu kommen.
Später ist ein Workshop angedacht, in
dem dann in grösserem, offenerem Kreis
über künftige Massnahmen gesprochen
werden soll.
Wir werden also bald und immer wieder von dieser Alterskommission hören!
Franz Günter-Lutz
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«m-Check» Zertifikatsfeier der Musikschule – BRAVO

schulefislisbach.ch/
musikschule.html

Ausgezeichnete junge Musikerinnen und Musiker

Am 1. April, kein Aprilscherz, war es
wieder soweit.
Rund 50 Schülerinnen und Schüler
der beiden Musikschulen Fislisbach und
Rohrdorferberg durften ihre Zertifikate
für den erfolgreich absolvierten Stufentest entgegennehmen. Unter den stolzen Augen der zahlreich erschienenen
Eltern wurden die fleissigen MusikschülerInnen für ihre überdurchschnittlichen
Leistungen mit einem Zertifikat und einem Zopfgebäck in Form eines Notenschlüssels belohnt. Die Feier wurde von
rockigen aber auch virtuosen Klängen
der jungen Musikerinnen und Musiker
umrahmt. Grussworte und Gratulationen überbrachte der Geschäftsleiter
Schule, Fabian Egger.
Beim
freiwilligen,
kantonalen
«mCheck» handelt es sich um eine technische, musikalische und theoretische
Standortbestimmung im Instrumentalunterricht, welche den Musikschülerin-
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nen und -schülern das Erreichen einer
bestimmten Entwicklungsstufe attestiert.
Er besteht aus 6 Stufen, die im
Schwierigkeitsgrad aufbauend sind. Am
jeweiligen Stufentest sind ein Pflichtstück und ein Wahlstück vorzutragen
sowie theoretische Fragen des Basiswissens zu beantworten. Durch den Test
führt die Instrumentallehrperson, währenddem eine Expertin und ein Experte vor Ort die Leistungen des Schülers
oder der Schülerin beurteilt. Alle Teilnehmenden konnten von den Experten
eine aufbauende und wertschätzende
Beurteilung für ausgezeichnete Leistungen entgegennehmen.
Ein verdienter Lohn für zahlreiche,
intensive Übungsstunden. Herzliche
Gratulation an alle Beteiligten zu diesen
Erfolgen!
Christoph Bolliger

Foto: Corinne Baumann

Die Ausgabe des nächsten kantonalen Stufentests - mit hoffentlich wieder
vielen motivierten Musikschülern
- findet vom 20. bis 24. März 2023
statt. Anmeldeschluss dafür ist am
15. Dezember 2022.
Nach vier abwechslungsreichen
Musizierstunden im Mai, beendet die
Musikschule das Schuljahr 2021/22
mit drei bevorstehenden Hauskonzerten am:
Donnerstag, 9. und Freitag, 10. Juni,
beide um 18.30 Uhr, der Schlagwerkklasse von Christoph Bolliger und der
Klavierklasse von Emilia Neukomm
am 17. Juni um 19.00 Uhr.
Alle Instrumentalklassen der Musikschule sind dann im Abendprogramm des Jugendfests am 24. Juni
um 19.00 Uhr zu hören, inkl. einem
musikalischen Beitrag der Instrumentallehrpersonen.
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Die Vorfreude auf das Jugendfest steigt

schulefislisbach.ch

Kommen Sie am 24. Juni vorbei!
Um 9.00 Uhr geht es mit einem
gemeinsamen Tanz los. Den ganzen Tag
werden sich die Kinder unter dem Motto
«zäme ...» an diversen Spielständen,
welche von den Klassen vorbereitet und
betreut werden, tummeln.
Für die Kinder des Kindergartens und
der Unterstufe gibt Andrew Bond ein
Konzert und mit den Schülerinnen und
Schülern der 3. bis 6. Klassen geht mit
einem professionellen Beatboxer die
Post ab. Wer Lust hat, ist beim Human
Kicker XXL, auf dem Broom oder beim
Safari-Run dabei.

Natürlich dürfen die Kindergartenkinder wieder auf einem Pony reiten. Die
5. und 6. Klassen sind am Abend in ihrer
eigenen Disco, während sich die 3. und
4. Klassen bei Spiel und Spass vergnügen. Um 18.30 Uhr öffnet die Festwirtschaft für die Erwachsenen ihren Betrieb und um 19.00 Uhr findet auf der
Festbühne das Jahreskonzert der Musikschule statt.
Der Flyer mit dem Programm wird den
Haushaltungen von Fislisbach zugestellt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Maria Gschwend

Ab diesen Sommer gibt es eine neue
Kindergartenabteilung
Fislisbach wächst und die Primarschule wächst mit! Das Hauptanliegen unserer Schule, als Lern- und Begegnungsort
ist es, Ihrem Kind in einem geschützten
Lernumfeld einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu ermöglichen, in dem
es alle Kompetenzen bedürfnisorientiert entwickeln kann.
Die jüngsten Schülerinnen und Schüler an unserer Schule, unsere Kindergartenkinder, benötigen viel Zeit und
Raum zum Entdecken, Spielen, Lernen
und Toben. Wir freuen uns daher sehr,
ab dem Sommer 2022 eine 7. Kindergartenabteilung eröffnen zu können, die
es uns ermöglicht, die Schülerzahlen in
den Kindergartenabteilungen optimaler
gestalten zu können die Platz für neuzuziehende Kinder bietet.
Der neue Kindergarten, der im Leematten 3 entstehen wird, erhält nebst
einer zeitgemässen Einrichtung zudem
einen eigenen kleinen Spielplatz direkt
hinter dem Gebäude. Schon jetzt freuen
wir uns auf die neugierigen Kinderaugen
der kommenden Kindergärtler, die wir
am Besuechli-Nachmittag im Mai erstmals begrüssen dürfen.
Martina Schmölz

pixabay.com
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Wie wäre es mit einem knackigen Salat?
Da sich in dieser Ausgabe alles um die Bewegung und Mobilität dreht, gibt es auch gleich ein passendes
kalorienarmes Rezept dazu.

