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September, der Herbst ist da. 

Gehen wir kurz zwei Monate zurück. 
Als wir, das Redaktionsteam, in den Vor-
bereitungen für diese Ausgabe steckten, 
schwitzten wir alle noch ordentlich. Die-
ser ungewöhnlich heisse Sommer und 
seine Auswirkungen dürften nicht so 
schnell in Vergessenheit geraten. 

Man vergisst gerne, wenn sich Aus-
nahmesituationen wieder mehr oder 
weniger normalisiert haben. Keine ein-
schneidenden Beeinträchtigungen im 
Alltag mehr sind und in den Läden alle 
Regale immer aufgefüllt sind mit fri-
scher Ware.  

Man ist sich gar nicht bewusst, dass 
zum Beispiel die Landwirte einige Ein-
bussen bei der Ernte hinnehmen muss-
ten, weil das Wasser zum Bewässern 
der Felder fehlte und die Sonne erbar-
mungslos auf die Erde brannte. 

Wir haben nachgefragt. Lesen Sie in 
dieser Ausgabe spannende Interviews 
mit dem Brunnenmeister von Fislisbach, 
3 Landwirten, die ihre Höfe zu 100% 
betreiben und einem Nebenerwerbs-
landwirt. Das Thema Biodiversität wird 
ebenfalls angesprochen und sicherlich 
werden nächstes Jahr weitere Artikel 
dazu folgen.

Natürlich wurde auch diese Zitig be-
reichert mit Vereinsnachrichten – es 
wurde sogar ein neuer Verein gegrün-
det. Neue Dienstleistungsangebote aus 
dem Wirtschafts-Sektor und Beiträge 
aus dem Sportbereich oder das Bundes-
lager (Bula) der Pfadi hautnah und vieles 
mehr runden das Leseangebot ab.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim 
Lesen!

Yvonne Parolini-Tsiros Foto 1 + 3: pixabay.com / Foto 2 + 4: yp
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Sommertrockenheit 

filexis.ch  info@filexis.ch  056 483 00 60
Schulhausweg 10  5442 Fislisbach

Treuhand und
Immobilien

Beratung
Marktwertschätzung

Verkauf

Immobilie 
  zu verkaufen?

Dieser Sommer war einer der tro-
ckensten seit Jahren: nahezu kein Regen, 
dazu nur wenig Schnee im letzten Win-
ter. Brunnenmeister Andreas Arnold er-
klärte, wie sich das auf den Fislisbacher 
Wasserhaushalt ausgewirkt hat. Bereits 
am 20. Juli hatte die Gemeinde aufgeru-
fen, wegen der langen Trockenperiode 
Wasser zu sparen. «Verbieten wollten 
wir da aber noch nichts. Quellschüttung 
und Grundwasserpegel sind rückläufig, 
allerdings in allen Gemeinden rundum», 
hatte der Brunnenmeister schon im Juli 
und erst recht im August registriert. 

Die sechs Fislisbacher Quellen liefer-
ten nur noch 66 Liter Wasser pro Minute 
statt wie sonst ein Mehrfaches davon. 
Die Gemeinde hatte im Juli noch signa-
lisiert: «Die vorhandenen Grundwasser-
stände geben zurzeit keinen Anlass zur 
Besorgnis.» Sie riet dennoch sparsam 
mit Wasser umzugehen und stellte die 

vier öffentlichen Brunnen an der Chä-
mi-Metzg, an der Dorfstrasse, beim 
Spielpatz und beim Gugger ab – «um 
ein Zeichen zu setzen». Das Giessen der 
öffentlichen Anpflanzungen und die Be-
wässerung auf den Fussballplätzen ESP 
wurde reduziert  – «ausser bei Neube-
pflanzungen. Wir hofften natürlich auf 
Niederschlag», sagte Arnold am 10. Au-
gust. Der Wetterbericht hatte Regen für 
die darauffolgende Woche angekündigt. 

Fislisbach verbrauchte im August die-
ses Jahres im Durchschnitt 1250 Liter 
pro Minute bzw. 1800 Kubikmeter oder 
1,8 Millionen Liter täglich, im ganzen 
Jahr 2021 waren es 700 Liter pro Minute 
bzw. 1000 m3 pro Tag. «Da hatten wir 
auch einen sehr nassen Sommer», blick-
te Arnold zurück.

Wie war die Lösung, wenn die Fislisba-
cher Landwirte in Trockenperioden be-
wässern mussten? «Alle Bauern teilen 
sich das Wasser und sprechen sich ab, 
wer wann Wasser über die Wasseruhr 
bezieht. Hier gab es im August keine 
Einschränkungen ausser, dass sie gegen 
Abend oder am frühen Morgen bewäs-
sern sollten.»

Die Gemeinde kann den Trinkwas-
serdurst in heissen Sommern wie heuer 
nicht alleine befriedigen: «Aktuell lie-
fert Baden 40% des Trinkwassers an Fis-
lisbach. Dies ist möglich, da Baden über 
mächtige eigene Quellen verfügt und 
das Wasser aus einem grossen Grund-

wasserkörper der Gebiete Limmattal 
und Dättwil fördern kann. Im Winter 
dagegen sind wir Selbstversorger und 
können meist einen Teil des Wassers an 
Mellingen weitergeben.»

Andreas Arnold befürchtet indes, dass 
Hitzewellen, Trockenheit und Wasser-
knappheit in Zukunft immer mehr zum 
Thema werden. «Deshalb kann sich die 
Situation schlagartig ändern. Wir hof-
fen auf einen baldigen durchgehenden 
Niederschlag in Form eines anhaltenden 
Landregens, auf kühle Temperaturen 
und einen schneereichen Winter.» 
Woher kommt das Wasser?

Wesentliche Komponenten der Fis-
lisbacher Wasserversorgung sind das 
Reservoir Möösli mit Wasserkammern 
zu zweimal 800 Kubikmetern inklusive  
300 m3 Löschwasserreserve sowie die 
Quellen Möösli, die in der Brunnenstu-
be zusammengeführt werden. Weiter 
verfügt die Wasserversorgung über das 
Grundwasserpumpwerk «Moos» und 
das Anreicherungspumpwerk «Rosen-
matte». Über rund 46 Kilometer Was-
serleitungen wird das Dorf mit Trink-
wasser versorgt. Bemerkenswert: Das 
Fislisbacher Quellwasser ist so sauber, 
dass es nicht aufbereitet werden muss.

