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Generationen
Diese Ausgabe unserer Dorfzitig befasst sich vorwiegend mit
dem Thema «Generationen». Angefangen mit der Jugend und den
Jugendfestfotos auf der Titelseite
bis hin zu den Senioren mit einem
85. Geburtstag auf der letzten
Seite.

Fislisbach bietet allen Generationen vielfältige Möglichkeiten die Freizeit zu gestalten, Hilfestellungen zu erbitten oder interessante Arbeitsplätze.
Lesen Sie immer wieder über die verschiedenen Anlässe, Infos zu Institutionen
und Angebote für alle Generationen in der
Fislisbacher-Zitig.

Wussten Sie, dass die Zitig auch online ist? Unter fislisbacher-zitig.ch/
pdf-zitig sind die Ausgaben ab Januar
2020 abrufbar. Suchen Sie einen Artikel, der älter ist, schreiben Sie uns:
redaktion@fislisbacher-zitig.ch
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spass
beim Lesen!
Ihr Redaktionsteam

Ferienpass 2022 - endlich wieder!
Nachdem der Ferienpass des Elternvereins Fislisbach in den letzten zwei Jahren
leider der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, freuten wir uns alle ungemein auf die diesjährige Austragung.
Die Zwangspause wurde genutzt, um
die ganze Organisation rund um den
Ferienpass zu erneuern. So waren dieses Jahr alle Ausschreibungen online im
Internet verfügbar. Die Eltern konnten
ihre Kinder direkt für die gewünschten
Kurse anmelden, leer gebliebene Plätze
wurden in der «Restplatzbörse» nochmals angeboten. Auch die Abrechnung
erfolgte ganz einfach und individuell.
Zum Glück sind die grosszügige Unterstützung der Kursanbietenden innerund ausserhalb von Fislisbach und die
freiwilligen Einsätze vieler Helfenden
gleichgeblieben. Dank ihnen konnte ein
vielfältiges Programm mit über 40 Aktivitäten angeboten werden!
Über 180 Kinder haben dieses Jahr
in der zweiten Frühlingsferienwoche
in Kursen von A (Aikido) bis Z (Zweifel
Chips Fabrikbesuch) viele tolle Stunden
verbracht. Neben diversen Sportarten
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(u.a. Badminton, Curling, Einrad, Tennis,
Turnen, Unihockey, etc.) konnten die
Kinder auch in verschiedenste Betriebe und Berufsgruppen reinschnuppern
(u.a. Ambulanz, Bauamt, Blumenladen,
Coiffure, Feuerwehr, Polizei, Restaurant, Samariter, etc.). Kulinarische und
handwerkliche Angebote und Ausflüge
rundeten das abwechslungsreiche Angebot ab.
Die vielen glücklichen und zufriedenen Kinder und die positiven Rückmeldungen vieler Eltern sind Grund und
Motivation genug, dass der Ferienpass
auch nächsten Frühling wieder stattfinden soll.
Peter Allenspach / Fotos: zVg
Mehr Informationen und Kontaktdaten
für Rückmeldungen, Ideen und Vorschläge auf elternverein-fislisbach.ch.

elternverein-fislisbach.ch
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Ich, allein in Frankreich
Schüleraustausch, wie kam ich bloss auf die Idee mich dafür anzumelden? Dachte ich damals wirklich, dass ich es schaffen würde, zwei Wochen ganz allein in einer fremden Familie in Frankreich zu verbringen, obwohl ich kaum Französisch spreche?
noch rechtzeitig in Besançon an. Ich
fand die Stadt überwältigend. Rose hat
mich dann sofort ihren Freunden vorgestellt. Das Tolle war, dass ihre Freundin
auch eine Austauschschülerin aus der
Schweiz bei sich hatte. Sie hiess Elena
und kam erst noch aus Baden.

Wer kennt die Farben/Reihenfolge der Französischen Flagge?
v.l.: blau-weiss-rot

Doch kaum hatten wir bei der Hinreise die französische Grenze passiert, verflog meine Angst und wurde zur puren
Vorfreude. Im kleinen Dorf Larnod, dem
Wohnort meiner Austauschpartnerin,
wurde ich sehr herzlich empfangen.
Rose, meine Austauschpartnerin,
und ich sind von Anfang an super miteinander ausgekommen. Auch wenn wir
uns sprachlich nicht immer verstanden
haben. Oft entwickelten sich unsere
Gespräche in ein lustiges Ratespiel mit
unzähligen Missverständnissen und vor
allem viel Gelächter. Mit der Zeit haben
Rose und ich irgendwie unsere «eigene Sprache» entwickelt. Es war so eine
Mischung aus Englisch, Zeichensprache und Handyapp-Übersetzer. Da die
Eltern von Rose gar kein Englisch sprachen, haben wir uns praktisch nur mit
dem Handyapp-Übersetzer verständigt.
Trotz allem waren ihre Eltern sehr
herzlich und immer bemüht, dass ich
mich möglichst wohl fühlte. Dafür war
ich ihnen unglaublich dankbar. Und
doch plagte mich in der ersten Nacht
schreckliches Heimweh.
Am ersten Schultag waren wir bereits spät dran und haben fast den Bus
verpasst. Irgendwie kamen wir doch

Was mir sofort auffiel, war die enorme Grösse der Schule. Sie besteht aus
drei Innenhöfen, von denen der grösste 500m2 gross ist. Die Schule an sich
wirkt sehr altmodisch. Jeden Morgen
steht der Schuldirektor am Eingangstor
und begrüsst jeden Schüler einzeln. Bei
uns in der Schule wohl kaum vorstellbar. Auffällig war auch, dass hier in Besançon alle Schüler nur mit Blattpapier
arbeiten, während bei uns in der Schule
der Computer als reguläres Arbeitsgerät

zur Verfügung steht. Während dem Unterricht erledigte ich die Hausaufgaben
meiner Schule oder ich versuchte den
Unterricht mitzuverfolgen.
Schnell war dann auch schon Mittag.
Nachdem ich das erste Mal die Mensa
erlebt hatte, war mir schnell klar, weshalb die Mittagszeit über zwei Stunden
dauert: Erstens: Die Mensa ist viel zu
klein für alle Schüler. Dadurch kam es regelmässig vor, dass man unendlich lange
anstehen musste, bis man überhaupt
hineinkonnte. Zweitens: Das Essen war
ungeniessbar und es grenzte mit der
kleinen Menge an ein Wunder, dass alle
satt wurden. Nicht nur die Dauer der
Mittagspause war erstaunlich, sondern
auch der andersartige Tagesrhythmus
der Franzosen. Obwohl an den Werktagen frühe Tagwache herrscht, wird erst
spät am Abend gegessen und erst so um
Mitternacht geschlafen. Meine Gastfamilie nutzte die Abendzeit für kreative
Basteleien aller Art. Obwohl ich manchmal völlig übermüdet war, liebte ich es
mit der Gastfamilie kreativ tätig zu sein.
Die zwei spannenden Wochen gingen
viel zu schnell vorbei. Zwar habe ich
nicht nur einen gestörten Schlafrhythmus, sondern auch kein einziges Wort
Französisch gelernt. Doch es war ein unvergessliches Erlebnis, bei dem ich tolle
Freundschaften schliessen konnte.
Kim Giger
Symbolbilder: google.ch

Schule Fislisbach
Jubiläen
Bereits seit fünf Jahren sind Karin
Villiger und Giuseppina Votta als Assistenzen bei uns tätig. Fünf Lehrpersonen
können auf 10 Jahre Berufstätigkeit an
unserer Schule zurückblicken: Matthias
Bartels als Logopäde, Mirella Conzelmann als Assistenz an der Primarschule,
Martina Stalder als Lehrperson im Kindergarten Moosäcker, Isabelle Weber
als schulische Heilpädagogin im Kindergarten Leematten sowie Helen Weik als
Fachlehrperson für Textiles und Technisches Gestalten an der Primarschule.

Seit einem ganzen Vierteljahrhundert
und immer noch sehr motiviert dabei
sind Nadia Wendel (früher Frau Jaggi)
an unserem Kindergarten und Barbara
Ammann (früher Frau Kojan) an unserer
Primarschule.
Schulleitung und Gemeinderat Fislisbach gratulieren herzlich zum Jubiläum.
Sie danken den Jubilaren für deren erfolgreichen Einsatz in den vergangenen
Jahren und wünschen ihnen weiterhin
viel Freude und Befriedigung bei der
Ausübung ihres Berufes an unserer
Schule Fislisbach.

Mutationen im Lehrerkollegium wie
Ein- und Austritte sowie Infos zum
neuen Schuljahr finden Sie auf:
schulefislisbach.ch sowie auf unserer
homepage: fislisbacher-zitig.ch (Pressemitteilung Schule Juli 2022)
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Sicher ist sicher

Wir führen Elektrokontrollen durch.

20 JAHRE

Dietikon Mellingen Wohlen
Eggenwil Fislisbach Tuggen

elektroberatungscenter.ch
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Mit den Sommerferien kommen auch die Kids-Tage
Interview mit Noemi Neuhaus, 13 Jahre, jugendliche Leiterin der Kids Tage

Liebe Noemi, du warst schon einige
Male bei den Kids Tagen dabei. Wie oft
schon?
Ich bin schon das 9te mal dabei. Anfangs als Kleinkind in der Kinderhüeti
mit meiner Mutter, die im Leiterteam
war bzw. immer noch ist. Ab dem Kindergarten als Teilnehmerin und seit drei
Jahren als jugendliche Leiterin.
Das ist eine tolle «Laufbahn».
Ja, es war grossartig, zuerst als Kind
dabei zu sein und jetzt, zusammen mit
meinen Freunden, als jugendliche Leiterin. Man erlebt so die Kidstage aus verschiedenen Perspektiven, ganz unterschiedlich, das ist sehr spannend.
Wie viele seid ihr in diesem Team?
Das Team stellt sich jedes Jahr neu zusammen. In diesem Jahr sind wir insgesamt 20 Personen. 12 Jugendliche und 8
Erwachsene, die ganz unterschiedliche
Aufgaben haben.
Kannst du uns kurz erklären was die
Kids Tage sind und wer dahinter steckt?
Die Kidstage werden von der reformierten und katholischen Kirche angeboten und finden jedes Jahr in der
ersten Sommerferienwoche unter der
Leitung von Sozialdiakonin Christine
Buschor in der ref. Kirche statt.