So genannte «Bowls» enthalten wertvolle Nährstoffe, sind sehr schnell zubereitet und schmecken lecker. Das einzige Merkmal was sie alle gemein haben,
ist, dass sie in einer Schüssel (englisch
Bowl) angerichtet werden und eine
grosse Anzahl an Zutaten besitzen. Es
gibt bereits jetzt unzählige Variationen
in allen Farben und Formen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt,
so dass sicher alle etwas finden, was sie
mögen oder worauf sie gerade Lust haben.
Die Bowls kann man je nach Grösse
als Mittag- oder Abendessen geniessen
und sie lassen sich auch gut fürs Büro
oder Picknick vorbereiten. Ja sogar, ob
man sie warm oder kalt isst, vegan oder
mit Fleisch, scharf oder eher süsslich, all
das spielt keine Rolle − Hauptsache es
schmeckt.
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Für den Salat:
•
400 ml Orangensaft
•
200 g Couscous
•
1 EL
Rapsöl
•
2
Tomaten
•
1
Gurke
•
150 g Feldsalat
•
50 g
Weintrauben
•
1
Avocado
•
3 EL
Joghurt
•
1/2
Bund Schnittlauch
•
2 EL
Mandel
•
Salz, Pfeffer
1. Den Orangensaft in einen Topf geben. Mit Salz, Pfeffer und Rapsöl würzen
und dann erhitzen.
2. Den Couscous in eine Schale füllen.
Sobald der Orangensaft kocht, diesen
über den Couscous giessen. Die Schale
mit Klarsichtfolie oder einem Deckel abdecken und beiseite stellen. Zwischendurch die Schüssel schütteln damit der
Couscous nicht klebt.
3. Während der Couscous zieht, die Tomaten waschen, vom Strunk befreien
und fein würfeln. Die Gurke gründlich
waschen, halbieren, entkernen und der
Länge nach in dünne Streifen schälen.
4. Den Feldsalat gründlich waschen,
von Wurzeln befreien und auf einem
Küchentuch trocknen.

5. Die Weintrauben ebenfalls waschen
und halbieren. Die Avocados halbieren,
entkernen und in Streifen schneiden.
Das Obst und Gemüse in einer großen
Salatschüssel nach Sorte geteilt verteilen, sodass nachher die Zutaten in der
Bowl klar erkennbar sind.
6. Die Mandeln zum Rösten in eine
Pfanne geben und ohne Zugabe von
Öl auf mittlerer Hitze anrösten. Noch
etwas Schnittlauch schneiden und den
Joghurt nehmen, um damit den Salat zu
garnieren.
Dieses Rezept könnte noch mit einem
pochierten Ei, Brotcroutons, einem leckeren Dressing oder mit angebratenen
Pouletbruststreifen ergänzt werden.
Man kann nichts falsch machen und alles ist erlaubt. Trauen Sie sich!
Rezept und Text: Marco Lingg
Symbolbilder: pixabay.com
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Sitz-Bank-Aktion für Fislisbach

Zeitgleich mit dem aktuellen Zitig-Thema «Bewegung /
Mobilität» starten wir mit unserer Sitz-Bank-Aktion für
Fislisbach.
Was für ein aussergewöhnliches Gemeinschaftswerk: Aus einem echten Bedürfnis heraus entstehen jetzt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, Firmen,
Geschäften und der Bevölkerung neue Erholungsräume für uns alle. Mit Sitzbänken
schaffen wir willkommene Begegnungsund Erlebnisorte in unseren Wohnquartieren, wo sich Menschen verschiedenster
Generationen treffen, ausruhen und unterhalten können.
Die Sitzbank-Aktion widmet sich dem
mehrfach aus der Bevölkerung aufgekommenen Bedürfnis nach mehr Rast- und
Ruheorten in unserem Dorf. Anfang 2022
haben wir ein Komitee gegründet und uns,
nach einigen internen Vorbereitungen /
Abklärungen, gleich in die Arbeit gestürzt.
Dank sechs hoch interessierten, engagier-

von links:
Rita Mühlematter (Präsidentin Senioren Fislisbach), Kathrin Bernet (Spitex / Familien),
Marianne Steinmann (Initiantin Boll-Sitzbank), Johannes Melder (Leiter Bauamt
Fislisbach), Viktor Bosshard
(Unternehmer), Yolanda Peterhans-Windisch (VEREINT
– Idee wird Realität)

ten und kompetenten Komitee-Mitgliedern können wir nach nur zwei Besprechungen und einer Werksbesichtigung
loslegen.
Als Organisatorin für das sinnvolle Projek hat das Komitee «VEREINT – Idee
wird Realität» gewählt. Als Projektverantwortliche freue ich mich sehr, mich
für diese bedürfnisorientierte und faszinierende Aufgabe zusammen mit meinen
VEREINT-Vorstandskollegen einsetzen zu
können und die Koordination der Finanzierung, des Sponsorings sowie Marketing- und Kommunikationsmassnahmen
anzupacken.
Unsere grösste Herausforderung bei dieser Sitzbank-Aktion wird die Suche nach
optimalen Standorten. In unserem Dorf
braucht's dafür sowohl den öffentlichen

Bereich wie auch private Grundstücke. Sobald wir einen geeigneten Platz erkennen,
folgen Abklärungen bei der Gemeinde
Fislisbach und persönliche Gespräche mit
Haus- und/oder Grundstückseigentümern.
Fragen darf man ja … vielleicht klopfen wir
auch an Ihre Türe – es wird spannend!
Im Komitee sind wir nach einer Werksbesichtigung in Glattbrugg überzeugt, mit
der Firma BURRI einen seriösen, zuverlässigen Sitzbank-Produzenten zu haben, welcher unseren individuellen Bedürfnissen
absolut gerecht wird. Wir haben uns für
eine stabile, wettertaugliche, robuste Sitzbank entschieden, welche bequem zum
Sitzen und Verweilen einlädt und sehr wenig Unterhalt beansprucht, sodass sich die
Fislisbacher Bauamtsmitarbeitenden entspannt dieser Aufgabe widmen können.
Und zu guter Letzt: Aktionsname und
Logo existieren bereits und sind im Feinschliff … mehr dazu folgt.
Yolanda Peterhans-Windisch
VEREINT – Idee wird Realität
Yolanda Peterhans-Windisch
Bernardastrasse 38, 5442 Fislisbach
056 493 15 15
info@verein-t.ch / www.verein-t.ch

Exkursion des NV-Fislisbach in den Umiker Schachen

nv-fislisbach.ch

Die erste Exkursion unseres Vereinsjahres fand am Palmsonntag statt und führte uns in die vielfältige Auenlandschaft im
Umiker Schachen.

Unter Führung von Exkursionsleiter
Albert Wickart erkundeten wir den «kleinen europäischen Urwald», wie der Schachen auch genannt wird. Der Rundgang
führte uns durch den ganz speziellen
Lebensraum von Spechten und vielen
anderen Auenwald-Bewohnern, welche
sich jedoch zu dieser frühen Stunde noch
nicht blicken liessen; wohl konnte man
sie gut hören. Für Erheiterung sorgte ein
Eichhörnchen, welches hoch oben auf den
Ästen herumturnte und sich auch bei unserem Herankommen nicht stören liess!
Albert erklärte uns viel Interessantes zu
den hier lebenden Vogelarten, Pflanzen,

würdigen Kirche aufmerksam. Im Restaurant Bären in Villnachern liessen wir uns
anschliessend mit einem Kaffee oder einer
heissen Ovomaltine mit Gipfeli verwöhnen. Gegen halb ein Uhr machte man sich
individuell auf den Heimweg.