Im August verbrauchte die Gemeinde knapp zwei Millionen Liter Wasser pro Tag. 
Unser Gespräch im August mit Andreas Arnold, dem Brunnenmeister von Fislis-
bach.
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Was macht der Brunnenmeister eigent-
lich?

Seit 2017 amtet Andreas Arnold (29 
Jahre) als Brunnenmeister. Die Tätigkeit 
ist dem Fislisbacher Bauamt angliedert. 
Sein Vorgesetzter und gleichzeitig Stell-
vertreter ist Roger Kamber. 

Arnold hat seine Ausbildung zum 
Fachmann Betriebsunterhalt/Fachrich-
tung Werkdienst auf der Gemeinde 
Fislisbach 2012 absolviert. «Das Thema 
Wasser bzw. Brunnenmeister hat mich 
während der Lehre  nicht interessiert», 
sagt Arnold. Die Weiterbildungskur-
se «Basiswissen Wasserversorgung», 
«Wasserwart» und «Hydrantenunter-
halt» hätten ihn auf Kurs gebracht, jetzt 
«strebe ich die Schulung zum Brunnen-
meister» an. 

Sein Aufgabenbereich ist weit gefasst: 
Kontrolle von 1000 Schiebern und 176 
Hydranten, Instandhaltung der Gebäu-
de und technischen Anlagen der Was-
serversorgung, Reinigung der Werkan-
lagen, Überwachung des Leitungsnetzes 
(«Es gibt kein Netz, das hundertpro-
zentig dicht ist») und etwaige Repara-
turen, Wasserprobenentnahmen und 
-untersuchungen, Überwachung der 
Einhaltung von  Wasser- und Schutzzo-
nenreglementen, Führung der Grund-
wasserstatistik und wöchentliche Zäh-
lerablesung in den Werken sowie die 
Kontrolle und Betriebsführung gemäss 
Qualitätssicherung (QS).

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner
Symbolfoto Wasserhahn (Seite 2): pixabay.com

Andreas Arnold im Grundwasserpumpwerk 
«Moos» südlich der Oberrohrdorferstrasse.

Bevölkerungszuwachs

Sommertrockenheit 

Fislisbach erreicht die Einwohnerzahl 
von 6'000

Lange Jahre hat die Einwohnerzahl 
der Gemeinde Fislisbach auf 5'700 Be-
wohnerInnen verharrt. Mit der Fertig-
stellung mehrerer Mehrfamilienhäuser 
– unter anderem in den zwei grossen 
Wohnüberbauungen «Musterlee» und 
«Eichmatt» – ist die Bevölkerungszahl 
kontinuierlich Richtung 6'000 Personen 
angestiegen. Mit der Verarbeitung der 
Zu- und Wegzugsmeldungen durch die 
Einwohnerdienste wurde diese Tausen-
dermarke per 1. September 2022 er-
reicht. 

Mit dem Zuzug des Ehepaars Janine 
und Christian Voser mit ihren Kindern 
Amilia und Naomi wurden die Bewoh-
nerzahlen 5'999, 6'000, 6'001 und 6'002 
registriert. 

Der Gemeinderat und die Gemein-
deverwaltung haben die Familie Voser 
in Fislisbach mit einem kleinen Apéro 
als neue Bewohner von Fislisbach will-
kommen geheissen. Der Gemeinde ist 
die Familie Voser nicht unbekannt, da  
Janine Voser in Fislisbach aufgewachsen 
ist und die Familie von 2015 bis 2020  
bereits hier wohnhaft war.

Text und Foto: von der Gemeinde zVg

Familie Voser knackt die 6‘000 er Marke
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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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Natur beginnt vor unserer Haustüre 

Diese Blumenwiese machte mich als 
Naturliebhaberin neugierig. Auf einem 
Spaziergang Mitte Juni stieg ich die Buch-
haldenstrasse hoch, um einen genaueren 
Augenschein zu nehmen. Einige Schafe 
beweideten den Hang und genossen den 
Schatten unter den Obstbäumen. 

Die Artenvielfalt war bemerkenswert: 
Wiesensalbei, Thymian, wilder Oregano, 
Hornklee, Flockenblumen und der Ge-
meine Odermennig blühten. Dank dieser 
Vielfalt an Pflanzen ist diese Wiese ein 
Insektenparadies. Schmetterlinge wie 
das Kleine Wiesenvögelchen, das Grosse 
Ochsenauge, der Hauhechelbläuling, der 
Kurzschwänzige Bläuling und das Schach-
brettchen gaukelten von Blüte zu Blüte. 
Im Sommer wimmelt es von Nachti-
gallgrashüpfern. Sogar die selten gewor-
dene zweifarbige Beissschrecke konnte 
ich beobachten.

Auf dem Nachhauseweg stellte ich mir 
die Frage, wo wir in unserer Gemeinde 
sonst noch Orte finden mit viel Biodiver-
sität (abgesehen von unseren Schutzge-
bieten ausserhalb des Dorfes). Unterhalb 
der Buchhaldenstrasse habe ich noch ei-
nen weiteren Hang entdeckt. 

Ein Blick in die Privatgärten zeigt mir 
aber, dass noch viel mehr möglich wäre. 
Wer noch nie eine artenreiche bunte Blu-
menwiese in ihrer Pracht erlebt hat, dem 
fällt gar nicht auf, dass etwas fehlt, es ist 
ja alles grün im eigenen Garten.

Ich habe mich vor ein paar Jahren ent-
schieden aus meinem Rasen eine Wiese 
entstehen zu lassen. Heute tanzen auch 
auf meiner Wiese alle Arten von Schmet-
terlingen und Wildbienen herum, ein 
wunderbares Schauspiel! Und zudem 
pflegeleicht: wässern ist nicht nötig und 
1 Schnitt pro Jahr reicht!