Jeden Nachmittag von Montag bis
Donnerstag wird mit den Kindern gespielt, gesungen, gebastelt und wir hören spannende Geschichten aus der
Bibel. Am Donnerstag gibt es einen Parcours, an dem die Kinder kreativ sein
können. Als Abschluss wird am Freitagnachmittag ein Gottesdienst gefeiert zu
dem die Gemeinde herzlich eingeladen
ist, um mitzufeiern und zu sehen, was
wir mit den Kindern gemeinsam in der
Woche erarbeitet haben.
Kommen wir zurück zu deiner Tätigkeit.
Was muss im Vorfeld alles organisiert
werden und braucht das viel Zeit?
Ja es braucht einige Zeit, aber wir machen das gerne. Das erste Treffen findet
schon im Januar statt, da besprechen
die erwachsenen Leiter, welches Thema
wir in der Woche vertiefen. Sie organisieren und planen die weiteren Schritte.
Auch wir Jugendlichen haben mit
Christine Buschor anfangs Jahr unser erstes Treffen. Wir lernen uns als
Gruppe besser kennen. An zwei bis drei
Höcks wird uns gezeigt, auf was wir als
Leiter alles achten müssen, wenn wir
mit Kindern zusammenarbeiten und wie
wir uns verhalten müssen, wenn sich
z.B. ein Kind verletzen würde oder ein
Kind Heimweh hat. Und natürlich noch
einiges mehr.
Wer bringt die Ideen, wer legt das Motto fest?
Den Vorschlag für das Thema bringt
meistens die Hauptleitung. Die Bastel-

arbeiten, Lieder und Geschichten kommen dann vom ganzen Team. Die Erwachsenenleiter, welche sich ja schon
vorgängig mit den Kids-Tagen beschäftigen, haben immer wieder gute Ideen,
die sie dann miteinander besprechen.
So entstehen immer wieder interessante und spannende Tage.
Welche Mottos hattet ihr bis anhin?
Seit ich teilnehme, hatten wir Themen
wie, «Weltreise 2015» «Petrus 2017»
«Im Schatten der Pyramiden 2019»
oder letztes Jahr «Auf den Spuren von
… 2021» Es ist immer wieder spannend
zu erfahren zu welchem Thema wir mit
den Kindern arbeiten dürfen.
Was bedeuten dir die Kids Tage persönlich?
Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue
darauf. Mir macht es Spass, mit Kindern,
die mit uns eine Woche verbringen, arbeiten zu dürfen und dass ich, zusammen mit meinen Freunden, mehr über
die Bibel und unseren Glauben erfahre.
Zu guter Letzt, sag uns kurz, wer alles
an diesem Anlass teilnehmen kann.
Alle Kinder ab dem grossen Kindergarten bis zur 4. Klasse. Ab der 5. Klasse
darf man dann als Jugendleiter oder Jugendleiterin mithelfen.
Vielen Dank Noemi für dieses interessante Interview und ich wünsche dir
für nächstes Jahr wiederum gutes Gelingen und viele grossartige Ideen.
Yvonne Parolini-Tsiros
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Ein abwechslungsreiches Frühlingsprogramm trotz ungewohnter Hitze

buechberg.ch

Da hatte man in der letzten Ausgabe vom Frühling geschwärmt und
im Geiste bereits mit offenen Armen den nahenden Sommer willkommen geheissen. Doch wie sieht es nun wirklich aus mitten im Juni?

Der Hundsplanet Sirius, traditionsmässig zuständig für die grosse Hitze der
Hundstage – Anfang Juli bis erste Woche
August – hat sich den postpandemischen
Situationen, wo nun mal alles, alles ganz
anders geworden ist, angepasst und spielt
jetzt verfrüht nach eigenen Regeln.
So seufzt es im Haus bei Bewohnenden
und Betreuern. Man sucht sich immer
wieder schattige Ecken, offene Türen mit
willkommener Frischluft und die Wasserflaschen mehren sich eingedenk der wichtigen Ratschläge. Da etliches Kopf steht,
werden ausnahmsweise die Anlässe rückwärts, von Juni bis April, erwähnt, ganz
trendig im «Retro Look».
Mitte Juni trat die Brass Band Künten
auf. Der Musikverein besteht schon seit
1889 und gehört seit Jahrzehnten zu den
1. Klass-Brass Bands. Mit ihrem Ständchen
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im Garten boten sie, mit erfreulich zahlreichen Jungbläser*innen, unter ihrem Dirigenten Stefan Märki ein tolles Programm
an traditionellen und modernen Musikstücken. Die Band konnte im offenen Raum
ihre Klangfreude voll ausleben, zur grossen Freude des Publikums.

liger, gemeinsam mit der Gesangsgruppe,
schätzte den Applaus sehr, denn nach Corona war dies erst der zweite Auftritt, Mut
und Freude kommen jetzt wieder zurück.
Das Duo Etienne erfreute mit einem
mitreissenden «Hüttengaudi» Programm.
Non stop eine kunterbunte Mischung aus
Schlager und Volksmusik, zur besonderen
Ehrung eines Bewohners, zu seinem 98.
Geburtstag. Das Duo verabschiedete sich
mit dem melancholisch-romantischen
Song «Sierra, Sierra Madre» aus dem Jahr
1987, ein Heimwehlied, das allen zu Herzen ging.

Foto: Brass Band Künten, mvkuenten.ch

Immer noch im warmen, sehr windigen
Juni trat das voll engagierte Duo «Heu
oben abe» auf. Ein nicht enden wollendes
Programm mit Songs aus den späten 20-er
Jahren bis in die 60er begeisterte die zahlreichen Zuhörer. Einmal mehr kam ihre
langjährige Professionalität voll zur Geltung.
Der Maien, kühl
und sehr windig, fast
launischer als der
April, meldete sich
mit drei speziellen
Darbietungen:
Dem Ständchen
des
Gemischten
Chors Remetschwil
(Dirigentin Cristina
Ros à rio, ein Latino
Temperament erster Güte) mit einem
anspruchsvollen Mix
von Gesangsvariationen, wie Klassik
aus dem 16. und
18. Jh., «Zarzuelas»
und dem Pop Song
«El Condor pasa»,
einem Volkslied aus
Lettland und zum
Schluss noch ein
Alpaufzug. Die Präsidentin Christa Vil-

links: Duo Etienne / rechts: Yvonne Suter Fotos: google.ch

Die dritte musikalische Darbietung bot,
gekonnt, charmant, lebenssprühend,
Yvonne Suter, One Woman-Unterhalterin, seit Jahren sehr geschätzter Gast, mit
einem kunterbunten Programm beliebter Melodien. DOCH diesmal kommt eine
ganz besondere Überraschung hinzu: den
Wunsch eines Zuhörers erfüllend, sang sie
spontan, ohne ihre übliche professionelle
Vorbereitung, den Song «Atemlos durch
die Nacht», Helene Fischers Grosserfolg
von 2013. Yvonne Suters Mut, ihre Spontanität, ihr musikalisches Verständnis für
den speziellen Wunsch, ernteten einen
langen, stürmischen Applaus.
«Summertime» – Sommerzeit, wer
denkt da nicht an diesen ausdruckstarken
Song aus George Gershwins Oper «Porgy
and Bess» aus den 30er Jahren. «Es ist
Sommer und das Leben ist leicht, die Fische springen und die Baumwolle steht
hoch». Hier steht keine Baumwolle, doch
die Koi- und Döbelfische springen hoch
aus dem Wasser des Teiches, und die Vögel in den Volieren spreizen ihr Gefieder
der Wärme entgegen. SOMMERZEIT!
Annelies Hubler
Das GV-Protokoll 2022 des Alterszentrum Buechberg ist auf fislisbacher-zitig.ch abrufbar.
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Palliative Care
Der Tod lächelt uns alle an, das Einzige, was man machen kann, ist zurückzulächeln!
Mark Aurel, röm. Kaiser und Philosoph

Gerade in der Pandemie-Zeit haben
viele Menschen auch daran gedacht, für
die letzte Zeit des Lebens vorzusorgen
und zu planen. Trotzdem ist es für eine
grosse Zahl von Menschen noch ein
Tabu, an diese Zeit zu denken. Das ist
einerseits verständlich, denn niemand
lebt gerne mit dem ständigen Gedanken
an das Ende des Lebens. Andererseits
ist auch die letzte Zeit des Lebens eine
wichtige Zeit, die geplant werden kann
oder zumindest in die Gedanken gelegentlich miteinbezogen werden könnte.
Eine Patientenverfügung oder einen
Vorsorgeauftrag zu erstellen ist das
Eine. Das haben Etliche jetzt getan.
Viele haben auch darauf geachtet, die
Nächsten, Familie und Verwandte, nicht
übermässig mit Vorschriften und konkreten Wünschen zu belasten.
Wenn es aber darum geht, über die
Qualität der letzten Zeit nachzudenken,
stossen Viele auf Schwierigkeiten, weil
diese Zeit so gar nicht konkret zu planen
ist. Wir wissen alle nicht, wie es bei uns
sein wird. Ängste sind da, die blockieren, Tabus, die nicht ausgedacht werden
möchten, Ungewissheiten, die lähmen.
In der letzten Zeit ist der Begriff der
palliativen Pflege immer mehr ins Bewusstsein gerückt. Der Mensch wird da
in seiner Gesamtheit betreut, das heisst,
dass die körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Dimensionen des

Lebens in Einem gesehen werden. (Palliare ist lateinisch und heisst: «mit einem
Mantel bedecken», es soll also dem
Menschen wohl sein.)

Symbolbild: pixabay.ch

Fislisbacher Hilfe
Hier setzt ganz konkret die Hilfe der
Fislisbacher Gruppe der kantonalen
«Palliative Care und Begleitung» ein.
Schon seit über 10 Jahren, damals als
Pionierleistung, arbeiten Männer und
Frauen in dieser Gruppe mit in der Begleitung und Betreuung in der letzten
Zeit des Lebens.
Zurzeit sind es etwa 15 Personen, die
nach einer qualitativ hochstehenden,
über einjährigen kantonalen Ausbildung
in Fislisbach und Umgebung Menschen
in der letzten Zeit des Lebens begleiten.
Es ist nach wie vor möglich die Ausbildung zu machen, neue Kräfte sind jederzeit gefragt.
Nicht pflegerische Aufgaben werden
übernommen – dazu ist das Personal der
Spitex, des Spitals und des Alterszent-

rums bestens qualifiziert – sondern einfach ein Da-Sein, schweigend oder kommunikativ, ein Begleiten in oft schweren
Stunden. Das kann eine Entlastung der
Familie oder des Pflegepersonals sein.
Diese Menschen haben neben ihrer
Ausbildung auch eine grosse Lebenserfahrung, absolvieren ständig Weiterbildungen und sind in Supervision. Dass
sie, wie das Pflegepersonal, einer absoluten Schweigepflicht unterworfen sind,
ist selbstverständlich.
Sie ermöglichen, in Zusammenarbeit
mit allen anderen Beteiligten, den Menschen eine bestmögliche Lebenszeit
und Lebensqualität in oft schwierigen
Lebensphasen.
Die Dienstleistungen der Palliative
Care sind kostenlos, wichtig und unersetzbar. Zögern Sie nicht, sich über die
verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Nebst den unten angegeben
Kontakten können Sie sich jederzeit an
das Personal unserer Pfarrämter, der
Spitex, des Alterszentrums oder des Spitals wenden.