usw. Aufgrund der feuchten Wege spazierten wir den Waldweg entlang und entdeckten aus einiger Entfernung Enten auf
Text und Foto: Beatrice Brühlmeier
der Aare und beim Biotop
bemerkten die ersten Teilnehmer einen Silberreiher,
der aber bei unserem Ankommen kurz darauf weiterflog. Eine Teilnehmerin
entdeckte eine Neophytenpflanze, welche sie samt
der Wurzel herausziehen
konnte! Auf dem Rückweg
machte uns Albert auf das
Dorf Umiken mit der altehr- Der Natur- und Vogelschutzverein (NV) unterwegs im Wald
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Für (fast) alles ist ein Kraut gewachsen

Publireportage

Urs Byland (UB) ist für Fislisbach und weit über das Dorf hinaus Mr. Just. Ihn
kennt man als Berater hochwertiger Schweizer Naturprodukte für die Körperpflege, die Gesundheit und den Haushalt.
Bereits seit 15 Jahren ist er im Aargau und über die Kantonsgrenze hinaus unterwegs und berät seine Kunden. Der Familienvater von zwei erwachsenen Töchtern
kennt die Just Produkte in- und auswendig. Er kennt sich aus mit der Wirkung der
verschiedenen Kräuter, welche enthalten sind und hat für (fast) jedes Bedürfnis
und Problem eine Lösung.
Yvonne Parolini-Tsiros (YP)
Urs und Eva Byland

Foto: zVg

YP: Urs, was ist dein Lieblingsprodukt?
UB: Eindeutig die Teufelskralle-Crème.
Sie unterstützt die Gelenke, hilft nach
dem Sport und bei Abnützungserscheinungen. Durch die Kombination mit
Arnika und Weihrauch wirkt die Crème
regenerierend, beruhigend und durchblutend.
YP: Wie bist du zu Just gekommen?
UB: Verkauf und Beratung waren immer
Haupttätigkeiten in meinen Jobs. Zu Just
bin ich zufällig durch den Bekanntenkreis gekommen. Nach 15 Jahren kenne
ich die Produkte und die Bedürfnisse
meiner Kunden genau. Regelmässige
Kurse und Weiterbildungen halten mich
auf dem neusten Stand.

YP: Was schätzt du an deiner Arbeit am
meisten?
UB: Ganz klar, den Kontakt mit den Menschen. Pro Tag besuche ich mehrere
Kunden. Vor allem mache ich Einzelberatungen, doch auch Events von 5-7 Personen. Das Schöne ist, ich kann mir die
Arbeitszeit flexibel einrichten und den
Kundenwünschen anpassen.
YP: Welche Produkte empfiehlst du für
den Sommer?
UB: Natürlich unsere Sonnenschutz-Produkte und ganz wichtig unsere Insektenlotion. Nebst Schutz gegen Mücken,
Zecken und Co. ist der angenehme Duft
bei Kindern sehr beliebt und ich habe
schon einige Spielgruppen, welche den

Eine tolle Zusammenarbeit pflegt Urs Byland unter anderem mit Esther Schoch,
vom Träumli (links im Bild) und Ursula
Colacino von Hair Onda (rechts im Bild).
An der Mitteldorfstrasse 16b organisieren sie jeweils gemeinsam mit anderen
Anbietern verschiedene Anlässe, z.B. im

November einen Mini-Adventsmarkt. Am
12. März stiessen die beiden Frauen auf
den Frühling und das 25jährigen Jubiläum
von Hair Onda an. Sie luden ihre Besucher*innen zu einer feinen Portion Bami
Goreng, Kaffee und Kuchen oder einem
Glas Champagner ein.
yp
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Spray nicht mehr missen möchten. Darüber hinaus ist es eine Lotion und pflegt
die Haut beim Auftragen.
YP: Was machst du in deiner Freizeit?
UB: Zeit mit der Familie verbringen, ich
bin seit 38 Jahren verheiratet. Wir sind
gerne in der Natur. Und ich kicke beim
FC Rohrberg.
Wir gratulieren Urs Byland zu seinem
15jährigen Jubiläum und wünschen ihm
weiterhin viel Erfolg.
Noch Fragen?
Dann kontaktieren Sie Urs Byland:
Tel. 076 549 34 74 /
urs.byland@just.ch
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QuadTech-Koch AG: «Ein Quad ist nicht einfach ein Quad»
Wer braucht eigentlich Quads, jene vierrädrigen Kleinmotorfahrzeuge, die
man mit dem Auto-Billett fahren darf?

Das Quad-Team

«Alle, welche die Freiheit eines Töffs
geniessen wollen, ohne den Motorradführerschein machen zu müssen»,
erläutert René Koch, der vor zehn Jahren die Firma QuadTech-Koch AG in
Fislisbach im ehemaligen Bauernhof der
Eltern an der Dorfstrasse 5 gegründet
hat, alleine mit einer kleinen Werkstatt
begann und inzwischen mit insgesamt 4
Mitarbeitern schweizweit aktiv ist.
Und er führt weiter aus: «Quads können in Landwirtschaftsbetrieben eingesetzt werden, zum Schneeräumen,
Schrebergarten-, Hütten- und Chaletbesitzer nützen sie, und sie finden oft Platz
in grossen Expeditionsfahrzeugen. Hier
besitzt übrigens jeder fünfte Bauernhof
ein Quad, und man kann sogar Motorsport mit ihnen betreiben.»
Ein Quad ist nicht einfach ein Quad:
«ATVs, All Terrain Vehicles bzw. Arbeitsfahrzeuge mit Allradantrieb sind am
gefragtesten, es gibt aber auch UTVs
(Utility Vehicles) mit Kipp-Brücke oder
Koffer sowie Side by Sides (SBS), die et-

was grösser sind
und auf denen
zwei Personen
nebeneinander
sitzen können.
Sie verfügen
über ein Lenkrad und eine
Pedalerie wie
ein Auto. Sportquads
haben
Hinterachsantrieb, alle anderen Allrad.
Die Fahrzeuge
Foto: zVg kommen
aus
den USA, Japan,
Taiwan und China (SMC, TGB, CF Moto,
Arctic Cat, Polaris, Yamaha u.a.). Sie sind
200 bis 500 Kilogramm schwer, ihre Motoren reichen von 400 bis 1000 ccm Hubraum, leisten 20 bis 186 PS und kosten
zwischen 8000 und 40 000 Franken. «Ab
Stange», betont René Koch, «denn wir
bieten alle möglichen Extras – An- und
Aufbauten, etwa Navihalterungen, Musikanlagen oder ein abnehmbares Dach
– alles eben, was der Kunde wünscht.»
Die Anbauteile entwickelt er selber
und baut sie in der eigenen Metall-Werkstatt, «wo früher Kälbchen oder Pferde
standen.» Der ehemalige Heuboden
im Dachgeschoss ist heute Reifen- und
Ersatzteillager, im ehemaligen Ablade-Tenn, wo der Bauer früher das frische Gras eingebracht hat, befinden sich
heute nebeneinander zwei Werkstätten
mit Hebebühnen, wo Quads, aber auch
Autos montiert oder repariert werden
können. Der einstige elterliche Bauernhof im Dorf, der sukzessive umgebaut
wurde, ist ein typisches Beispiel für