Im Frühling fuhr ich mit meinem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit die Dorfstrasse hoch. Die Sonne blinzelte gerade über 
dem Buechberg, die Luft roch nach frischem Gras. Am Hang des Kirchengemeindehauses ertönten die typischen Gesänge 
der Feldgrillen. Sie läuten bereits Ende April den Frühling ein. Ich freute mich, es gab mir das Gefühl in einem Dorf zu leben, 
wo es noch eine Blumenwiese gibt. «Vielfalt statt Einfalt» sagte einmal ein bekannter Naturforscher. 

Insekten spielen in der Natur eine 
Schlüsselrolle, das versteht man spätes-
tens, wenn man in einen saftigen Apfel 
beisst oder in eine Erdbeere, welche es 
ohne Insekten nicht gäbe. Sie bestimmen 
das Leben unzähliger Tiere und Pflanzen. 
Wildbienen und Schmetterlinge kommen 
nur, wenn die richtigen Blumen blühen. 
Mit der Aufwertung der Natur profitie-
ren wir Menschen von Schatten, frischer 
Luft, mehr Pflanzen und Düften.

Die Abteilung Landschaft und Gewäs-
ser zeichnet erstmals im Frühling 2023 
herausragende innovative und wirksame 
Projekte zur Förderung der Biodiversität 
und naturnahen Entwicklung der Land-
schaft mit dem Aargauer Naturpreis aus.

Ich bin überzeugt: mehr Natur in unse-
rer Gemeinde ist nötig und möglich! 

Text und Foto: Ines Haller
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Wir haben nachgefragt...

 Madlen & Niklaus (Chlöis) Gerber vom 
Guggerhof (Abk. im Artikel Ge)
www.facebook.com/guggerhoflaedeli-
fislisbach/

«Wir sind ein 100% Bauernhofbetrieb. 
Eine BG (Betriebsgemeinschaft): Chlöises 
Schwester und Familie gehören dazu und 
wir bewirtschaften zusammen mehrere 
Bauernhöfe.

Unser Betrieb umfasst: Rindvieh, Hüh-
ner, Raps, Gerste, Weizen, Mais, Zucker-
rüben, Dinkel, Bohnen, Hafer und Weinre-
ben.

Die Hühner und das Rindvieh nehmen am 
meisten Zeit in Anspruch, da sie das ganze 
Jahr versorgt werden müssen. Wir haben 
3 Standbeine: die Milchwirtschaft, die Eier- 
produktion und den Ackerbau. Diese er-

gänzen sich in der Arbeit und im Einkom-
men.»

Karin & Beat Haslimeier vom Sommer-
haldenhof (Abk im Artikel Ha)

«Wir sind ein 100% Bauernbetrieb, wel-
cher von meiner Frau Karin Lisser Haslimei-
er und mir bewirtschaftet wird. Wir haben 
2 erwachsene Kinder; Samuel 23 Jahre, er 
studiert Politikwissenschaften und Volks-
wirtschaft, Lea 22 Jahre Medizinstudentin. 
Sie unterstützen uns saisonal.

Wir sind ein Ackerbaubetrieb mit Pfer-
depension. Auf unseren Feldern produzie-
ren wir Weizen, Raps, Mais, Zuckerrüben, 
Knollensellerie, Bohnen und Erbsen. Un-
sere Wiesen nutzen wir als Futter für die 
Pferde. Wir haben insgesamt 10 Pferde, 
davon sind 9 Pensionspferde und ein ei-
genes. Zusätzlich führen wir verschiedene 
Maschinenarbeiten in der Baumschule 
Toni Suter aus.

Unser Betrieb ist breit abgestützt, da-
durch wechselt unser Hauptanteil von Jahr 
zu Jahr. Jedoch ist der Ackerbau unsere 
Haupteinnahmequelle, für welche auch 
die meisten Arbeitsstunden geleistet wer-
den.»

Hilbert & Simone Heimgartner, Vater und 
Tochter vom Mattenhof (Abk. He)
www.mattenhof-fislisbach.ch/ 

Der Mattenhof wird von Hilbert Heim-
gartner geführt. Seine Tochter Simone hat 
gerade die Ausbildung als Landwirtin EFZ 
abgeschlossen und beginnt eine Weiter-
bildung als Agrotechniker HF. Somit ist die 
Hofnachfolge bereits geregelt. Es arbeitet 
noch ein Mitarbeiter im 50%-Pensum auf 
dem Hof.

«Der Mattenhof ist seit mehreren Ge-
nerationen im Familienbesitz und es 
macht uns Stolz, diesen weiter in der Fa-
milie Heimgartner zu bewirtschaften. Wir 
führen eine Pferdepension mit 18 Tieren. 

Zudem halten wir 23 Mastrinder und pro-
duzieren Rindfleisch nach dem IP Suisse 
Label. Dies bedeutet, dass die Tiere immer 
Zugang zu einem Auslauf haben. 

Ausserdem bauen wir im Ackerbau 
Kulturen wie Silomais, Raps für Rapsöl, 
Weizen für Brot, Erbsen und Bohnen für 
die Frigemo und Zuckerrüben für Zu-
cker an. Weiter haben wir um den Hof 
unsere Weide, unsere Biodiversitätsför-
derflächen und die Direktvermarktung 
von Kürbissen. Als weitereren Betriebs- 
zweig verkaufen wir Brennholz und führen 
einige Kommunalarbeiten wie Winter-
dienst und Transporte aus.»

Auf die Frage, was für sie «sBuure» be-
deutet, gaben uns alle die gleichen Ant-
worten:

«sBuure ist kein Beruf, es ist eine Lei-
denschaft.»(Ha) «Es ist ein Beruf mit sehr 
vielen Arbeitsstunden und körperlich 
strenger Arbeit. Doch dafür wird man auch 
belohnt.» (He) 

Alle lieben ihre Tätigkeit mit den Tieren, 
den Pflanzen, in der Natur im Freien und 
die Selbstständigkeit. 

«Man ist sein eigener Chef, das Familien- 
leben und die Verbundenheit zur Natur 
sind sicher positive Seiten der Landwirt-
schaft.» (Ge) 

Zur Frage betreffend den Nachteilen, 
führten alle an, dass man weniger Frei-
zeit hat und durch die Tiere und saisonale 
Arbeiten gebunden ist und dadurch die 
Spontanität fehlt. 