Text: Franz Günter-Lutz
Recherche: Annelies Hubler

Sie wollen mehr über Palliative Care erfahren oder Sie interessieren sich für die einjährige Ausbildung? Bitte kontaktieren Sie:
Einsatzleitung Palliative Care & Begleitung
Fislisbach: 079 946 46 75
Infos: fmg-fislisbach.ch/palliative-care/
Kantonale Einsatzzentrale Palliative Begleitung Aarau: 079 855 06 55

Die Alterskommission lädt zum Gespräch ein
Bedarfserhebung
Die neu gegründete Alterskommission
hat ihre Arbeit im Januar aufgenommen
und nach ersten Abklärungen starten wir
mit einer Erhebung der aktuellen Situation
in unserem Dorf: Wer bietet bereits welche Dienstleistungen für die Bedürfnisse
der Generation 60+ an? Wir haben alle
uns bekannten Organisationen, Institutionen und Vereine eingeladen zu einem
Austausch- und Vernetzungstreffen am
Freitag, 16. September 2022.

Umfrage / Einladung
Wenn auch Sie sich als Organisation, Institution oder Verein für Anliegen von älteren Menschen im Gemeindegebiet Fislisbach einsetzen, sind Sie selbstverständlich
herzlich willkommen, mitzumachen.
Damit wir in unserem Dorf praxis- und
zukunftsorientierte Lösungen für alterspolitische Themen finden, ist es uns wichtig,
dass alle Involvierten sich einbringen und
austauschen können.

Wir freuen uns auf diese gestalterisch
spannende Aufgabe im Dienste junger und
älterer Senioren.
Simone Bertschi
Präsidentin Alterskommission / Gemeinderätin
«Gesundheit , Soziales und Bevölkerungsschutz»

Bitte melden Sie uns Ihre Teilnahme bis
spätestens Montag, 15. August 2022 via
gemeinderat@fislisbach.ch
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Ferien auf dem schwarzen Kontinent
Ein Reisebericht von Margot Merkli
Wenn ich es mir
genau
überlege,
bin ich genau im
richtigen Moment
nach Südafrika gereist. Ich brauchte
wirklich eine Pause,
einen anderen Blick
auf die Dinge, die so
passieren.
So bin ich von der «Corona Hysterie»
geflohen in ein Land das weitaus grössere Probleme hat. Die Menschen kämpfen
gegen Malaria, wirtschaftlich sieht es nicht
sehr rosig aus, der Tourismus liegt am Boden und unglaublich trockene Jahre liegen
hinter ihnen. Umso mehr haben sie sich
auf den bevorstehenden Sommer und die
Touristen gefreut. Doch dann kam «Omikron» und die ganze Vorfreude und das
Licht am Horizont wurde innert kürzester
Zeit zunichte gemacht.
Ich wurde von Eveline und Mario, bei
denen ich gewohnt habe, mit offenen Armen empfangen. Ganze zwei Jahre hatten
sie keine Gäste aus Europa. Sie betreiben
das «Dolphin View», Bed and Breakfast
am Keurboomstrand, das unmittelbar
bei Plettenberg Bay an der Garden Route
und ca. 600 km von Kapstadt entfernt ist.
dolphin-view.ch.
Nachdem ich 2020 coronabedingt den
bereits gebuchten und bezahlten Edelweissflug verschieben musste – das Angebot von Edelweiss war, entweder Geld
zurück, oder kostenlose Umbuchung auf
2021, welche bis Ende 2021 eingelöst
werden musste – war ich guter Dinge,
da ich die zweite Option gewählt hatte.
Die Reise um ein Jahr verschieben, dann
ist Corona sicher schon weit weg, dachte
ich mir. Doch dann kam im Oktober 2021
«Omikron», die Grenzen wurden abermals
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geschlossen und Südafrika kam sogar auf
die Liste! Die Enttäuschung war so gross,
dass ich den wieder abgesagten Flug nicht
nochmals verschieben wollte und das Geld
zurückgefordert habe. Meine lang ersehnte Südafrikareise habe ich auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch dann wurde im
Dezember 2021 bekannt, dass die Zahl der
Ansteckungen rapide zurückging und viele
Massnahmen wurden innert kürzester
Zeit aufgehoben.
Kurz entschlossen rief ich über die Weihnachtstage bei Eveline und Mario an und
hatte Glück. Das Zimmer mit Meersicht
war frei und so buchte ich ohne lange zu
überlegen den Flug. Am 15. Januar 2022
war es dann endlich so weit. Ich konnte,
nach einem negativen PCR Test, in einem
zu 3/4 leeren Flugzeug nach Kapstadt fliegen, wo ich umsteigen musste. Ein klappriges, lautes Propellerflugzeug flog mich
direkt nach Plettenberg Bay. Der Flug war
einmalig. Eher ein Panoramarundflug, auf
nur 3000m Höhe, der Garden Route entlang.
Während den nächsten zwei Wochen
habe ich mich wie im Traum gefühlt.
Ausserordentlich nette Gastgeber und
das Haus direkt am Meer, hinter Dünen
an einem weiten, langen herrlichen Sandstrand. Ich verbrachte dort Stunden, habe
in die Weite geschaut und konnte Wale,
Delfine und Robben beobachten und ich
habe lange Spaziergänge am Wasser gemacht.
Ich konnte fast täglich Ausflüge machen.
Eine Safari in den «Addo Elephant Park»,
welcher im «Tsitsikamma National Park»
liegt, einen Besuch im «Monkeyland» und
im «Birds of Eden» oder im schönen Plettenberg Bay shoppen, einfach herrlich.
Langeweile kam nie auf.
Schweren Herzens musste ich nach zwei
Wochen meine Koffer wieder packen. Es
ging mit einem einstündigen Flug über Ge-

orge, zurück nach Kapstadt. Die Edelweiss
flog mich, in einem zur Hälfte leeren Flugzeug, in die Schweiz.

Eveline und Mario Piaz leben seit 2017
in Plett. Sie sind Schweizer, die ausgewandert sind und es überaus schätzen, dass
sie an einem solch schönen Ort leben. Sie
sagen, sie hätten es noch keine Minute bereut, dass sie diesen Schritt gewagt haben.
Ich hatte vor 30 Jahren mit ihnen bei
COS in Dättwil gearbeitet, habe sie kaum
gekannt, doch mir wurde erzählt, dass sie
nach Südafrika ausgewandert sind und
dort in ihrem Haus ein Bed und Breakfast
mit zwei Zimmern betreiben.
Südafrika war schon lange mein geheimer Reisewunsch. Ich war schon zweimal
in Namibia. Afrika hat mich total überrascht und ich habe mich in diesen Kontinent verliebt. Ich wiederhole meine Ferien
bei Eveline und Mario nächsten Winter,
danach möchte ich noch gerne nach
Tanzania, Sambia oder Botswana.
Text und Fotos: Margot Merkli
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Wiedereröffnung des Jugendraums
Am 1. Juli wurde der frisch renovierte Jugendraum offiziell wiedereröffnet und
steht ab sofort zur Verfügung. Elias und seine Freunde haben sich selbstständig
um die Renovationsarbeiten gekümmert. (Bild rechts)
Wir streamen live aus unserem neuen Studium in der Anlaufstelle an der
Dorfstrasse 1 (Bild links) über Themen,
welche Jugendliche betreffen: Sexualität, Schnuppern, Berufsbilder, Konsum,
Schulden und vieles mehr.
Die Folgen werden auf der Plattform
Instagram und Youtube ausgestrahlt
und sind für jedermann zugänglich.
Schaut vorbei.
Eure Jugendarbeitenden

Weiter startet nach den Sommerferien
ein neues Projekt der Jugendarbeit Fislisbach. Im Bereich der digitalen Medien
soll mit Hilfe der Jugendlichen ein neues
Format entstehen.

Simon Staudenmann & Katarina Barnjak (Text und Fotos)

Sie sind in den Ferien und Ihre Katze
muss gefüttert werden? Der Garten
muss gemäht oder der Keller ausgeräumt werden? Die Jugendlichen sind
immer froh um eine Jobmöglichkeit.
Melden Sie sich von Mittwoch bis Freitag
bei der Jugendarbeit unter der Nummer
056 470 23 70 oder buchen Sie unter:
www.smalljobs.ch
Oder auch, wenn ihr einen Job anbietet.

Wohngemeinschaft Novatio an der Dorfstrasse
Die Stiftung «Wendepunkt» wird ab August in Fislisbach das aktuelle Angebot
«Betreutes Wohnen» mit der Wohngemeinschaft «Novatio» um 12 Wohnplätze
in Zweier-, Dreier- und Vierer-Wohneinheiten erweitern.
Die Anlage mit den modernen Wohnungen ist ein Neubau und befindet sich
an ruhiger Lage in der Nähe des Dorfzentrums. Das Angebot richtet sich an
Frauen und Männer, die mit fachlicher
Unterstützung an ihrer Lebenssituation
arbeiten wollen.
Ab August erweitert die Stiftung
«Wendepunkt» ihr aktuelles Angebot
der heute bestehenden 51 Plätze in den
Wohngemeinschaften «Domicilio» in
Muhen, «Shalom» in Buchs und «Castello» in Frick um weitere 12 Wohnplätze
in Fislisbach.
«Novatio» ist lateinisch und bedeutet
Erneuerung. «Wir wünschen uns, dass
die zukünftigen Bewohnerinnen und
Bewohner in der Wohngemeinschaft
Novatio einen Wendepunkt erfahren,
indem sie in ihrem Denken, Fühlen,
Handeln, und vielleicht sogar in ihrer
Identität, Erneuerung finden», schreibt
Wendepunkt in ihrer Medienmitteilung.
Die vollständige Medienmitteilung wur-

de uns zur Verfügung gestellt und kann
auf unserer homepage: fislisbacher-zitig.ch eingesehen werden.
Mit «Wendepunkt» erleben Menschen einen Wendepunkt. Für diese Vision setzt sich die Stiftung seit bald 30
Jahren ein. Das Betreuungsangebot im
Wohnen besteht aus Unterstützung im
Trainieren der Wohn- und Alltagskompetenzen sowie interdisziplinärer Zusammenarbeit mit externen Fachstellen
und Arbeitgebern.
Ziel ist die soziale und berufliche Integration. Das Angebot richtet sich an
Frauen und Männer, die suchtmittelfrei
leben und mit fachlicher Unterstützung
an ihrer Lebenssituation arbeiten wollen. Mit zunehmender Selbstverantwortung werden sie befähigt, ein möglichst
eigenständiges Leben zu führen.
Es handelt sich um ein sozialpädagogisch geführtes Wohnen mit externen
Arbeitsplätzen und externer therapeutischer Begleitung.
Marco Lingg