Publireportage

Funktionswandel: zuletzt ist eine grosse Tiefgarage angemietet worden, die
an den ehemaligen Kartoffelkeller unter dem Bauernhaus angrenzt: Beide
Räume dienen als Showroom, wo inzwischen 40 bis 50 Quads parkiert sind.
Und im ehemaligen bäuerlichen Wohnzimmer werden heute Kunden empfangen und beraten. Die Dienstleistungen
der QuadTech-Koch AG umfassen Verkauf, Reparatur und Service, Pannenhilfe und Diagnose, Fahrzeugprüfungen,
Finanzierungen, Fahrzeug-Kosmetik,
Pneu-Service, Unfallreparaturen sowie
Entwicklung und Konstruktion von individuellen Metall-Bauteilen. «Geht nicht,
gibt’s bei uns nicht», betont René Koch.
Der geplante Kundenevent zum zehnjährigen Jubiläum «fiel leider Corona
zum Opfer», weshalb René Koch seine
Kunden nun das ganze Jubiläumsjahr
über, «um ihnen Danke zu sagen», individuell kontaktiert und sie zum Kaffee
und zur Betriebsbesichtigung einlädt.
Als Präsent gibt es eine sogenannte
RFID-Blocker-Karte, «welche das gesamte Portemonnaie bzw. den Inhalt,
also die Daten der darin befindlichen
Karten schützt.»
Hans-Peter Steiner

QuadTech-Koch AG
Gründung: 2012
Inhaber: René Koch
Mitarbeiter: 4

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr
8 bis 19 Uhr
Sa 		
8 bis 12 Uhr
(nach tel. Anmeldung)
Dorfstrasse 5, 5442 Fislisbach
056 222 86 23 / 079 399 86 23
rene@quadtech-koch.ch
www.quadtech-koch.ch
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Coiffure Papillon bietet neue Pflanzenfarben-Kollektion an
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Es beginnt IM Kopf, nicht AUF dem Kopf. Ich begleite Sie gerne dabei!
Mit der Begegnung der Natürlichkeit und der neuen Waschliege in meinem Salon gebe ich der Kundin und dem Kunden ein neues Erlebnis beim
Coiffeurbesuch.
Pflanzenhaarfarben bieten ein natürliches Farbergebnis. Ein individuelles
und natürliches Farbbild, das Ihre Natürlichkeit unterstreicht. Getrocknete und
pulverisierte Blätter, Blüten und Wurzeln
wie z.B. Henna, Indigo, Kurkuma, Leinsamen, Rote Bete oder Walnuss geben Ihrem Haar eine gute Farbdeckung, ohne
plakativ zu wirken. Da jeder Mensch eine
andere Naturhaarfarbe oder einen gewissen Grauanteil besitzt, erhalten Sie Ihre
ganz individuelle Haarfarbe. Ihre Haarstruktur wird durch die Gerbsäure fester
und dadurch bekommt Ihr Haar einen
wunderbaren Glanz.
Wer mit Pflanzenfarben färbt, wird vom
Glanz der Haare, der Fülle, der Griffigkeit
und vom natürlichen Aussehen begeistert
sein.

Während meiner langjährigen Tätigkeit
von über 30 Jahren als konventionelle
Coiffeuse wurde ich immer wieder mit
der Verträglichkeit klassischer Coiffeurprodukte konfrontiert. Immer mehr Menschen leiden unter Überempfindlichkeit,
Hautproblemen und Allergien. Ich habe
erkannt, dass ich durch die Verwendung
von 100% naturreinen Produkten einen
Beitrag leisten kann an meine Kunden und
an die Natur. Ich vervollständigte mein
Wissen an der CulumNatura-Akademie
und absolviere stetig die aktuellen Ausbildungen, die Pflanzenfarben, Haut – und
Haarkosmetik betreffend. Was mich sehr
glücklich macht ist, zu sehen, wie sich etwas verändert, im und um den Menschen.
Es erfüllt mich, mit 100% naturreinen
Pflanzenfarben, biologischen Haut- und

Die neue Waschliege steht für Sie bereit. Foto: zVg

Haarpflegeprodukten zu arbeiten. Ohne
Risiko und Belastung für Körper und Umwelt. Mit diesem Bewusstsein arbeite
ich und biete so eine Alternative zu herkömmlichen Coiffeurprodukten an.
Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt und das Wohlbefinden meiner Kundinnen und Kunden steht im Vordergrund.
Als angehende Naturcoiffeuse liebe ich
den ganzheitlichen Ansatz der Natürlichkeit von Haut und Haar.
Herzensgruss Monique Granacher

Naturcoiffure Papillon
Monique Granacher
Badenerstrasse 24
5442 Fislisbach
056 493 16 01
coiffure-papillon.ch
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Ein fröhlicher Bowling-Abend des Gewerbevereins
Donnerstag, 7. April, Sportcenter Baregg, Dättwil. Endlich konnten sich die
Mitglieder des Gewerbevereins Fislisbach wieder einmal zum Bowlen treffen.

Informationen über den Gewerbeverein Fislisbach unter:
www.gewerbe-fislisbach.ch
Es waren doch stolze 20 Personen,
welche sich im Sportcenter Baregg trafen. Viele Kugeln wurden geschwungen,
mal nach hinten, aber meistens nach
vorne. Der Nachholbedarf an guten
Gesprächen, Geselligkeit und vor allem
Spass war riesig. Unser herzliches Dankeschön geht an Peter Stauber von der
CS für die Organisation des tollen Anlasses. Wir freuen uns bereits auf nächstes
Jahr.

Da zitterten die Pins!
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Natürlich gesund und schön
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Das Leitbild der Vita Drogerie widerspiegeln auch die Naturkosmetik-MarEine Mission führte 1982 zur Grünken Dr. Hauschka und Farfalla.
dung von farfalla: die Suche danach, wie
Gesundheit, ein ausgeglichener Geist
Naturkosmetik ist im Trend. Bei Dr. und natürliche Schönheit eine harmoHauschka seit 1967. Sie wirken darin nische Einheit mit der Natur bilden
so achtsam und verantwortungsvoll können. So entwickelten sich wunderwie möglich, legen Wert auf Handar- bare natürliche ätherische Öle und eine
beit, erfassen die Pflanzen mit ihrem Naturkosmetiklinie. Jedes Leben, jede
ganzen Wesen und orientieren uns an Haut hat einen eigenen Rhythmus. Das
den Rhythmen der Natur und der Haut. Wirkprinzip der farfalla-Naturkosmetik
Unsere Haut versorgt und erneuert sich setzt mit der Wirkpower ausgesuchaus eigener Kraft. Kosmetik kann und ter Aromapflanzen genau an diesem
soll ihr diese Aufgabe nicht abnehmen. Regenerationszyklus an und verbessert
Die Dr. Hauschka Naturkosmetik setzt Hautbild, Wohlbefinden und Ausstrahmit individuellen Heilpflanzenkompo- lung. Die familiengeführte Firma aus
sitionen gezielte Impulse, welche die der Schweiz unterstützt viele soziale
hauteigenen Kräfte in ihren Prozessen Projekte in Entwicklungsländern wie die
unterstützen und der Haut in ihr na- Hebammenhilfe oder Anbauprojekte
türliches Gleichgewicht zurück helfen. mit sozialem Mehrwert.
Bei Reinigung, Stärkung, Pflege – sogar
Text: zVg
beim Make-up. Zur Regeneration in der
Foto: Matthias Forster
Nacht wird Ihre Haut nicht mit einer
Naturkosmetik-Expertin: Michèle Meier, Geschäfts- dicken Fettschicht bedeckt, sondern
führerin Vita Drogerie Baden
zum Atmen befreit.
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Dürfen wir Sie auf ganz besondere Reisen mitnehmen?