«Nachteilig ist auch die schwindende 
Akzeptanz der Bevölkerung, wie zB. we-
gen der Verursachung von Lärm und Ge-
stank.» (Ge)

«Die Kehrseite der Medaille ist, dass 
man selbst das Risiko trägt  und verant-
wortlich ist, dass der Betrieb wirtschaftlich 
gut läuft. 

1. Könnt ihr kurz umreissen, was euer Land-
wirtschaftsbetrieb alles umfasst. 
2. Welches Produkt nimmt den Hauptanteil 
eures Einkommens ein? Ist es auch sogleich 
das Produkt, für das ihr am meisten Arbeits-
stunden investiert?
3. Was bedeutet euch «s’Buure»?
4. Wie hat sich die Landwirtschaft verändert?
5. Was sind die Vor- und Nachteile eines Land-
wirtschaftsbetriebs?
6. Was trägt ihr zur Biodiversität bei?

...bei 3 Landwirtfamilien in Fislisbach.
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Jahresabschluss 
 Susanne Brändle, Buchhalterin  –  Jeanne Wang, Steuerspezialistin 
Dr. iur. Hans R. Schibli, Geschäftsführer  –  info@intax.ch  –  056 470 00 45 

Ausserdem hat es Vor- und Nachteile 
wenn man dort arbeitet wo man wohnt. 
Der Arbeitsweg fällt weg, jedoch ist die 
Trennung zwischen Privatleben und Ar-
beit schwierig, da alles so nah beieinander 

liegt. Es fällt schwer eine Pause zu machen, 
wenn man weiss, was es noch alles zu tun 
gibt – und das ist immer genug. Daher ist 
es wichtig sich auch einen Ausgleich zu 
suchen und bewusst die Arbeit auf dem 
Betrieb ein paar Stunden hinter sich zu las-
sen. » (He)

 «Einen grossen Nachteil sehen wir, 
dass die Agrarpolitik sich immer schneller 
verändert und wir sehr flexibel sein 
müssen, was für viele Betriebe auch  
finanziell immer wieder eine grosse Her-
ausforderung bedeutet.» (Ha)

Die Frage, wie sich die Landwirtschaft 
verändert hat, beantworten ebenfalls 
alle gleich. 

«Es gibt immer weniger Betriebe und 
dadurch werden sie grösser, in Fislisbach 
hat es noch deren  vier. Durch den techni-
schen Fortschritt und die Mechanisierung 
werden die Arbeiten immer schneller und 
mit weniger Leuten ausgeführt.» (Ha)

«Alles ist hektischer geworden. Die Vor-
schriften und Bürokratie sind auch viel 
mehr geworden als früher. Das Wetter 
wird immer extremer und Betriebe grös-
ser.»(Ge)

«Heute zentral ist der ökologische Leis-
tungsnachweis (ÖLN). Fast alle Betriebe in 
der Schweiz erfüllen ihn. Seine Einhaltung 
ist die Grundlage für den Erhalt von Direkt-
zahlungen. Er definiert die grundlegenden 

Produktionsvorschriften wie Fruchtfolge-
regeln, Biodiversitätsförderflächen und 
ihre Bewirtschaftung. Mit den Direkt-
zahlungen werden direkte Leistungen 
entlöhnt, wie zusätzliches Tierwohl, An-
bautechniken mit weniger Pflanzenschutz-
mitteleinsatz, aber auch Basisbeiträge für 
Flächen auf denen Ackerbau betrieben 
wird. Der allgemeine Trend zu einer ex-
tensiveren Produktion führt zu tieferen 
Erträgen und höherem Aufwand, die dann 
teilweise über die Direktzahlungen kom-
pensiert werden. » (He)

Mit dem Programm «Labiola» fördert 
der Kanton Aargau die gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen der Landwirtschaft im 
Kulturland. Verschiedene Massnahmen 
und Projekte im Bereich der Biodiversität 
und der Landschaftsqualität tragen zu ei-
ner attraktiven Landschaft und damit zu 
wertvollen Naherholungsräumen im Kan-
ton Aargau bei.

www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/land-
wirtschaft/programm-labiola

Wir haben nachgefragt...

Durch den ÖLN sind 7% Ökowiesen der 
Flächen eines Betriebs vorgeschrieben. 

Ge:  «Wir tragen zur Biodiveristät bei 
unter anderem durch die Produktion mit 
dem ÖLN und reduziertem Pestizideinsatz 
und wir sind mitbeteiligt am Labiola Ver-
netzungsprogramm.»

Ha: «Zur Biodiversität trägt unser Be-
trieb verschiedene Sachen bei. Wir haben 
10% Ökowiesen und über 50 Hochstamm-
bäume. Dann haben wir zusätzlich in den 
letzten zwei Jahren über 150 Meter He-
cken gepflanzt. Aktuell sind wir gemein-
sam mit den anderen Betrieben im Dorf 
am Labiola Vernetzungsprojekt ausarbei-
ten.»

He: «Auf dem Mattenhof haben wir von 
unserer Gesamtfläche 13 % Biodiversitäts-
förderflächen. Dazu zählen die Wiesen auf 
dem Boll, die erst Mitte Juni gemäht wer-
den. Ausserdem haben wir etwa 60 Hoch-
stamm- und Nussbäume in den Wiesen 
und um unseren Betrieb. Im Stall nisten 
dazu noch viele Schwalben, die jedes Jahr 
wieder zurückkehren. 
Ab nächstem Jahr nehmen wir am Labio-
la-Programm teil. Ausserdem werden wir 
noch eine Buntbrache anlegen, in der 
ebenfalls viele Insekten und Kleintiere un-
terkommen. 

In vielen Bereichen ist die Nachfrage 
nach Labelprodukten kleiner als die Be-
reitschaft der Bauernfamilien diese zu 
produzieren. Der Konsument steuert über 
sein Kaufverhalten direkt die Art der Pro-
duktion seiner Lebensmittel. Wir Bauern 
können nur produzieren was schlussend-
lich auch gekauft wird.»