Stiftung Wendepunkt
Schlüsselring 10
5037 Muhen
062 737 55 80
info@wende.ch
wende.ch

Ab August sind die Wohnungen einzugsbereit
Foto: Bele Architekten
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News aus der Gemeinde
Jungbürgerfeier 2022
Die Jungbürgerinnen und Jungbürger des Jahrganges
2004 aus den Gemeinden Oberrohrdorf und Fislisbach
wurden am 29. April zum sportlichen Event ins «Prestige Bowling» in Bremgarten eingeladen. Ein Abendessen
rundete die Feier ab.
Als sportliche Events standen Lasertag und Bowling
auf dem Programm. Nachdem die Teilnehmenden vor
dem Gemeindehaus vom Gemeinderat und -schreiber
begrüsst wurden, fuhren sie mit einer Extra-Postautofahrt nach Bremgarten. Nach vorgänginger Instruktion,
ausgestattet mit einer farbigen Weste und Laserwaffe,
wurden die Jugendlichen in zwei Teams aufgeteilt. Die
erste Runde war zum Aufwärmen und spätestens ab
Runde 2 kannten sich alle bestens mit den Regeln aus
und das Spiel wurde hitzig. Wer sich fürs Bowling angemeldet hatte, konnte, ebenfalls nach kurzer Instruktion,
loslegen. Auf zwei Bahnen verteilt spielten die JungbürgerInnen sowie die Gemeinderäte um den ersten Platz.
Erstellung eines neuen Spielplatzes in der Schulanlage Leematten

fislisbach.ch

Nach den sportlichen Aktivitäten ging es
zum gemütlichen Teil über. Vor dem Essen
ergriff der Oberrohrdorfer Gemeindeammann, Thomas Heimgartner, das Wort. Er
gab einen kurzen Überblick zum Eintritt in
die Erwachsenenwelt und animierte die
Jugendlichen sich mit politischen Themen
auseinanderzusetzen sowie sich an Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen.
Beim anschliessenden Burger-Essen
wurde viel diskutiert und neue Bekanntschaften geschlossen.

Am 3. Mai wurde für die siebte Kindergartenabteilung hinter dem Schulhaus Leematten III auf einer
Fläche von rund 200 m2 ein zusätzlicher Spielplatz

erstellt. Die Kinder haben den vom Bauamt, dem Forstbetrieb Wiss AG sowie
dem Hauswart mit vereinten Kräften
und in nur einem Tag errichteten, Spielplatz bereits entdeckt und eingeweiht.
Während den Sommerferien werden
im Schulhaus Leematten III für die Einrichtung der zusätzlichen Kindergartenabteilung entsprechende Umbauarbeiten stattfinden. Unter anderem
wird eine Trennwand eingebaut, die die
Kindergartenabteilung vom restlichen
Schulhausbetrieb abgrenzt.

Smart-Service-Portal – Aargauer Gemeinden und
Kanton gehen online
Der Kanton Aargau und 167 Gemeinden haben
ein gemeinsames digitales Angebot für die Aargauer
Bevölkerung geschaffen. Seit dem 24. März ist das
«Smart Service Portal» online. Hier können zahlreiche digitale Dienstleistungen der öffentlichen Hand

einfach und effizient über eine zentrale
Anlaufstelle bezogen werden.
Das Portal ist ein Pionierprojekt und
wird ständig weiterentwickelt und ergänzt. Mit der kommenden Edition werden ab dem 3. Quartal 2022 die ersten
durchgängigen Services bereitgestellt.

Das neu lancierte Portal steht unter www.ag.ch/smartserviceportal oder auf unserer Gemeindewebsite, fislisbach.ch, zur Verfügung.
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News aus der Gemeinde
Leiterwechsel bei Bau und Planung
Nils King hat seine Stelle als Leiter der
Abteilung Bau und Planung per Ende September gekündigt. Er hat diese Funktion
zwei Jahre innegehabt und wird in der Privatwirtschaft eine neue Herausforderung
annehmen. Der Gemeinderat dankt Nils
King für seinen Einsatz für die Gemeinde
Fislisbach.
Als
Nachfolger
hat der Gemeinderat den bisherigen,
stellvertretenden
Leiter Bau und Planung, Roger Kamer
ernannt. Er ist seit
dem 1. August 2011
in der Gemeinde
Fislisbach tätig und wird die neue Funktion
per 1. Oktober antreten. Die Stelle des
Stv.-Leiters Bau und Planung mit Fachfunktion Hochbau wird ausgeschrieben.
Ukraine-Schutzsuchende
Die Gemeinde sucht zusätzliche Unterkünfte
Für die Unterbringung der ukrainischen
Schutzsuchenden sucht die Gemeinde
weitere Unterkünfte. Die Bevölkerung
wird gebeten, Unterbringungsmöglichkeiten (Mindestdauer 3 Monate) der Gemeinde zu melden, falls Schutzsuchende in
privaten Haushalten oder leerstehenden
Wohnungen/Liegenschaften aufgenommen werden können. Für die Unterkunftsmeldung steht auf der Gemeindewebsite
fislisbach.ch/aktuelles ein Anmeldeformular zur Verfügung.

Gratulation
Chiara Gambino,
Rütihof
und
Vanessa Schmidt,
Niederrohrdorf,
haben ihre dreijährige
Ausbildung zur Kauffrau
EFZ in der Gemeindever wal tung erfolgreich
abgeschlossen.
Die Geschäftsleitung und das
Gemeindepersonal gratulieren den zwei
jungen Berufsfrauen zum Erhalt des
Fähigkeitsausweises und wünschen ihnen für den weiteren beruflichen Werdegang und für die Zukunft alles Gute.

Baden Regio auf fünf Routen
Fislisbach auf Route 3
Baden Regio bietet zum Jubiläum für
das ganze Jahr 2022 eine Jubiläumswanderung. Auf fünf Routen werden in allen Baden Regio-Gemeinden über 120
Hotspots von besonderem Interesse für
die Bevölkerung beschrieben und nähergebracht. Anhand der Routen lässt
sich die Region mit ihren vielfältigen
Örtlichkeiten erleben und erkunden.

fislisbach.ch

Neue Berufslernende
Am 8. August werden Elin Linz, Wettingen, und Noël Beyeler, Niederrohrdorf, in
der Gemeindeverwaltung ihre Ausbildung
zur Kauffrau bzw. Kaufmann EFZ antreten.
Geschäftsleitung und Personal heissen die
angehenden Berufsleute herzlich willkommen und freuen sich auf eine spannende
und lehrreiche Zusammenarbeit.
2 Lehrstellen «Kaufleute EFZ» per August
2023 in der Gemeindeverwaltung zu besetzen
Gesucht sind aufgeweckte Bezirksoder Sekundarschüler/innen, welche
kontaktfreudig, engagiert und wissbegierig sind, gerne am PC arbeiten und
angenehme Umgangsformen haben.
Die Bewerbungsunterlagen sind bis
5. August 2022 der Gemeindekanzlei Fislisbach einzureichen.
Route 3 – Reusstal Ost
Stetten — Remetschwil — Oberrohrdorf — Niederrohrdorf — Fislisbach —
Baden
Geniessen Sie das Reusstal Ost von Stetten aus während dreieinhalb Stunden
bis nach Baden. Die sechs Gemeinden
gewähren Ihnen Einblicke zu insgesamt
24 Hotspots.
baden-regio.ch/jubilaeumsrouten

Alle Beiträge und Fotos sind von der Gemeinde Fislisbach zur Verfügung gestellt
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Sommer-Tortillas

von Marco Lingg

Laut einer Legende wurde das spanische Nationalgericht bereits im 19. Jahrhundert von einer Bäuerin in Navarra
erfunden. Auf ihrem Hof gastierte ein hoher Kriegsgeneral, dem sie ein Essen zubereiten musste. Ausser Eiern, Kartoffeln und Zwiebeln hatte sie keine Lebensmittel und so zauberte sie aus diesen Zutaten die erste Tortilla Spaniens.
Heute gibt es mehr Tortilla-Variationen auf der ganzen Welt, als spanische Generäle und sie bestehen aus den unterschiedlichsten Zutaten. Eines haben sie alle dennoch gemeinsam – die Eier.

Rezept für Quicheform Ø 28cm
Dauer inkl. Backzeit 50 min
Zutaten:
• ca. 400g Kartoffeln
• 2 Schalotten
• ca. 1 ½ Knoblauchzehen
• ca. 200g gelbe oder rote Peperoni
• 1 gelbe Peperoni
• 150g Zucchini
• 250g Champignons (möglichst kleine)
• ca. 2 ½ EL Olivenöl
• Salz, Pfeffer
• etwas Thymian

Guss:
• 7 Eier (Größe M)
• 150g Crème fraîche
• 4 EL Milch
• 250g Kirschtomaten
• Salz, Pfeffer
• etwas Thymian

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Schalotten und Knoblauch
abziehen und in feine Würfel schneiden.
Peperoni putzen und in Rauten schneiden. Zucchini waschen, längs vierteln und
in etwa 1 cm breite Scheiben schneiden.
Champignons putzen. Kleine Pilze ganz lassen, grössere halbieren oder vierteln. Quiche-/Pieform fetten.
Backofen vorheizen. Ober-/Unterhitze
etwa 180 °C/Heissluft etwa 160 °C
2. Olivenöl in einer grossen, beschichteten Pfanne erhitzen. Kartoffeln und Gemüse (ausser Pilze) in die Pfanne geben und
bei mittlerer Hitze unter mehrmaligem
Wenden etwa 10 min anbraten. Nach 5
min die Pilze hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer
und Thymian würzen. Die Kartoffel-Gemüse-Mischung gleichmässig in der Quicheform verteilen.

3. Eier mit Crème fraîche und Milch verschlagen und mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Den Guss über dem Gemüse
verteilen. Die Tomaten waschen, halbieren und mit der Wölbung nach oben auf
der Tortilla verteilen.
Form auf dem Rost in den Backofen
schieben. Einschub: unteres Drittel. Backzeit ca. 40 min.

www.oetker.de/rezepte/r/sommer-tortilla

Bei den Zutaten hat man die freie Wahl. Je
nach Saison kann man andere Gemüsesorten nehmen. Die Tortilla kann auch kalt gegessen werden und passt super zu einem
sommerlichen Salat oder als Bestandteil zu
verschiedenen Tapas.