Luftbild der Paklinski Inseln in Hvar Kroatien

Der Frühling klopft mit den ersten
Vorboten an unsere Tür und wir spüren
die Freude auf Veränderung. Planung
von Ferien bringt auch eine Neugierde und vor allem eine grosse Vorfreude. Und was gibt es Schöneres als an
Ferien zu denken und die Entspanntheit
auf erholsame Tage zu spüren. Auf besondere Reisen möchten wir Sie jetzt
schon mitnehmen.
Entdecken Sie auf den Inseln von
Tahiti unberührte, üppige Landschaften, kristallklare Lagunen und erleben
Sie die unvergleichliche Tradition und
Kultur der Polynesier hautnah. Auf den
Marquesas-Inseln, dem «Land der Menschen», gehen Sie auf Reisen in eine
längst verloren geglaubte Welt und er-

halten Einblick in das
Leben der Einheimischen. Auch einer
Reise nach Australien oder Neuseeland
steht nichts mehr
im Wege. Und die
Grenzen zu weiteren
Inseln in der Südsee
öffnen sich.
Auf der besonderen Kreuzfahrt von
den Fiji Inseln nach
Bali erleben Sie eine überwältigende
Natur: Regenwälder, azurblaue Lagunen, unvergleichliche Meeresgründe
und wunderschöne Strände. Doch so
weit muss die Reise gar nicht gehen. Mit
der ganzen Familie auf einem Hausboot
die Kanäle und Flüsse in Frankreich, Holland oder in Portugal zu erkunden ist
mehr als nur Ferien – es ist ein Erlebnis.
Mit dem Mietwagen von Lissabon an
die Algarve zu fahren ist ebenfalls ein
tolles Abenteuer. Einige Tage auf dem
Landgut «Herdade do Touril», an der
naturbelassenen Südwestküste, zu verbringen ist Erholung pur.
Die griechische Insel Naxos mit ihrer
endlosen Weite, den knorrigen Korkeichen und den grossen Olivenplanta-
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gen ist eine Augenweide. In einem Ferienhaus, bei einem Glas Ouzo in der
Hand den Sonnenuntergang zu geniessen und die wärmende Brise zu spüren,
das ist wahres Feriengefühl. Oder auf
einer Kreuzfahrt mit Rad und Schiff die
Inselwelt von Kroatien zu entdecken,
steht für aktive Ferien in der Natur. Ein
Geheimtipp hätten wir noch: die Türkische Ägäis. Die etwas andere Türkei mit
ihrer üppigen Landschaft, Bergen und
dem türkisfarbenen Meer. Datca, Göcek
und Bodrum - hier gibt es viel zu entdecken und für Aktiv- und Kulturreisende der ideale Ort.
Ferien in Planung? Dann sind Sie nur
noch einen Schritt davon entfernt –
kontaktieren Sie heute noch die ozeania
Reise-Designer!
Text und Foto: zVg

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

Meer Träumen – Meer Reisen – Meer Erleben!
Jetzt Ferien beim Reise-Designer buchen.

ozeania
Träumen – Reisen – Erleben

Ozeania Reisen AG
Bernardastrasse 38
5442 Fislisbach

© Tahiti Tourisme
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Tel. 056 484 20 20
info@ozeania.ch
www.ozeania.ch
Peter Fäs, Rechtsanwalt
Hansjörg Geissmann, alt-Oberrichter
Andreas Keller, Rechtsanwalt
Dr. Hans R. Schibli, Rechtsanwalt
PD Dr. Beatrix Schibli, Rechtskonsulentin
John Wyss, Notar/Rechtsanwalt
056 470 00 40 / kanzlei@schibli-partner.ch
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Drei wondervolle Vorstellungen des SVF
Am 25. und 26. März lud der Sportverein Fislisbach (SVF) ein; konnte man die Geschichte auch ohne
«Welcome to Wonderland». In der Turnhalle Leematten konnte man Kommentar im Geiste nachvollziehen.
Sehr eindrucksvoll, eine grandiose ArAlice auf ihrem Weg durch den Hasenbau ins Wunderland begleiten.
Ohne Worte, nur mit Bewegung,
Gestik und Mimik wurde die Zuschauerschaft von Alice (auf den Fotos: Eva
Bordeau) durch das Programm geführt.

Geniessen Sie die Bilder:

Gekonnt, denn mit den optimal passend
gewählten, selbstgenähten und -gebastelten Kostümen und Accessoires der
TurnerInnen und den Bühnenbildern

beit aller Beteiligten und die jeweils voll
besetzten Zuschauerreihen dankten
ihnen mit feurigem Applaus
Die grösste Leistung erbrachten die 160
SportlerInnen aller Kategorien des SVF.

Gross und klein hatten sichtlich Freude, endlich ihr Programm aufführen zu können.
Auch Nervosität war spürbar,
doch kleine Patzer waren sofort
wieder vergessen. «Ja, das war
ein langes Warten», lacht die
Präsidentin Tanja Lepri. «Wir
hatten im Vorfeld noch einige
Herausforderungen zu bewältigen. Die Trikots hatten wir im
Sommer 2020 genäht. In den
zwei Jahren sind die Kinder zum
Teil aus ihren Kostümen herausgewachsen oder haben des Alters wegen die Gruppe gewechselt und mussten nun das für sie
neue Programm einstudieren.»

Nächster grosser Anlass:
Aargauer Kantonalturnfest
in Wettingen
vom 15. – 26.06.2022

Text und Fotos:
Yvonne Parolini-Tsiros
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Mit den Kloten Dietlikon Jets auf Erfolgskurs
Interview mit Ronja Niederberger, KV Lehrling, Unihockeyspielerin bei den
Kloten Dietlikon-Jets und der U19 Schweizer Nationalmannschaft.
Beat Bauer

Ronja Niederberger in action.