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 
an alle in der Landwirtschaft tätigen Per-
sonen.                                                         

Martina Ernst und Yvonne Parolini-Tsiros
Fotos: YP
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Zum Thema Landwirtschaft: Interview mit Josef «Tschusi» Peterhans vom Eichhof 

«Hobby und Beruf kann ich wunderbar 
verbinden»

Sie sind Nebenerwerbs-Landwirt – seit 
wann? Wie ist Ihr Betrieb strukturiert?

2006 konnten wir den Eichhof käuf-
lich erwerben. Der Betrieb ist dann 
kontinuierlich auf etwa sieben Hektar 
gewachsen. Seitdem betreibe ich Ne-
benerwerbslandwirtschaft. 

Ich bin Hauptverantwortlicher, meine 
Frau Ruth führt das Büro und auch die 
,Jungmannschaft’, Tochter Sabrina, und 
die Söhne Andreas und Stefan, hilft ger-
ne mit.
Warum sind Sie überhaupt Landwirt? 
Sind Sie zufrieden?

Aus Freude und Liebe zum Beruf. Ich 
arbeite gerne mit Maschinen, der Vater 
war auch Landwirt, deshalb wurde mir 
wohl vieles in die Wiege gelegt. Mit dem 
Nebenerwerb kann ich sozusagen mein 
Hobby ausleben. Geld zu verdienen ist 
aber so nicht möglich, Subventionen 

oder Direktzahlungen gibt es nicht. Den-
noch ist es eine Leidenschaft, Landwirt 
zu sein. Zufrieden bin ich auf jeden Fall. 
Denn ich kann Hobby und Beruf wun-
derbar miteinander verbinden.
Welche Tätigkeiten üben Sie zusätzlich 
aus? Könnte Ihr Betrieb ohne Nebener-
werb überleben?

Ich arbeite hauptberuflich als Last-
wagenchauffeur. Meine Arbeitszeiten 
ermöglichen mir, die Landwirtschaft  als 
Nebenerwerb zu betreiben.

So sind Lohnarbeiten, etwa mit Bal-
lenladewagen bzw. Ballenkarussell, 
ein grosser Teil meiner Tätigkeit. Ohne 
hauptberufliche Tätigkeit wäre mein Be-
trieb nicht überlebensfähig. Die Fläche 
ist zu klein, zu wenig differenziert, Bei-
träge gibt es nicht.
Wie hoch ist Ihre Arbeitsbelastung? Ar-
beiten Familienmitglieder mit?

Im Sommer ist die Belastung sehr 
hoch und die Tage sind lang. Doch wir 
können immer auf die Hilfe unserer Kin-
der zählen. Auch Kollegen helfen immer 
wieder gerne aus. Danach freuen sich 
alle auf einen schönen Grillabend.

Stefan, unser Jüngster, hat gerade die 
landwirtschaftliche Ausbildung auf der 
Landwirtschaftlichen Schule Liebegg 
und diversen Betrieben abgeschlossen. 

Er wird wohl irgendwann den Betrieb 
übernehmen.

Mit welchen Problemen sind Sie als 
Landwirt konfrontiert?

Glücklicherweise haben wir keine 
Probleme und dürfen mit einer sehr 
freundlichen Nachbarschaft zusammen-
leben. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir 
sind stets bemüht, Arbeiten in erträgli-
chem Mass  auszuführen und nicht am 
Freitag noch Parzellen zu güllen oder 
zu misten. Natürlich ist es nicht immer 
möglich, so zu wirtschaften, dass es für 
alle passt. Da sind wir auf das Verständ-
nis aller angewiesen. Natürlich ist uns 
bewusst, dass nicht alle Landwirte die 
Möglichkeit haben, auf alle Bedürfnisse 
Rücksicht zu nehmen. Es gibt immer Ar-
beiten, die aufgrund der Wetterbedin-
gungen unverzüglich erledigt werden 
müssen.»

Josef Peterhans, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.

Interview und Foto: Hans-Peter Steiner

Josef Peterhans vom Eichhof ist ein typischer Nebenerwerbs-Landwirt. Damit ge-
hört er zu jenem knappen Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe der Schweiz, 
die im Nebenerwerb geführt werden (Bundesamt für Statistik). Sie setzen mehr 
als 50 Prozent ihrer Arbeitszeit in ausserlandwirtschaftlichen Tätigkeiten ein. Wir 
haben mit Josef Peterhans gesprochen.                                         
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Was ist die Pfadi?
Die Pfadi ist mit mehr als 50‘000 Mit-

gliedern die grösste Jugendorganisation 
der Schweiz. Gleichzeitig ist sie Teil der 
internationalen Pfadibewegung, die in 
170 Ländern rund 60 Millionen Mitglie-
der hat. Die Pfadi bietet Freundschaft, 
Engagement und Abenteuer für Kinder 
und Jugendliche. In der Pfadi knüpft 
man Freudschaften fürs Leben und lernt 
früh Verantwortung zu übernehmen. 
Was ist das BuLa?

Das Pfadi Bundeslager – kurz BuLa – 
ist ein Sommerlager mit allen Pfadis der 
ganzen Schweiz. Es findet alle 14 Jahre 
statt. 20 Kantone hatten sich als Austra-
gungsort beworben. Der Lagerplatz im 
Wallis erfüllte alles, was das Pfadiherz 
begehrt. Rund 30‘000 Pfadfinder haben 
das Goms vom 23. Juli bis zum 6. August 
belebt. Unter dem Motto «mova» dreh-
te sich alles rund um die Bewegung. 

Wie ich das BuLa erlebt habe!
Als ich vom BuLa hörte, habe ich 

schnell auf der Webseite geschaut, was 

Das Bundeslager der Pfadi hautnah 

Schule 

noch frei ist bei den Hilfsdiensten. Denn 
für 30‘000 Kinder braucht es auch ge-
nügend Helfende für alles was man in 
einem Lager braucht. 

Ich sah, dass es eine eigene Feuer-
wehr gibt und bewarb mich dort, um 
dabei zu sein. Es hat funktioniert und 
ich wurde für eine Woche in einer Pfa-
di-Feuerwehr eingeteilt. 