Was der Garten im Sommer braucht
Die ersten Blüten des
Lavendels oder der
Salvia sind verblüht.
Jetzt ist es höchste
Zeit diese abzuschneivon Martina Ernst
den, damit die neuen
nachwachsen können. Ganz viele Stauden blühen zweimal.
Im Juli bis August sollte man die zweite
Düngung vornehmen, damit die Pflanze
nochmals schön gedeihen kann. Die Pflanze hat die vorhandene Energie verbraucht
und freut sich auf eine weitere Düngung
im Sommer, damit es bis zum Herbst
reicht. Aber Achtung: eine Über- oder
Unterversorgung führt zu einer erhöhten
Anfälligkeit von Krankheiten oder Wachstumsstörungen. Der richtige Dünger ist
abhängig von der Pflanze und stärkt diese.
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Krüger Gartenschere

Foto: google.ch

Entsorgen Sie täglich Kaffeesatz? Machen Sie das nicht, denn Kaffeesatz ist
ein guter Dünger für den sauren Boden.
Hortensien, Rhododendren oder Blaubeeren lieben ihn als Dünger. Darüber hinaus
werden Regenwürmer angelockt, diese
haben den Kaffeesatz gerne und lockern
gleichzeitig für Sie im Beet die Erde auf.
Oder gebrauchte Teebeutel. Die können
eine Weile in eine Giesskanne gegeben
werden, das Wasser wirkt dann ähnlich

wie ein Dünger. Alle Kübel- und Freilandpflanzen haben das Teewasser gerne.
Wenn Sie normalen Dünger streuen,
müssen Sie ihn danach eingiessen. Liegt
er nur auf der Erde, passiert nichts. Er
braucht die Nässe, damit er die Nährstoffe abgeben kann. Den Rasen unbedingt
am Abend oder Morgen giessen, tagsüber
verbrennt er Ihnen sonst. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit!

Foto: google.ch
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Von der Büroklammer bis zur Partydeko
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Der 1. Juli 2020 war sicherlich nicht der optimalste Zeitpunkt, um ein Ge- und in ruhiger Atmosphäre von einer
schäft zu übernehmen. Livia Brunschwiler, ehemalige Staubli, hat den Schritt kompetenten Detailhandelsfachfrau
gewagt und führt mit ihrer neuen Crew bereits seit zwei Jahren erfolgreich vollumfänglich beraten.
die Papeterie Calmart AG.
«Ich habe noch so einige Ideen im
Kopf», zwinkert Brunschwiler. Sie und
aufbauend und ihr 8-köpfiges Team leben den Leitsatz:
«Mehr als nur Kunde. Sie liegen uns am
motivierend.»
Die Kundschaft Herzen.»
schätzt die komYvonne Parolini-Tsiros
petente
Beratung und die
grosse und vielfältige Auswahl
in der Papeterie.
Serviceleistungen:
Brunschwiler
hat nebst abge•
Stempelanfertigung
schlossener Leh•
Ballonservice
•
Thek Beratung
re, Weiterbildung
•
Kopieren/Drucken
und Praxiserfah•
Binden
rung
während
•
Chem. Reinigung
2 ½ Jahre einen
Das Team der Papeterie Calmart ist für Sie bereit – kompetent und zuverlässig.
•
Laminieren
Foto: zVg Abstecher in die
•
Bücher einfassen
Welt des Künst•
Feuerwerk
«Ja, es war ein grosser Schritt für lerbedarfs gemacht, was zusätzliches,
mich», erklärt die heute 28jährige In- profundes Wissen in das Geschäft einhaberin. «Die Anfangszeit war schwie- bringt.
Gutes soll man so belassen, daher
rig. Wir waren im Lockdown und es
gab keine wirklich klare Regelung, was werden die bis anhin bekannten DienstPapeterie Calmart AG
wir überhaupt verkaufen dürfen.» Die leistungen beibehalten und durch neue
Badenerstrasse 1
Calmart Crew hat allen Widrigkeiten Angebote ergänzt, wie der Verkauf von
5442 Fislisbach
zum Trotz ihren Einstieg mit Bravour Sodafresh-Nachfüllflaschen. Sonderüberstanden. «Es kamen so tolle, po- verkäufe wie das Feuerwerk werden
056 493 77 55
papeterie@calmart.ch
sitive Reaktionen im Dorf», erklärt ebenfalls weitergeführt, ebenso die
www.calmart.ch
Brunschwiler weiter, «viele Leute ka- exklusive Kundenberatung beim Kauf
men in den Laden, nur um zu schauen eines Schultheks. Neu werden alle
Öffnungszeiten:
wer nun die neue Chefin ist und um mir Modelle in einem separaten Raum im
MO bis FR
8 bis 18.30 Uhr
viel Glück zu wünschen. Es war einfach Keller ausgestellt und nach TerminverSA 		
8 bis 16 Uhr
überwältigend und es ist immer noch einbarung werden die Kunden einzeln
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Zwei Reifen, sechs Sprossen und eine Schweizermeisterin
Cheyenne Wietlisbach ist Schweizermeisterin und Teilnehmerin an der
WM 2022 im Turnen mit dem Rhönrad. Eine Glanzleistung, zu der wir
der jungen Turnerin herzlich gratulieren. Ihre Mutter, Irène Wietlisbach,
ehemals Lang, wuchs in Fislisbach auf und Cheyenne ist nicht nur des
Berufes, sondern auch der Liebe wegen (ihr Schatz wohnt im Dorf) immer
wieder in Fislisbach anzutreffen. Ich habe ihr ein paar Fragen zu ihrem
sportlichen Werdegang gestellt.
Yvonne Parolini-Tsiros

Cheyenne Wietlisbach mit WM-Medaille. Bravo!

Liebe Cheyenne,
kannst du dich
kurz vorstellen?
Ich bin 17 Jahre
alt und wohne in
Stetten. Ich mache
momentan
eine KV-Lehre mit
Berufsmatur auf
der Raiffeisenbank
Rohrdorferberg –
Fislisbach.
Kannst du uns
ganz kurz erklären, was ein
Rhönrad ist und
seit wann es diese
Sportart gibt?
Das
Rhönrad
ist ein Sportgerät, bei welchem
Sprossen, Griffe
und
Brettsprossen mit zwei Reifen
verbunden
sind. In dem Rad
selbst turnt man
Elemente. Es gibt
3 Disziplinen: Gerade, Sprung und
Spirale. Bei der Gerade rollt man auf
beiden Reifen und
turnt Elemente mit
oder ohne Musik.
Foto: zVg Im Sprung springt

man auf das Rad und meistens mit Salto
wieder runter. In der Spirale ist man im
Querverhalt und turnt Elemente, während das Rad auf einem Reifen rollt. Die
Sportart wurde 1925 von Otto Feick in
Rhön, Deutschland erfunden.
Seit wann betreibst du diesen Sport und
wie bist du dazu gekommen?
Ich bin durch die Cousine meiner Mutter
auf diese Sportart gekommen. Ich durfte
mit ihr mitgehen und es mal ausprobieren.
Schlussendlich fing ich kurz darauf damit
an, dies war 2016. Vorher machte ich kurz
Ballett und rhythmische Sportgymnastik.
Braucht es eine Ausbildung und wie viel
trainierst du?
Man braucht keine Ausbildung für
das Rhönrad. Normalerweise trainiere
ich in der Woche 3-4x am Abend. In der
WM-Vorbereitung wurde es dann auch bis
zu 6x, da wir zusätzlich an den Wochenenden trainierten.
Du hast an den Weltmeisterschaften im
Mai in Dänemark einige Titel erkämpft.
Erstmal, herzliche Gratulation. Welche
Ränge / Titel sind das?
Danke vielmals. Im «all around» (alle
Disziplinen zusammengerechnet) wie
auch in der Einzeldisziplin Spirale wurde
ich 4. In der Gerade wurde ich 5. Und im
Sprung 2.
Eine Superleistung, bravo! Hast du vorher schon Auszeichnungen erhalten?
Ich hatte eine sehr erfolgreiche Saison
und konnte nicht nur einige Medaillen
sondern auch den Titel der Schweizermeisterin im Rhönrad erturnen.
Was sind deine Ziele, wie geht es weiter?
Da ich dieses Jahr volljährig werde,
wechsle ich die Kategorie und werde anfangen mit Musik zu turnen. Daher ist es
mein Ziel gut in die neue Saison zu starten.
Dazu wünschen wir Cheyenne viel Glück!
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Bunker: Zeitzeugen auf dem Heitersberg
Irgendwie passt das Thema gerade in die Zeit: Bunker. Der Heitersberg, beliebtes Naherholungsgebiet der angrenzenden Gemeinden, bietet Ansichtsobjekte. Die Erklärung dazu: Mehrere weisse Tafeln informieren seit 2021
Wanderer, welche über den Heitersberg marschieren, darüber, dass sie
einem Teil der einstigen Verteidigungslinie der Schweizer Armee aus dem
Zweiten Weltkrieg folgen.