Wo und in welche Schule gehst du?
Momentan besuche ich die United
school of sports in Zürich-Altstetten.
Dort absolviere ich eine KV-Ausbildung
mit BM. Ich bin im 2. Lehrjahr. Dies bedeutet, dass ich im Juni den grössten Teil
des Schulstoffs abschliesse. Nach den
Sommerferien beginne ich ein 2-Jahres-Praktikum bei Halter Immobilien in
Schlieren.
Die Ausbildung ist auf Sporttalente
ausgerichtet und bietet mir die Möglichkeit dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils auch am Morgen vor der
Schule zu trainieren.
Wo und wie viel trainierst du?
Ich trainiere 3x pro Woche 2h mit meiner Mannschaft jeweils am Abend in Kloten. Zusätzlich bin ich 2x2h im Leistungstraining vom Zürcher Unihockeyverband
in der Hardau/Zürich. Dazu noch das
Training an der Schule am Mittwochmorgen. Die Krafttrainingseinheiten sind
wegen den Playoffs auf 2x pro Woche
beschränkt.
Wie sieht ein Tagesablauf bei dir aus mit
Reisezeit, Schulstunden und Training?
Nehmen wir den Donnerstag, da stehe
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Foto: zVg

ich um 5.30 Uhr auf. Um 6.00 Uhr fahre
ich mit meinem Bruder nach Zürich ins
Morgentraining. Von 7.00 bis 9.00 Uhr
trainiere ich dort vor allem mit Jungs an
unseren individuellen Fähigkeiten wie
Schuss oder 1vs 1 Situationen. Dann mache ich mich auf den Weg in die Schule,
die nur 300m von der Halle entfernt ist.
Es stehen nun 7 Lektionen mit einer kurzen Mittagspause dazwischen, an. Um
15:35 Uhr ist die Schule dann endlich zu
Ende.
Leider reicht die Zeit nicht, um zwischen Schule und Training nach Hause
zu gehen und deshalb gehe ich direkt
nach Kloten, dort beginnt um 19.00 Uhr
das Teamtraining. Oft erledige ich in der
Halle Hausaufgaben oder lerne für Prüfungen, manchmal geniesse ich aber
auch einfach die kurze Pause. Nach dem
Training ist der Tag für mich vorbei und
zu Hause angekommen falle ich müde ins
Bett.
Achtest du auf spezielle Ernährung?
Nicht zu extrem, ich habe meine Früchte und Getreideflocken zum Frühstück.
Unmittelbar nach dem Training achte ich
auf proteinhaltige Nahrungsmittel, Koh-

lenhydrate esse ich vor allem zum Mittagessen, wenn ich am Abend Training
habe.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Wenn ich gesund bleibe und es die
Aus- und Weiterbildung zulässt, würde
ich sehr gerne einmal ein bis zwei Jahre
nach Schweden, um dort in der besten
Liga der Welt zu spielen.
Für was findest du noch Zeit nebst dem
Training und Schule, was macht dir auch
noch Spass?
Neben Training und Schule bleibt momentan nicht viel Zeit übrig. Wenn ich
mal einen Abend frei habe, treffe ich
mich gerne mit Freunden, die ich noch
von der Schulzeit kenne. Oft gehe ich
auch Spiele meiner Geschwister schauen, um sie zu unterstützen.
Was war bis jetzt dein schönster Moment?
Das war der Cupsieg Ende Februar
dieses Jahres. Es war besonders, weil es
mein erster, nationaler Titel war, bei dem
ich einen wichtigen Teil zum Sieg beitragen konnte.
Was ich unbedingt noch sagen möchte:
Da ich noch 3 Geschwister habe, die
auch Unihockey spielen, und es immer
mehr Ausgaben gab, wollte ich nicht,
dass meine Eltern alles bezahlen müssen. Dank meinen Sponsoren kann ich
vieles alleine finanzieren. 2-4 Stöcke/
Jahr, 2 Paar Hallenschuhe/Jahr, 1 Paar
Joggingschuhe, GA usw.
Ich ging vor 2 Jahren bei uns im Dorf
auf die Suche und fand mit der Chämimetzg (Hauptsponsor), dem Doktorhaus,
Patrick Dörflinger von Badart, Papeterie Calmart, Schibli Floristik, Peterhans-Schibli, Davulcu Bodenbeläge und
Verwandten und Bekannten einige Sponsoren. Ihnen möchte ich herzlich Danke
sagen. Ohne sie müsste ich mir wohl
neben der Ausbildung und dem Sport
noch einen Ferienjob suchen. Vielen
herzlichen Dank.
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Aargauer Wanderwege: Mit Routenbetreuer Anton «Toni» Amrein unterwegs

Reinigung von Wegweisern

Ende April, bevor die Wandersaison
losgeht, und bevor die Vegetation im Saft
steht, macht sich Anton «Toni» Amrein
(71) auf den Weg, wo möglich, auch mit
dem Velo. Er ist bewaffnet mit Heckenschere, Farbtopf und Pinsel, Schablone
und Ersatztafeln, Schraubendreher und
Schrauben.
Der ehrenamtliche Wanderwegpfleger,
einer von 80 im Aargau bzw. zwölf im Bezirk Baden, sorgt seit acht Jahren im Namen des Vereins Aargauer Wanderwege
AWW (2353 Mitglieder) zweimal im Jahr
dafür, dass die Wegweiser und Signalisationen tipptopp in Ordnung sind und ihre
Benutzerinnen und Benutzer sich nicht
verlaufen. «Unser oberstes Ziel ist es, dass
Wandernde ein einwandfrei signalisiertes
Wegenetz vorfinden und es ohne Hilfsmittel benutzen können», heisst es im Jahresbericht Aargauer Wanderwege 2021.

«57 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer wandern regelmässig jährlich rund 800 Millionen Kilometer, was
20‘000 Erdumrundungen entspricht,
oder 200 Millionen Stunden. Wobei unter den Wanderern vor allem bei den
jungen Frauen die höchste prozentuale
Zunahme verzeichnet werden kann», erklärt er zum Grundsätzlichen des Schweizer Wanderwegnetzes, das insgesamt
rund 65’000 Kilometer und 1650 allein im
Aargau umfasst. «Jeder Weg endet an einem Bahnhof, einer Postauto-Haltestelle
oder einer Schifflände.» Und: «Wegweiser und Signalisationen sind trotz digitaler Navigationshilfen immer noch mit
Abstand die wichtigsten Orientierungshilfen» für Wandernde.
Toni ist für 30 Kilometer im Bereich
Bellikon/Rüsler/Dättwil/Täfere und Baden zuständig. Dafür muss er zwei Mal
im Jahr, Ende April/Anfang Mai 35 bis 40
Stunden aufwenden, in denen er «seine» Strecken abläuft, die Signalisationen,
falls zugewachsen, mit der Heckenschere
freischneidet: «Sie müssen immer aus
jeder Richtung sichtbar sein.» Oder die
berühmten gelben Rauten an Baumstämmen frisch lackiert – «sie wachsen
mit und werden mit der Zeit rissig» –
und verschmutzte Wegweiser und Informationstafeln reinigt oder beschädigte ersetzt. Die gelben Rauten befinden
sich an jeder Abzweigung – wie viele es
auf Tonis Pflegeabschnitt sind, weiss er
selber nicht so genau. Nur, dass er sie,

wo nötig, einmal im Jahr nachlackiert.
Für gröbere Wegeschäden ist ein eigener Dienst zuständig – etwa wenn Stege
und Brücken beschädigt oder, wie letzten Winter, Baustämme über den Weg
gestürzt sind. «Für die schweren Arbeiten ist Werkmeister Peter Müller (Frick)
zuständig», erklärt Toni abschliessend
und packt sein Werkzeug zusammen,
das er erst im September für die Herbsttour wieder parat machen wird. Um die
ehrenamtlichen Mitarbeiter à jour zu
halten, findet im April jeweils eine Jahrestagung statt. «Da wird besprochen,
was zu tun ist und was es Neues gibt.»
Allfällige Mängel an der Signalisation
der Wanderwege kann man übrigens
unter der Telefonnummer 062 723 89 63
oder der E-Mail info@aargauer-wanderwege.ch melden.
Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