Wir in der Lagerfeuerwehr kamen 
aus der ganzen Schweiz und kannten 
uns nicht. Anfangs der Woche machten 
wir eine gemeinsame Übung, damit wir 
uns kennenlernen konnten. Wir hatten  
4 Züge mit je 10 Personen, 24 Stunden 
bereit. Jeder Zug hatte eine 8-Std.- 
Schicht im Magazin. In meinen Schich-
ten hatten wir wenig Einsätze. Einmal 
mussten wir eine überhitzte Powerbank 
holen oder die Helis einweisen. Wir hat-
ten Übungen auf dem Lagergelände und 
sonst tauschten wir uns über die Pfadi-
lager oder über die Feuerwehr aus. 

«zäme wachse – zämewachse»
So lautete das Jahresmotto im letzten 

Schuljahr. Es wird uns auch dieses Jahr be-
gleiten. Wir hoffen sehr, dass wieder mehr 
möglich sein wird und uns Corona insbe-
sondere bei den klassenübergreifenden 
Anlässen in Ruhe lässt.
Teamarbeitstag mit der Feuerwehr

Die Feuerwehr mit der Sanitätstruppe 
machte die Lehrpersonen und die Ange-
stellten der Tagesstrukturen von Fislisbach 
fit. Es wurde aufgefrischt, was in einem 
Notfall zu tun ist und Verschiedenes kon-
kret geübt: Jetzt können sie im Notfall 
nach den neusten Erkenntnissen richtig 
reagieren, sicher mit einer Löschdecke 

umgehen, den Feuerlöscher korrekt ein-
setzen und den Defibrillator bedienen.
Lichterumzug

Er findet dieses Jahr am Dienstag,  
8. November statt. Nach 18 Uhr ziehen die 
Kindergarten- und Unterstufenkinder mit ih-
ren selbst gebastelten Lichtern zu Ehren des 
St. Martin durch die Strassen von Fislisbach.

Es ist folgende Route geplant:
Kolibriplatz – Birmenstorferstrasse – Feld-
strasse – Föhrenstrasse – Musterleestrasse 
– Leemattenstrasse – Gartenweg – Schön-
austrasse – Feldstrasse – Leemattenstrasse  
– Schulhausweg – Kolibriplatz 

Es gibt kein Verschiebedatum: Bei Regen-
wetter singen die Kinder dem Publikum die 
Räbenlichter- und Laternenlieder unter dem 
Dach vor dem Schulhaus L2 vor. Dabei lassen 
sie die Räben und Laternen leuchten. Der 
Umzug fällt dann aus. Werfen Sie am Um-
zugstag einen Blick auf unsere Homepage 
www.schulefislisbach.ch, um zu erfahren ob 
das Schön- oder Schlechtwetterprogramm 
durchgeführt wird.     Text und Fotos: Maria Gschwend

Die Lehrpersonen wissen 
was im Notfall zu tun ist

Lesen Sie mehr zum BuLa unter: 
https://www.goms.ch/bula#c40007 
Wie zB. Das Lieblingsessen der Pfadis: 
Penne mit Tomatensauce. Für diese 
Mahlzeit braucht es vier Tonnen Pen-
ne, 1,25 Tonnen Reibkäse und 5000 
Liter Tomatensauce.

In meiner Frei-
zeit habe ich 
viel erlebt. Die 
vielen Bauten 
der verschiede-
nen Abteilun-
gen angesehen 
oder viele Pfadi- 
freunde besucht. 

Das Lager war 
170 Fussballfel-

der gross und ich spazierte den ganzen 
Tag von Ort zu Ort. Ich glaubte es selbst 
nicht,  doch ich hatte von meinem Hel-
ferplatz bis zu meiner Abteilung Pfadi 
Baregg Baden 45 Min. zu Fuss, es war 
ein richtiger Spaziergang bis dorthin. Ich 
hatte tatsächlich jeden Tag über 20‘000 
Schritte auf meiner Uhr!

Im Lager wurde der 1. August zuerst 
mit einem Theater zum Motto «mova» 
gefeiert und danach wurden wir mit 
einem Konzert der Band «Hecht» über-
rascht. Zur Freude aller Anwesenden ga-
ben sie uns ein Konzert, das über 1 Stun-
de ging!            Text und Fotos: Martina Ernst
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Allen voran der Sonntagsbrunch, ein 
«Grossfamilien» Ereignis erster Güte. 
Alles spielte sich im Innenhof ab, wo 
noch zusätzliche Sonnenschirme aufge-
stellt wurden, um überall Schatten und 
Schutz zu bieten. Das abwechslungsrei-
che Brunchangebot auf den passend 
gedeckten Tischen sollte den Gästen 
besonders munden, abgerundet durch 
delikate Desserts. Diskrete Musik liess 
Raum für lebhafte Tischgespräche, rei-
bungslos und unermüdlich funktionier-
te der Service. Eine fröhlich-entspannte 
Ferienstimmung schwebte über diesem 
Familiensommerfest. 

Kunterbunt ging es weiter mit Ange-
boten, die Auge und Ohr erfreuten. Für 
den Übergang zu den hochsommerli-
chen Unterhaltungen sorgte der Auftritt 
des «Trachtenchor Eigenamt» gesang-
lich, spritzig geleitet von Christine Neu-
haus. 

Die Damen und ein Herr präsentierten 
sich in Werktagstrachten in den Farben 
blau, rot, grün zum schwarzen Oberteil 
und eine Luzerner Sonntagstracht run-
dete das Erscheinungsbild ab. 

Passend zu diesem Auftritt schlossen 
sich musikalisch die Alphornmelodien 
mit dem «Freihorn Duo» an. Mal mit Ra-
dioschlagern aus den 50 und 60er-Jah-

ren dann mit Volksmusik. Ein wun-
dersames Echo aus alpenländischen 
Regionen, zeitweise fast verwandt mit 
Orgelklängen. 

Und «es höret nimmer auf» ... Die lang 
ersehnte Freiheit nach der strengen Ein- 
engung in der Pandemiezeit drückte 
sich grosszügig in weiteren Darbietun-
gen aus: So ein Novum, das Klavierspiel 
von Urs Wietlisbach, dessen Eltern seit 
dem letzten Jahr im Alterszentrum woh-
nen. 