Bunker bei Dättwil

Die Zeitzeugen aus Beton und Stahl
sind heute unübersehbar, viele jedenfalls. Wer darüber Genaueres wissen
möchte, kommt nicht um Josef Monn
herum, einen leidenschaftlichen HobbyHistoriker, der 25 Jahre lang Präsident
des Museumsvereins Bellikon war und
den Text der Informationstafeln verfasst hat.
Eine Tafel steht oberhalb des neuen
Hasenberg-Aussichtsturms am Wanderweg, eine weitere auf dem Höhenweg
oberhalb des Egelsees beim höchsten
Punkt des Heitersbergs (787 m). Denn,
unterhalb in der Böschung liegt ein
Bunker verborgen, der nicht zugänglich
ist. Die «Wehrbauten» entstanden um
1940 «unter Zeitdruck» und «erheblichem Baumaterialmangel.»*
«Die Limmatstellung zwischen
Zürich und Brugg war ein wichtiger Teil
der Verteidigungsstrategie von General Guisan gegen den Einmarsch von
Hitler-Deutschland in den Jahren 1939

16

bis 1945», ist auf den Tafeln
zu lesen. «Bis sich die Armee
Mitte 1940 ins Réduit, die Alpenfestung, zurückzog, war sie
ein bedeutendes Puzzleteil der
Schweizer Landesverteidigung»,
erklärte die Limmatzeitung vom
6.9.2014.
Von Dättwil bis zum Hasenberg
gehören zur Limmatlinie zwischen Brugg und Zürich sieben
Bunkerbauwerke «auf der Krete des Heitersbergs», die aber
nicht mehr alle sichtbar sind,
es sei denn, man weiss, wo sie sich im
Wald befinden. Längst nicht alle sind
so prominent wie «das Hauptwerk des
grossen Waldstützpunktes» der Limmatlinie bei der Passhöhe östlich von
Dättwil, das dort die Waldwegkreuzung
bewacht – mit insgesamt vier Bunkern.
«Die Unterstände auf dem Heitersberg
waren im Grunde Beobachtungspunkte
ins Limmattal hinab. Eigentliche Feuerleitstellen für die Artillerie, die u.a. im
Reusstal stationiert war», erklärte Josef
Monn.*
Insgesamt sind allein im Aargau 2500
wie auch immer geartete Festungswerke inventarisiert – Bunker, Panzersperren, Unterstände, Artilleriestellungen
usw. –, in der ganzen Schweiz sind es
rund 13’000. «Es kommt eine Hochachtung vor den Wehrmännern auf, die in
dem kurzen Zeitraum von September
1939 bis Juli 1940, in knapp zehn Monaten also, ein solches Verteidigungssystem geplant und gebaut haben»,

Der Panoramaweg
Die Info-Tafeln zur «Limmatstellung
im 2. Weltkrieg» auf dem Heitersberg
hängen eng mit dem Hasenbergturm
zusammen. Sein Bau und die Einweihung am 31. Juli 2021 an einem Standort, der allerdings keinen Blick ins
Reusstal und in den Jura erlaubt, hatte
Josef Monn bereits bei der Planung
beanstandet. Gemeindeammann Peter Spring von Widen entkräftete seine Einwendungen mit der Idee eines
Panoramawegs um den Hasenberg
herum, der diesen Blick Richtung Jura
und Alpen erlauben soll, was wiederum den Initianten für die Errichtung
von Informationen zur Limmatstellung
und die Anwesenheit der internierten
Polen bewog. Auch die Panorama-Tafeln oberhalb Bellikons erlauben die
Identifikation von Landschaftsmarken
und Berggipfeln, die von dort zu erkennen sind. Ausser diesen insgesamt
fünf Tafeln sind auch Gedenksteine
(«Polensteine») zu entdecken, die daran erinnern, dass viele Wege im Zusammenhang mit den Festungsbauten
der Armee von internierten Polen und
Hilfsdiensttruppen erstellt worden
sind.
schreibt Oberst i Gst (im Generalstab,
Anm. d. Red.) a.D. Eugen Erni im Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft
(Band CCXII, Zürich 2020) zum Thema
«Die mobile Artillerie der Schweizer Armee in der Armeestellung 1939-1940»
in seinem Schlusswort. Dem ist nichts
hinzuzufügen.
Text und Foto: Hans-Peter Steiner

* Viel Aufschluss gibt das Buch «Die
Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg»,
Baden-Verlag, 1997.
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Vorteil TCF: Frischer Wind im Tennisclub Esp Fislisbach
Neuer Präsident, erneuerter Vorstand, neuer Clubtrainer und sportliche Er- schaften im Spätsommer sind ein weitefolge: Im Tennisclub Esp Fislisbach herrscht Aufbruchsstimmung.
res sportliches und geselliges Highlight.
der Region. In diesem Frühjahr hat sich
der seit 1984 bestehende Verein neuen
Schub gegeben. Nach einer mehrjährigen Übergangszeit ist der achtköpfige
Vorstand wieder komplett. Mit dem
neuen Präsidenten Michael Oser dürfen sich die Clubmitglieder auf frischen
Wind und viele neue Ideen freuen. So
will der Club in den nächsten Jahren die
Plätze erneuern und für den Winter eine
Traglufthalle installieren.
Sportlicher Erfolg: Die Jungseniorinnen haben den
Für sportlich Ambitionierte hat der
Klassenerhalt in der NLC sichergestellt (v.l.n.r.:
Myriam Burkhart, Christine Hefti, Natalie Mathys, TCF schon heute viel zu bieten. InsgeSimone Oser und Nadine Huber;
Foto: zVg) samt sechs Mannschaften kämpfen im
Interclub, den gesamtschweizerischen
Vier idyllisch am Waldrand gelegene Tennismeisterschaften. Und dies mit
Sandplätze, ein gemütliches Clubhaus einigem Erfolg. So haben die Jungseniound viele sportliche und gesellige Anlässe. rinnen den Klassenerhalt in der NatioDer Tennisclub Esp Fislisbach ist für Ten- nalliga C, der dritthöchsten nationalen
nis-Interessierte die erste Adresse in Kategorie, geschafft. Die Clubmeister-

Spiel, Satz und Sieg für alle
Im Tennisclub Esp Fislisbach kommen alle
auf ihre Kosten, Junioren, Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene. Der neue Clubtrainer Nico Janella begeistert Kids und ihre
Eltern. Das Angebot umfasst verschiedene
Kinder- und Jugendkurse sowie Gruppenund Privatkurse für Erwachsene jeder Spielstärke. Übrigens: Ab 1. August gibt es für nur
CHF 100 ein Schnupperabo für die Mitgliedschaft im TC Esp Fislisbach, das bis zum Ende
der Saison (ca. Mitte Oktober) gültig ist.
Martin Stutz

Interessiert?
Für mehr Infos über den Club und
zum Gratis-Einstiegstag unter:
info@tcfislisbach.ch.
Wir freuen uns auf dich!
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Glosse

Sparen und so
Glosse von Hans-Peter Steiner

Im Aeropuerto de Valencia habe ich
offenbar im dortigen «Fashion Place»
zwei Shirts gekauft, für je 79.95 Euro.
Das war am 22. Januar 2020. Der Beweis: Der Kassenzettel in einem der
Hemden, das noch ordnungsgemäss
zusammengelegt und mit Nadeln fixiert
im Hemdenstapel im Schrank ruhte. Zuunterst.
M e i n e
Lebensabschnit tspar tnerin wedelte
damit – also
mit dem Kassenzettel – als
sie mal wieder
räumte, unter
meiner Nase
herum. «Und?
Willst Du das
nicht endlich
mal anziehen?
Es ist doch
hübsch. Und
überhaupt, da ist auch noch ein teures
weisses Langarm, das ich Dir vor zehn
Jahren (ungelogen!) gekauft habe. Da ist
schon der Gilb drin! Trotz Verpackung!»
Sie war sichtlich verärgert. «Ich habe
Dir das schon zehnmal gesagt!» Einmal
pro Jahr, dachte ich. Ich hatte nur lahme
Entschuldigungen parat. «Ich bin halt
kein Weisse-Hemden-Typ... Ausserdem
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hat mir letztens eine Bekannte verraten, dass man den Gilb mit Javelwasser...» «Welche Bekannte?» Ihre Augen
funkelten.
«Und was ist mit diesem dunklen Anzug? Mit Preisschild, wohlgemerkt.» Ich:
«Nun, ich habe etwas zugenommen.»
«Dann nimm ab! Oder bring ihn in die
Kleidersammlung!» «Das», sagte ich,
«geht gar nicht. Ich passe ja vielleicht
mal wieder rein.» Meine Lebensabschnittspartnerin verdrehte die Augen.
«Der ist total aus der Mode!» Ich kann
ja auch nix dafür, dass ich fünfzigprozentiger Schwabe bin und die Eigenschaft
des Sparens hundertprozentig vererbt
bekam.

Ich erinnere mich: als einmal der
Kühlschrank eines Wochenendes nichts
Rechtes hergab («Du kannst ja auch
mal einkaufen», hatte es geheissen)
entdeckte sie eine Büchse weisser Bohnen in roter Sosse. Die hatte ich noch
aus dem Studium (vor 40 Jahren) über

zahlreiche Umzüge herübergerettet. Sie
gehörte quasi zum Inventar jedes Kühlschranks meines Lebens. «Ist doch toll;
die kann man doch noch essen», sagte
ich. «Du vielleicht», sagte sie. «Mit diesem Rotwein, einem 96er Trollinger aus
dem Neckartal bei Heilbronn (kennen
Sie?), das würde doch passen!» Ich vermeinte Ironie zu spüren. Den Wein hatte ich einst geschenkt bekommen, also
hatte er ja nicht mal was gekostet. Weshalb ich ihn aufgehoben hatte, für ein
gediegenes Abendessen mit Freunden
vielleicht. Es blieb jedoch beim «vielleicht». Keine Freunde.
Ich schlüpfte also in das zwei Jahre
junge, also fast neue, hübsche spanische
Blümchenmusterhemd,
das zum Frühsommer passte, und meinte, obwohl ich
mich kaum traute: «Sollen
wir nicht doch mal meine
Bergstiefel zum Besohlen bringen?» Sie: «Wieso
wir?» Ich hatte sie einmal
getragen und Blasen an der
rechten Ferse erlitten. Seitdem, also seit fünf Jahren
oder so, überdauerten sie,
quasi nagelneu, die Zeiten
im Schrank und entledigten sich allmählich ihrer Stollenprofilsohle, deren Verbindung zum Schuh sich
aufzulösen begann. Die Garantie, dachte ich, dürfte wohl durch sein... Und das
mit dem Sparen muss ich wohl mal neu
überdenken.
Text und Fotos: Hans-Peter Steiner
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Unterhaltung pur mit der Musik Fislisbach
Die Mehrzweckhalle Leematten war am 6. und 7. Mai gefüllt mit Klängen und Düften. Vor und nach dem Konzert von Gesprächen des Publikums und Düften feiner Verköstigungen aus der Küche, später dann von
Noten, gespielt von 42 Musiker*innen auf der Bühne.
Der Auftakt zum Konzert begann bereits voller rhythmischer
Power. Die Schüler des Perkussions-Kurses der Musikschule,
unter Leitung von Christoph
Bolliger, boten anfangs im Dunkeln mit leuchtenden Drumsticks
einen tollen Einstieg.
10 Lieder und mehrere vom
Publikum geforderte Zugaben
füllten das Abendprogramm. Die
Moderation teilten sich Anne
Nelissen, Präsidentin, Martin
Wäger, Vorstand und Urs Heri,
Dirigent.
Ein abwechslungsreiches Liedergut und mehrere eindrucks-

Beratung
Marktwertschätzung
Verkauf

volle Soli-Einlagen liessen den Abend
wie im Flug vergehen. Dazwischen wurde auch auf die vielen Ehrungen aufmerksam gemacht, welche einige Mitglieder dieses Jahr feiern dürfen. Allen
voran sei erwähnt, dass Sepp Vogler für
60 Jahre aktives Musizieren geehrt wurde.
Ein wiederum gelungenes Jahreskonzert.
Yvonne Parolini-Tsiros

Nächste Konzerte:
Mittwoch, 24.8. Konzert Alterszentrum
Samstag, 29.10. Jubilarenkonzert
Sonntag, 6.11. Totengedenkfeier
Samstag, 3.12. Kirchenkonzert in
		
Luzern
Sonntag, 4.12. Kirchenkonzert in
		
Fislisbach
Detaillierte Infos unter:
musik-fislisbach.ch

Immobilie
zu verkaufen?