Bemalen von Wanderweg-Signalisationen

«Chumm mit» DER Schweizer Wanderfilm

Seit seiner Kindheit dreht Daniel Felix
eigene Filme. Seine verschiedenen Eisenbahn-Dokumentarfilme sowie der Dokumentarfilm «Durs Appenzellerland» wurden mit grossem Erfolg in den Schweizer

Kinos und im Fernsehen gezeigt.
Der Film «Chumm mit, DER Schweizer
Wanderfilm» zeigt von jedem Kanton eine
der schönsten Wanderrouten. Diese wurde aus drei Vorschlägen, welche von den
jeweiligen Wandervereinen eingereicht
wurden ausgesucht und vom Filmteam,
sowie von diversen Gästen, welche das
Team immer wieder begleiteten, abgelaufen und gefilmt.
Der Film zeigt wunderschöne Wanderrouten und vermittelt gleichzeitig viel
Hintergrundwissen zum Thema Wandern.

Wissen Sie z.B. wie eine Landkarte entsteht, wie die gelben Wegweiser hergestellt werden oder wie die Wanderwege
unterhalten werden?
Im Film erfährt man Geschichten von
Menschen und Organisationen, zudem
werden immer wieder wunderschöne
Naturbilder eingeblendet und zuletzt soll
auch der Humor nicht zu kurz kommen –
lassen Sie sich überraschen…
Infos und Spieldaten unter: chummmit.ch.
			
Text: zVg
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Zum Thema Mobilität (im Alter?)
Glosse von Hans-Peter Steiner
Ich bin nicht Müller, aber ich (lust-)wandere

mir ein 87jähriger Wanderkollege verschmitzt.
Wenn alle können, also keinen anderweitigen Hinderungsgrund haben,
zählt die Wandergruppe neun bis zehn
Teilnehmer inklusive einer Mitwanderin.
Also maximal neun Herren und (bisher)
eine Dame. Manchmal können auch nur
fünf. Aber gewandert wird. Wo? Überall
in der Schweiz. Wo man nicht unbedingt
davon ausgeht, dass es schön, spektakulär, interessant oder alles davon ist.
Orte wie Reiathöfe, Panüöl, Ponte Tresa, Dürrenmatt, Lustflue, Oberblegisee,
Känzeli, Crémines Zoo, Ramsenburg,
Val Val, Girenbad oder die Twannbachschlucht waren plötzlich keine «böhmischen Dörfer» mehr für mich. Naja, den
Oberalppass kannte ich vorher schon.
Ich lernte auch, dass man mit dem
öffentlichen Verkehr – Postauto, Bahn,
Seil- und Sesselibahn, Zahnradbahn...
an alle diese Orte kommt, wo die jeweilige Wanderung beginnt. Ich lernte
überhaupt endlich öV fahren und wie
und welches Billett man kauft. Tageskarte und so. Kurz gesagt, ich lernte viel
mehr, zum Teil wieder neu: Sich an der
Natur zu jeder Jahreszeit freuen und sie
bei jedem Schritt auf sich wirken lassen,
gute Gespräche führen mit Generationen, die lange vor einem da waren, Orte
und Landschaften der Schweiz kennen,
die fast touristenfrei sind, Orientierung
im Gelände, Wanderwegmarkierungen lesen, Grenzsteine... Jura, Tessin,
Emmental, Ostschweiz, Bündnerland.
Grenzenlos. Schön.

das Wetter ausschlaggebend
ist. Regnet es am
Montag, wird am
Dienstag gewandert. Regnet es
an beiden Tagen,
wird
montags
gewandert oderdort, wo es weniger regnet. Hagelt
es Katzen, wird
nicht gewandert.
Ich
realisierMoDiWa-Gruppe: v.l. Franz..., Georg..., Willi..., Theo, (Rosi.(davor), Rolf, Fritz... te auch, dass es
(fehlend: Guido...).
Foto: Wanderteilnehmer Hans-Peter Steiner zwei WL gibt –
Wanderleiter. Die
Zum Wandern muss man nicht Müller beiden, Theo, dessen 1:25 000er Landsein, um Lust dazu zu haben. Nur viel- karten fast so alt sind wie er selbst, oder
leicht jemanden kennen, der oder die Georg alias «Schorsch», tüfteln abwecheinen zusätzlich motiviert. Etwa einer selnd die Strecken aus, die, muss ich
wie Nachbar Fritz. «Chunnsch au mit zugeben, scheinbar nicht immer alterseus go wandere?» fragte er mich eines gerecht sind. Also schwierig, manchmal.
Tages vor der Haustür, als ich gerade Denn: Die Herren und die bisher einzige
Dame, Rosi, sind alle leicht älter als ich.
frisch die Rente antrat.
Gruppenwandern? Ich? An der Zeit Aber dafür fitter. «Wir passen die Wansollte es nicht scheitern. Und Wander- derstrecke immer der Fitness der Teilschuhe hatte ich. Fast ungebrauchte. nehmer an», liessen die WL verlauten.
Und Stöcke. Und ein Rucksäckli. Das Demnach, stellte ich mir vor, sollten
war Mitte 2018. Inzwischen bin ich fast die Wanderungen «Peanuts», einfach,
regelmässiger Wanderpartner von Mo- sein. Ich musste mich eines anderen
DiWa, den Montags-Dienstags-Wande- belehren lassen. Manchmal dachte ich:
rern. Man hatte mich nicht lange miss- «Wenn da jetzt jemand hinfällt!» «Das
trauisch beäugt, als ich auftauchte und soll schon vorgekommen sein», gestand
Fritz mich einführte, sondern einfach
Einladung
kommentarlos, nach etwa der zweiten
Wer
hat Interesse den Chlausbrauch im Dorf zu
Wanderung, in die Gruppe aufgenomerhalten
und fortzuführen?
men. Es gibt auch noch die DoWa (DonMontag, 13. Juni 2022, 20 Uhr, Rest. Rössli, Fislisbach
nerstags-...), habe ich später erfahren,
Initiative
von einigen Mitgliedern des Ehemaligenvereins
aber «MoDi» genügte mir eigentlich
Jungwacht/Blauring.
erstmal. Mo oder Di deswegen, weil

Fusspflege und Wellness für Ihre Füsse
Fusspflegepraxis
Nadja Morgado-Hauser
079 456 45 38
fusspraxismorgado.ch
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neue Adresse:
Zentralplatz 2
5507 Mellingen
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7. Juni, 20.00 Uhr im Kulturmuseum
Urs Heinz Aerni im Interview mit Karin Wenger
			

Die SRF Asienkorrespondentin, Karin Wenger, erkundet die
Welt hinter den Schlagzeilen. Im Interview berichtet sie über
ihre Erlebnisse und ihre langjährige Arbeit als Journalistin
und SRF-Korrespondentin.
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 Opfern, einige sind
es geblieben, andere konnten sich aus ihrer Opferrolle befreien.