Mit  zurückhaltender   Bravour para-
phrasierte er klassische Konzert- und 
Opernarien wie Mozart, Beethoven und 
mehr. Die vielen Zuhörer schätzten die 
erkannten Melodien. 

Und es ging weiter im Programm. Wer 
konnte sich dem Zauber von Valentinos 
Traumvariété mit Gauklernummern, lie-
bevoll angepasster Kleinhundedressur 
und der geschmeidig-eleganten Gang- 
art der dreifarbigen Halbangorakatze 
auf dem improvisierten schmalen Lauf-
steg entziehen? Da erlebte man Eins 
zu Eins was mit dem Begriff «Catwalk» 
gemeint ist: diese ganz besondere Fuss 

vor Fuss-Gehweise der Supermodels 
bei den Modenschauen. Mit dem Hö-
hepunkt in der Hula-Hoop Nummer mit 
den 10 übergrossen Ringen, die über 
alle Körperteile glitten, verabschiede-
te sich dieses Variété, aufgebaut auf 3 
Generationen des klassischen Balletts: 
Disziplin, äusserste Konzentration, un-
nachahmliche Anmut.

Ein musikalisches Geschenk der fei-
nen Töne überbrachte die Fislisbacher 
Panflötenspielerin Angelika Welti. Sie 
umrahmte den ökumenischen Gottes-
dienst, wanderte anschliessend über 
den Innenhof, um alle Bewohnenden zu 
erfreuen, so wie sie es sogar in den Pan-
demiezeiten tat. 

Der Sommer wäre unvollkommen 
ohne die gesungene, getanzte, ge-
schenkte Lebens- und Unterhaltungs-
freude von Claudio de Bartolo. Trotz 
grosser Hitze,  doch überall gut «be-
schattet» durch die riesengrossen Son-
nenschirme bot er Evergreens im Wal-
zer- Tango- Foxtrott- und Discosound 
an, von Tisch zu Tisch, niemand wurde 
vergessen. «HERZ OFFEN, WO DES SOM-
MERSGLUT UNS WACHKÜSST».

Text: Annelies Hubler / Fotos: Susi Burger

Rückblick auf das Sommerprogramm im Alterszentrum 

Der Hochsommer hatte sich schwungvoll angemeldet mit der tanzenden Riesenkrone des Lindenbaums. Sei-
ne Blüten kringelten sich wie kleine duftverströmende Löckchen, sie vermählten sich mit dem provenzali-
schen Flair des Lavendels und des Kräutergartens im Hochbeet. Die Bühne war bereit für die vielen Anlässe, 
die sich, einer bunten Perlenkette gleich, den Bewohnenden und ihren Besuchern anboten. 

Unter der Rubrik «Menschen im 
Dorf» (S.24) erfahren Sie mehr über 
Annelies Hubler



11

Gemeinwesen
Fislisbacher Zitig
September 2022

Menschen im Dorf Geburtstagsspecial – Heinz Aerni 

Es gibt im Dorf nur wenige, die ihn 
nicht kennen. Aerni hat im Laufe der 
Jahre in vielen Bereichen für das Dorf 
mitgewirkt, vorwiegend in der Baukom-
mission während seiner Amtszeit von 
1991 bis 1998 im Gemeinderat. «Die 
Fislisbacher Behörde macht eine gute 
Arbeit», lobt er. 

1961 hat er Hedi geheiratet und sei-
ne Familie ist mittlerweile auf 3 Söhne, 
3 Enkel und 2 Urenkel gewachsen. Aerni 
meint strahlend: «Ich möchte meiner 
Familie ein grosses Lob und Dank aus-
sprechen. Wir haben ein tolles Verhält-
nis.» Bis 2007 führte er sein eigenes Ar-
chitekturbüro in Fislisbach, war mit Hedi 

viel unterwegs auf Reisen und häufig im 
Bündnerland am Curling spielen. «Nun 
geniessen wir und erfreuen uns an al-
lem, was wir noch machen können», er-
klärt Hedi lächelnd. Zum Beispiel Jassen 
steht immer noch regelmässig auf dem 
Programm. Und nicht zu vergessen, 
Heinz spielte von 1947 bis 2007 in der 
Musikgesellschaft Fislisbach Euphoni-
um. Dazu meint er sinnend: «Ich habe 
in diesen 60 Jahren mehrere Dirigenten 
gehabt. Wir haben eine so tolle Musik-
gesellschaft!»

Heinz Aerni erfreut sich im Grossen 
und Ganzen guter Gesundheit. Im Laufe 
der Jahre musste er sich zwar verschie-

Die Autos des Typs Kia Picanto sind 
am 15. August in der Garage Gratwohl 
in Nesselnbach übergeben worden. Der 
Entscheid für die Marke Kia sei kein reiner 
Markenentscheid gewesen: «Wir haben 
verschiedene Typen Probe gefahren und 
nach Wendigkeit, Kompaktheit und Spar-
samkeit überprüft. Der Kia Picanto hat 
gewonnen», erklärte Andreas Mahler, Lei-
ter Finanzen und Dienste der Spitex Hei-
tersberg. 

Bei der Fahrzeugübergabe waren die 
komplette Geschäftsleitung sowie der 
Vorstand der Spitex, Vertreter der Kia 
Schweiz AG sowie der Firma Gratwohl Au-
tomobile AG zugegen. Und natürlich Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Spitex 
Fislisbach, welche die Vorgängerfahrzeuge 
nach Nesselnbach und die neuen Picantos 

im Korso zurück nach Fislisbach chauffiert 
haben (Foto).

Der Fahrzeugpool steht allen 107 Mitar-
beitenden der Spitex Heitersberg zur Ver-

«Ich war 1-jährig als wir nach Fislisbach gezogen sind», erinnert sich Heinz Aerni 
lächelnd. Am 7. August ist er stolze 90 Jahre alt geworden und im Garten hinter der 
Chäsi trafen sich Familie und eine kleine Gratulantenschar ein, um mit und auf ihn 
anzustossen.