Treuhand und
Immobilien

filexis.ch info@filexis.ch 056 483 00 60
Schulhausweg 10 5442 Fislisbach
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«Musik ist eine gute menschliche Investition»
Die Musiklegende Pepe Lienhard geht mit BigBand und sieben
Sängerinnen und Sänger auf grosse Schweizer Tournee mit
«Music was my first love». Im Interview zeigt er sich dankbar,
zuversichtlich, obwohl ihn auch etwas wütend machen kann.
Interview von Urs Heinz Aerni mit Pepe Lienhard©

mehr auf die
Gasse wie
früher, das
erlaubt das
Alter natürlich nicht.
Solange die
Gesundheit
mitmacht
und die Leute
unsere
Musik hören
möchten,
mache ich
mit Freude
weiter.

Sie gelten als eine lebende Legende
der Schweizer Musikgeschichte. Ist
das ein Kompliment?
Es ehrt mich natürlich schon, aber in
der Regel gehören Legenden eher der
Vergangenheit an und ich bin definitiv
noch aktiv, stecke voller Pläne und Tatendrang.
Sie waren 37 Jahre Orchesterleiter von Udo Jürgens, spielten mit
Stars zusammen wie Frank Sinatra,
Whitney Housten oder Quincy Jones.
Und auch heute stehen viele Konzerttermine an, auch in Orten wie
Affoltern am Albis, Cham, Thun oder
Luzern. Ganz unter uns: verspüren Sie
auch mal Ermüdungserscheinungen?
Ehrlich gesagt stehe ich immer noch
ausgesprochen gerne auf der Bühne
und es ist für mich keine Belastung
heute hier und morgen da zu spielen. Nach den Konzerten geht es nicht
20

Sie
erlebten als Musiker auch
einen grossen Wandel
in der Art,
wie Musik konsumiert wird, von der
Schallplatte bis zum digitalen Streamen. Verändert das auch unser Verhältnis zum bewussten Musikhören?
Ja, ich denke schon, dass sich das
Musikhören wandelt. Manchmal habe
ich das Gefühl, dass Musik auf digitalen Hörsystemen mit dem Daumen
beliebig rauf und runter geschoben
wird. Die jüngeren Generationen hören kaum mehr längere Musikstücke
oder schauen zum Musikhören noch
was anderes auf dem Handy an. Zu
meinem 75. Geburtstag haben wir ein
Streaming-Konzert aus dem Theater
Rigiblick gemacht. Die Crew, die das
Konzert technisch begleitet hat, war
völlig überrascht, wie viele Menschen
das ganze Konzert, über eine Stunde,
durchgehend geschaut haben.
Ein Ausnahmeerlebnis also?
Ja, das erleben die sonst nicht so. Da

wird rein und rausgezappt. Gleichzeitig gibt es auch wieder einen Trend hin
zur Schallplatte, doch bleibt dies wohl
eine Nische. CDs hört ja auch kaum
noch wer – entsprechend haben wir
unsere neue CD «Music was my first
love» mit einem Download-Code versehen.
Und, wie hören Sie?
Ich für mich höre nach wie vor
Schallplatten und CDs. Zuhause lasse
ich mich auch nicht den ganzen Tag
von Musik berieseln. Ich höre und geniesse sie sehr bewusst.
Wie oft denken Sie auch mit etwas
Sehnsucht an die gute alte Zeit, wie
damals mit dem Hit «Swiss Lady»
oder die Tourneen mit Udo Jürgens?
Natürlich sind dies einmalige Erinnerungen und ich denke mit viel Freude
und vor allem Dankbarkeit daran zurück. Im Sextett waren wir jung und
ungebunden. Spielten elf Monate im
Jahr. Ich fuhr zweimal im Jahr nach
Hause und wechselte die Sommer –
oder Wintergarderobe.
Wir leben grad in einer komplizierten und unschönen Welt. Wie und wo
könnten wir mit der Musik noch mehr
Gutes tun?
Musik verbindet, tröstet, beschwingt. Sie hat in schlimmsten Zeiten stets grosse Wichtigkeit. Sie darf
nie aufhören zu spielen. Das dürfen
wir uns nie nehmen lassen. Wenn ich
zum Beispiel höre, dass in gewissen islamischen Ländern den Mädchen das
Singen verboten wird, macht mich das
fassungslos und auch wütend. Wir tun
gut daran, Kindern den Zugang zum
gemeinsamen Musizieren zu ermöglichen. Ich glaube das ist eine sehr gute,
menschliche Investition.
Sie scheinen in allen Musiksparten
zu Hause zu sein, von Schlager über
Swing und Jazz bis Pop. Welchen Radiosender schalten Sie beim Autofahren ein?
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Fortsetzung Interview mit Pepe Lienhard
Radio Swiss Jazz oder SRF1 – dies vor
allem kurz vor Mittag, wenn es ums
Essen geht!
Zu guter Letzt: Was man einem Fischer oder einem Jäger wünscht, ist
ja bekannt. Was dürfen wir Ihnen als
Musiker wünschen?
Eine erfolgreiche Tournee wäre ganz
wunderbar. Vielen Dank!

Seit über 50 Jahren steht Pepe Lienhard auf der Bühne in vielen Musikwelten wie von Eurovisions-Songcontest bis Montreux Jazz Festival, von
TV-Gala und Ländler-Juuzer. Er war
37 Jahre lang Orchesterleiter von Udo
Jürgens. Solomusiker, Bandleader,
Arrangeur, Talkmaster, Gastredner.
Er blickt zurück auf die Zusammenarbeit mit Superstars. Im Oktober geht
der Bandleader auf eine ganz beson-

dere, bereits ausgebuchte, Tournee
an Bord der Excellence Princess auf
dem Rein.
www.pepe-lienhard.ch
Lesen Sie weitere Interviews von Urs
Heinz Aerni auf unserer homepage:
fislisbacher-zitig.ch mit
- E. Schlumpf, GF Volière Mythenquai:
1.August Feuerwerk zum Leidwesen
der Vögel
- Karin Wenger, SRF Korrespondentin

Pedro Lenz und Max Lässer begeistern in Fislisbach

Pedro Lenz und Max Lässer

«Thai Curry und Bündner Nusstorte» – untermalt mit virtuoser Gitarrenmusik. Bereits mit der ersten
Geschichte fesselt der Oltner Schriftsteller Pedro Lenz das Fislisbacher
Publikum.
Seine Mundart-Texte sind mitten
aus dem Leben gegriffen und mit viel
Charme, spannender Wortakrobatik
und überraschenden Pointen verse-

Foto: zVg von KiF

hen. Pedro Lenz konfrontiert uns in
seinen Geschichten mit unterschiedlichen Themen und Lebenssituationen,
wie zum Beispiel «Silva- und Mondopunkte», «Bern und die Aare», «Astronaut aus Langenthal», «heimelig»
oder «Tierschutz und Tiernamen». Immer wieder erkennen wir uns entweder in seinen Geschichten wieder oder
können diese eigenen Erfahrungen zu-

ordnen. Max Lässer begeistert an der
Gitarre; der Musiker wechselt fast bei
jedem Text von Pedro Lenz auf eine
andere seiner zahlreichen Gitarren. Er
begleitet mit seiner jeweils passenden
Musik nicht nur die Geschichten, sondern zieht uns mit seinen grossartigen
Soloeinlagen in seinen Bann.
Die Aula der Fislisbacher Schule ist
sehr gut besetzt. Organisiert wurde
der Anlass von «Kultur in Fislisbach».
Deren Vertreter Silvère Dagelet hat
in den Kulturabend eingeleitet und
die beiden Künstler vorgestellt und
willkommen geheissen. Die von ihm
verteilten Vorschusslorbeeren haben
die beiden Künstler mit der anschliessenden Darbietung prompt zurückbezahlt. Zwei faszinierende Künstler –
der Besuch hat sich gelohnt!
Dies bestätigt auch das Publikum.
Mit einem langanhaltenden Schlussapplaus entlockt es dem Künstler-Duo
noch eine Zugabe: Pedro Lenz und Max
Lässer sorgen mit dem Thema «FestSchweiz» für ein weiteres Highlight.
Stephan Richner
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Internationaler Museumstag
Ortsmuseum Bellikon: EinzigARTig-er Museumstag
«dem
inspirierenden Dorf am
Heitersberg», deren 19 Repräsentantinnen
und
Repräsentanten
der Belliker Kunstszene die Altersspanne von 84
Jahren umfassen
und deren Themen Musik, Bilder und MultiArt
abdecken.
Claude Meier (Bass, links) und Stefan Keller (Bass-Querflöte)
Die
jüngste
Künstlerin, Lynn
Peter Gysi, Acryl-Künstler, Vizeprä- Suffolk (14), hat sich der Musik versident des Ortsmuseums Bellikon und schrieben und 2021 am Klavier am
Organisator der Vernissage zum Inter- Aargauer Musikwettbewerb den ersnationalen Museumstag am 15. Mai, ten Preis (lynn-suffolk.com) gewonnen,
strahlte ob des zahlreichen Publikums, der älteste, Walter Hauenstein (98),
das trotz oder gerade wegen des schö- zeigt Aquarelle mit Motiven rund um
nen Wetters im Museum an der Dorf- Bellikon. Kinderbuch-Autorinnen, Fotokünstler, ein Video-Editor, Maler*innen
strasse 6 aufgelaufen war.
«Wir haben viel Vielfalt in Bellikon», von Öl-, Acryl-, Glas- oder Salzbildern,
meinte er stolz und verwies auf «eine um nur einige zu nennen, präsentieren
ganze Fülle von neuen Künstlern» aus eine Auswahl ihrer Werke, die man sich
Blick ins Reusskraftwerksmuseum in Bremgarten

Anblick von aussen, Welle mit Riemenantrieb vor dem Museum
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«Lass uns doch noch nach
Bremgarten fahren, dort gibt
es jede volle Stunde eine Führung durchs Museum Reusskraftwerk auf dem Inseli»,
meinte meine total informierte Lebensabschnittspartnerin
am Museumstag, nachdem
wir gerade die Vernissage
im Belliker Ortsmuseum besucht hatten. «Warum nicht?
Technik pur, und erneuerbare
Energie ist ja sowieso grade
in», stimmte ich zu.