Öffnungszeiten des Ortsmuseums:
Jeden 1. Sonntag im Monat von 14 - 17 Uhr.
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Menschen im Dorf

Nina Hegnauer Hoch hinaus – Höher hinaus – Zirkusdirektorin werden

Mit der Höhe hat es Nina Hegnauer
schon seit langem. Als sie als 10-jährige, zusammen mit ihrer Freundin
zum ersten Mal beim Training des Kinder- und Jugendzirkus Arabas in Bremgarten schnupperte, verliebte sie sich
sofort ins Vertikaltuch. Dass man damit
auch Höhe gewinnt, war für sie etwas
Faszinierendes und hat sie bis heute
nicht losgelassen. Während ihren gut 6
Jahren Aktivzeit als Artistin ist sie dem
Vertikaltuch treu geblieben, hat aber
auch viele der anderen Disziplinen trainiert und bei den Vorstellungen aufgeführt. Besonders die Bodenakrobatik
hat sie ebenfalls fasziniert.
Als Millenniumskind, 2000 in Fislisbach als Tochter eines Lehrerehepaares
geboren, hat Nina ihre ganze Kinderund Jugendzeit in unserem Dorf gelebt.
Ob sie da schon als Kind vom Zirkus geträumt habe, frage ich sie, aber da lacht
sie nur. Nein, sie habe sich jetzt nicht einen Kindheitstraum erfüllt, sondern sei
Schritt für Schritt in ihre jetzige Position
hineingekommen.
Bewegung, das hat sie schon immer
fasziniert, deshalb hat sie begeistert
in der Mädchenriege des Sportvereins
mitgemacht. In der Musikschule hat sie
das anspruchsvolle Spielen der Geige
erlernt, und diese Passion ist ihr bis zur
Matura geblieben. Diese hat sie in der
Kanti Wettingen gemacht und seither
studiert sie an der Pädagogischen Hochschule Zürich und will sich zur Primarlehrerin ausbilden.
Als es ihr beim Zirkus «den Ärmel
ineglitzt hat», war das nicht nur ihr ei-
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genes «Ding», sondern
die ganze Familie war mitengagiert. Das ist auch
heute noch so: Wenn ein
Kind im Zirkus mitmachen
möchte, muss es auch die
Eltern davon überzeugen,
denn Zirkusarbeit ist nicht
ein Kinderhütedienst, sondern ein sehr ernsthaftes
Engagement der ganzen
Familie. Nina Hegnauer
spricht davon, dass die Eltern der beteiligten Kinder schnell mal
120 Fronarbeitsstunden leisten, sei es
im Training, bei der Vorbereitung der
Saison, beim Aufstellen des Zeltes, vor,
während und nach den Vorstellungen
und beim Aufräumen.
Auf diese Unterstützung konnte Nina
in ihrer Familie zählen. Während gut
6 Jahren hat sie sich jedes Jahr auf die
Vorstellung vorbereitet, unzählige Trainings mitgemacht und die ganze Atmosphäre auch genossen.
Als sie an der Kanti ein Austauschjahr in Costa Rica machte, war sie dem
Kinder- und Jugendzirkus entwachsen
– hätte man meinen können. Aber das
Zirkusfieber hatte sie gepackt!
Zurück aus Costa Rica hat sie sich als
Trainerin zur Verfügung gestellt und so
vielen Kindern die Freude am Zirkusleben vermittelt, aber ihnen natürlich
auch die harte Arbeit weitergegeben.
Jedes Kind, das im Zirkus mitmacht,
macht auch eine Lebensschule durch,
wird selbstständiger und selbstbewusster, entdeckt neue Seiten an sich, von
dem wohl viele gesagt hätten, das sei
nicht möglich.
Das hat Nina Hegnauer auch am eigenen Leib erfahren: Nach und nach ist sie
hineingewachsen in die verschiedenen
Arbeiten und Aspekte des Zirkuslebens,
ist hineingekommen in die Vorstandsarbeit des Trägervereins und hat Vieles
gemacht, das sie sich zuerst gar nicht zutraute. Sie hat aber auch die Erfahrung
gemacht, dass im Team so vieles möglich wird, was der Einzelne nicht schaffen könnte.

Als sich abzeichnete, dass der Gründer
des Zirkus und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende zurücktreten werde, wurde Nina mit einem fast gleichaltrigen
Kollegen gefragt, ob sie gemeinsam als
Co-PräsidentIn und Co-ZirkusdirektorIn
die Leitung übernehmen würden. Beide waren so weit, dass sie es sich, nach
reiflicher Überlegung, zutrauten. So geschah die Übernahme in der 25-JahreJubiläumsshow 2021. Sie habe sehr gezittert, als sie in der Premierenaufführung 2021 das Publikum als Zirkusdirektorin begrüsst habe. Aber sie habe sich
überwunden und es sich zugetraut.
Seither leitet sie mit ihrem Kollegen
zusammen die Geschicke des Zirkus in
einem grossen Team. Nach der schwierigen Zeit mit dem Ausfall der Vorstellungen 2020 und der reduzierten Zuschauerzahl 2021 zeichnet sich jetzt ein
fast unbeschwertes Zirkusjahr 2022 ab.
Beim Bahnhof Mellingen-Heitersberg
ist schon alles bereit, damit dann im
Sommer das Zirkuszelt aufgebaut werden kann.
Wenn man die «Karriere» von Nina
Hegnauer anschaut, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Wohin, wie hoch
führt die Karriereleiter noch? Nina lacht
auf diese Frage: «Ich habe hohe Ziele,
das stimmt. Zuerst werde ich im neuen
Schuljahr 2022/23 erstmals eine Schulklasse als Klassenlehrperson unterrichten. Das ist für mich ein sehr hohes Ziel.
Dadurch wird sich meine Ausbildung um
ein Jahr verlängern. Ob ich danach noch
weiter studiere, das wird sich dann zeigen. Ich habe eben hohe, aber realistische Ziele!»
Tatsächlich: Bodenhaftung und Höhe,
das zeichnet Nina Hegnauer aus und ich
wünsche ihr, dass sie weiterhin beides
in ihrem Leben bewahren kann!
Franz Günter-Lutz

Infos unter: www.arabas.ch