ansehen sollte, denn die Ausstellung ist
jeden ersten Montag des Monats von
17 bis 19 Uhr zu besichtigen.
Die Vernissage bot allerdings nicht
einzig Bilder an der Wand, sondern «ein
Erlebnis für alle Sinne», wozu eine filmische Darbietung «Die demokratischste
Show der Schweiz – Swissmade (1988)»
ebenso gehörte wie Intermezzi der Berufsmusiker Stefan Keller (Querflöte)
und Claude Meier (Bass). Und natürlich
kulinarische Genüsse, die an einer Vernissage ja nicht fehlen dürfen, offeriert
von Freiwilligen des Museumsvereins.
Jüngste Kunstbegeisterte konnten sich
auf dem ehemaligen Schulhof kreativ
austoben und mit Pinsel und Farbe aus
einem Baumstamm ein buntes Monster
gestalten.
Daniel P. Schmid, der Präsident des
Ortsmuseum Bellikon, konstatierte:
«Es gibt ja eine ganze Reihe Museen
am Rohrdorfer Berg. Wir sind die zwar
letzte Gemeinde im Bezirk Baden, aber
eigentlich mehr nach Bremgarten orientiert. Wir sollten indes jedes dieser
Museen als Teil eines grossen Ganzen
betrachten.»
Text und Foto: Hans-Peter Steiner

Ein regelrechter Kultursonntag versprach das zu werden. Das altehrwürdige Kraftwerk auf der vorgelagerten Insel
am westlichen Brückenkopf, das dazu
errichtet wurde, den Bremgartern Licht
zu spenden, gehört der AEW Energie AG.
Heute dient es nur noch dazu, neugierige Menschen mit über 100 Jahre alter Stromtechnologie zu beeindrucken.
«Die Erfindung des elektrischen Lichts
war der Auslöser für den Bau dieses
Kraftwerks, das aus der ursprünglichen
Bruggmühle (1281) hervorging», erklärte Museumsführer Alfred Koch.
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Fortsetzung: Internationaler Museumstag
Die Wasserkraft der Reuss wurde hier
schon früh für eine Getreidemühle, eine
Sägerei, eine Baumwollspinnerei und
eine Papiermühle genutzt. Hätten Sie’s
gewusst? Ab 1902 lieferte das Kraftwerk
den Strom für die Bremgarten-Dietikon-Bahn. Alfred Koch drückte einen
Knopf und liess die gewaltigen Zahnräder anlaufen, die horizontal über den
beiden vertikal angeordneten FrancisTurbinen angeordnet sind. Seine Augen

glänzten. «Natürlich ausgekuppelt, wir
machen hier keinen Strom mehr.»
Doch beeindruckend ist es schon,
wenn sich die Räder in Bewegung setzen und riesige Holzzahnräder gut geschmiert ineinandergreifen. Zu dem
Maschinenteil mit seiner quer durchs
Gebäude laufenden Antriebswelle (z.B.
für Textilmaschinen) und den Generatoren gehören natürlich auch Schaukästen mit Stromzählern, Glühbirnen

und Bogenlampen, Porzellanschaltern,
Isolatoren und frühes strombefeuertes
Küchengerät oder Telefone sowie zahlreiche erklärende Schautafeln. Wer das
Museum besichtigen will, sollte sich
anmelden. museumreusskraftwerk.ch,
info@aew.ch

www.kulturinfislisbach.ch

geflogen - teils leicht erkennbar mit Kirche, Schulhaus (heute Gemeindehaus)
und Strassengabelung bei der Linde
– Aufnahmen, die näheres Hinschauen
erfordern – Fislisbach ausserhalb des
Dorfkerns – Fislisbach eingebettet in die
Landschaft mit den umliegenden Ortschaften – Fislisbach, wie es sich weiterentwickelt und wächst.
Sie kamen, die Besucher und Besucherinnen. Nicht in Scharen, wie wir uns das
immer wieder wünschen, aber es waren
gar einige mehr als im letzten Jahr. Das
Interesse der Anwesenden und die gute
Stimmung hingegen liessen nichts zu
wünschen übrig.
Die Aufnahmen sind noch bis Oktober aufgelegt, müssen dann der neuen
Ausstellung Platz machen. Ganz weggeräumt werden sie aber nicht. Ein Kist-

chen mit sämtlichen Aufnahmen soll
zum Durchstöbern einladen. Wir freuen uns auf jeden Besuch! Infos unter:
kulturinfislisbach.ch.

15.
Mai
2022, Internationaler
Museumstag - International,
beteiligt ist
auch
das
Fislisbacher
Kulturzentrum.
Wie
angekündigt, wurden auch in diesem
Jahr Luftaufnahmen von Fislisbach gezeigt. Diesmal meist in Farbe und darum
erst ab den 70er Jahren. 50 Stück und
zusammen mit den letztjährigen sind es
gar 73 Aufnahmen!
Fislisbach hochgeflogen (schräg) - tief-

Text und Foto: Hans-Peter Steiner
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Was sammlisch du? Es hat noch Platz!

info@fislisbacher-zitig.ch
www.fislisbacher-zitig.ch

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.
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

Auflage: 3’050 Exemplare
Erscheint: 6x jährlich
Ausgaben 2022:
31.01. / 31.03. / 31.05. / 31.07. /
30.09. / 30.11.
Nächster Inserateschluss:
17.08.2022
Nächster Redaktionsschluss:
17.08.2022
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Menschen im Dorf

Hans Haslimeier – Boden, Tiere, Natur

«Hans Haslimeier, das ist ein sehr netter und aufgestellter Mensch». «Hans
ist ein sehr guter Zuhörer, er kann mit
jedem Menschen reden». «Der «Mister-Männerchor» von Fislisbach».
So oder ähnlich tönt es, wenn man
den Namen Hans Haslimeier nennt. Fast
alle wissen, wer er ist, aber von niemandem habe ich ein negatives oder nur
schon kritisches Wort über ihn gehört.
Und tatsächlich – als ich ihn im Alterszentrum besuche, sitzt da ein sehr
aufmerksamer Mann, der sofort eine
angenehme Atmosphäre verbreitet,
der sich auf unser Gespräch bestens
vorbereitet und Dokumente bereitgestellt hat, die ihm wichtig sind und der
ein grosses Wissen hat. Und – wohlverstanden – Wissen ist nicht nur eine
Frage des Intellekts, eine Bauernschläue
und ein Kennen der Natur und der Menschen, sondern Wissen ist auch eine
Herzensangelegenheit – und Herz hat
Hans sehr viel.
Mir gegenüber sitzt ein «Urgestein»
des Dorfes, wobei eigentlich das Bild
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falsch ist, er ist eine «Urscholle» Fislisbachs. Denn zeitlebens ist die Scholle
das Hauptarbeitsmittel von Hans. Mit
den «Steinen» hat er sich auch herumschlagen müssen, die musste er aufheben oder umgehen, aber die Scholle
hat er bearbeitet, genutzt und geliebt.
Schon vor der «Aussiedlung» seines
Hofes aus der Mitte des Dorfes an den
Rand, Richtung Sommerhalde, unterhalb der Bahnlinie, hat Hans mit dem
Boden gearbeitet, mit den Tieren, mit
der Natur. Boden, Tiere und Natur waren eine Lebensschule für ihn. Sie haben
ihn sehr Vieles gelehrt, das er in seinem
Leben umzusetzen vermochte.
Im Dorf ist seit Jahrzehnten Hans Haslimeier immer zusammen mit seiner
Frau Dorli genannt worden. Beide haben sich mit allen Kräften im Dorfleben
engagiert, neben der Familie mit vier
Kindern und dem Hof, der sehr zeitaufwändig war. Sehr gerne erinnert sich
Hans heute noch an die Zeit des Kennenlernens. Dank Hubert, dem Bruder
von Hans, der ihm jeden Sonntagabend
seinen roten VW auslieh, konnte Hans
ins «luzernische», nach Gelfingen fahren, wo seine Verlobte arbeitete.
Dass Hans bei diesen Erinnerungen
feuchte Augen bekommt, ist auch dadurch bedingt, dass vor gut 3 Jahren
seine Frau starb, dem bodenständigen
Bauersmann hat es da fast den Boden
unter den Füssen weggezogen.
Aber Hans wäre nicht Hans, gegangen
durch die Lebensschule von Boden, Tieren und Natur, wenn er nicht wieder Boden unter den Füssen gewonnen hätte
und gewusst hätte, dass nach Tiefschlägen auch wieder gute Zeiten kommen
werden. Als er vor 2 Jahren eines Tages
nicht mehr aufstehen konnte und nach
langem Spitalaufenthalt die Erkenntnis

in ihm reifte, dass er nicht mehr auf seinen Hof zurückkehren kann, kam wieder das Wissen in ihm hoch, dass das
Leben nicht einfach immer nach Plan
laufen kann, dass aber auch nicht jeder
Plan nur Gutes oder nur Schlechtes hat.
So hat er sich mit der Situation angefreundet, im «Alterszentrum am
Buechberg» eine neue Heimat finden zu
können. Und Hans ist in dieser Gemeinschaft ein fester Anker geworden. Er hat
gemerkt, dass auch hier guter Boden ist,
dass es auch hier Tiere hat und dass die
Natur rundum sehr vielfältig ist. Und als
am 14. Mai dieses Jahres am Morgen
schon beim Frühstück zwei Freunde
ein Ständchen zum 85. Geburtstag von
Hans angestimmt haben, hat Hans das
mit viel Freude genossen.
Aber Hans hat seinen Geburtstag weiter gefeiert: Am 29. Mai hat der Männerchor ihm zu Ehren im Gottesdienst
in der Agatha-Kirche unter anderem
«Wie gross bist du» und «Handwerkers
Abendgebet» gesungen, die Hans dem
Chor geschenkt hat. Und beim anschliessenden Apéro haben Lieblingslieder von
Hans ganz sicher viele Herzen berührt:
«Bajazzo», «Junge komm bald wieder»,
«Schuld war nur der Bossa nova» und
«Dorma bain» haben den Geburtstag
von Hans zu einer unvergesslichen Erinnerung gemacht.
Seinen Glauben hat Hans in vielen
Situationen seines Lebens gelebt und
als Kraft erfahren. Sein Glaube wird
ihn auch die nächsten Jahre begleiten,
damit er vielleicht in 5 Jahren seinen
90. Geburtstag wieder mit Musik und
Gesang feiern kann.
Text: Franz Günter-Lutz
Foto: zVg