Mitte August hat die Spitex Fislisbach zehn neue, identische 
Dienstfahrzeuge übernommen und damit die aus acht unter-
schiedlichen Fahrzeugtypen bestehende Flotte, die sie in den letz-
ten Jahren nacheinander dazugekauft hat, vollständig erneuert. 

Hedi und Heinz Aerni

fügung. «Am Abend waren die ersten Au-
tos bereits wieder im Einsatz», so Mahler. 
«Wir haben es gerade so geschafft, die zwei 
Stunden für die Übernahme um 16 Uhr  
freizubekommen.» 

Die viersitzigen, knapp 3,6 Meter kur-
zen und 1,6 Meter breiten Picantos in Cle-
ar-White-Lackierung werden von einem 
1,0-Liter-Dreizylinder Benziner angetrie-
ben, der 67 PS leistet und ist automatisch 
geschaltet. 14-Zoll-Alufelgen tragen zur 
Optik bei, zur Fahrsicherheit Notbrems- 
assistent, Parksensoren, Totwinkel- und 
Spurassistent. Die neuen Kias kommen in 
der Region Rohrdorferberg-Reusstal zum 
Einsatz. Die Neufahrzeuge laufen in einem 
vierjährigen «All inclusive»-Leasingvertrag, 
«danach sehen wir weiter», so Mahler, der 
mit einer Laufleistung von 8000 Kilome-
tern pro Fahrzeug und Jahr rechnet.

Text und Foto: Hans-Peter Steiner

denen Operationen unterziehen, so am 
Knie und am Herzen, doch nichtsdesto-
trotz geht er seit 8 Jahren fleissig jede 
Woche 1x nach Baden, um mit der Ko-
ronargruppe unter Anweisung eines 
Therapeuten zu Turnen. «Das hält jung!» 
lacht er. Wir wünschen Heinz Aerni 
nachträglich alles Gute zum Geburtstag 
und freuen uns ihn immer wieder im 
Dorf anzutreffen.

Text und Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

Neue Spitex-Autos: Kia-Korso durch Fislisbach 
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De Samichlaus chunnt wieder nach Fislisbach

Einige Initianten organisierten kurzer-
hand, mit Unterstützung der kath. Kirch-
gemeinde, welche die Gewänder letztes 
Jahr aufrüsten liess, den Einzug des Sa-
michlauses mit Schmutzli. Zum Chlaus-
einzug am Sonntag, den 5. Dezember 
fanden ca. 200 Erwachsene und Kinder 
den Weg auf den Guggerplatz, um den 
mit Spannung erwarteten Samichlaus 
zu begrüssen. Auch am Montag, den 6. 
Dezember empfing der Chlaus die Kin-
der, doch dann an drei verschiedenen 
Standorten im Dorf.

Daher war es für die Organisatoren 
schnell klar: «Dieser Brauch darf in Fis-
lisbach nicht sterben.» Im Juni 2022 tra-

fen sie sich zu einem ersten Gespräch 
und gründeten deshalb im August den 
Verein «Chlausgsellschaft Fislisbach», 
welchem Dominic Gojo als Präsident 
vorsteht.

Zurzeit zählt der Verein 12 bunt zu-
sammengewürfelte Personen, die in 
erster Linie den Samichlaus-Brauch er-
halten möchten. «Wir wollen auch das 
Vereinsleben im Dorf erhalten, neu auf-
leben lassen, das Miteinander wieder 
pflegen», ergänzt Gojo. 

Diesen Winter sollen noch mehr Kin-
deraugen leuchten und viele Versli auf-
gesagt werden, wenn der Samichlaus 
mit seinen Schmutzlis Einzug hält und 

Möchtest auch du diesen Brauch aktiv 
unterstützen? Egal ob Mann oder 
Frau, in der aufgestellten Runde der 
Chlausgsellschaft sind alle willkom-
men: Für mehr Infos kannst du gerne 
per Mail mit uns Kontakt aufnehmen, 
wir würden uns sehr freuen:
Chlausgsellschaft Fislisbach
Dominic Gojo
chlaus-fislisbach@gmx.ch

Letztes Jahr blieb das Klingeln des Samichlaus-Glöggli 
vor der Haustüre leider aus. Der Samichlaus durfte co-
ronabedingt keine Kinder zu Hause besuchen und die 
Jubla, welche die Besuche bis anhin durchgeführt hatte, 
wurde 2021 aufgelöst. Doch sein Erscheinen blieb 
nicht ganz aus. 

auch wieder nach Hause zu Besuch 
kommt.

Ende Oktober werden die Anmelde-
talons und Detailinfos verfügbar sein 
und in alle Haushaltungen verteilt. Die 
Chläuse werden, nebst ihrem Einzug 
auf den Guggerplatz, vom Sonntag, 4. 
bis Dienstag, 6. Dezember auf Wunsch 
Hausbesuche machen.

Yvonne Parolini-Tsiros

Eierschwämmli - Pilze mit Pfiff

Der Name Pfifferling 
steht für den leicht pfeff- 
rigen Geschmack des 
Pilzes und wird häufig in 
Deutschland gebraucht. 

In der Schweiz und in Österreich hingegen 
wird der Begriff Eierschwämmli verwen-
det, was auf die Farbe des Pilzes hinweist. 

Die ersten Pilze können schon ab Juni 
wachsen und haben Saison bis in den spä-
ten Oktober hinein. Zu finden ist der Pilz in 
Kiefern-, Fichten- und Rotbuchenwäldern 
meist auf kargen Böden.  

Pfifferlinge kann man dünsten oder 
anbraten und das am besten 10 bis 15 
Minuten, damit sie ganz durchgegart und 
somit ganz sicher verträglich sind. Meis-
tens sind die Pilze noch ziemlich schmut-
zig und mühsam zu waschen. Tipp: Wenn 
man die Pilze vor dem Waschen mit genü-
gend Mehl bestäubt und sie dann unter 
fliessendem Wasser reinigt, verbindet sich 
das Mehl mit dem Schmutz und nimmt ihn 
beim Abspülen mit. Danach gut trocknen, 
weiche Stellen und die Stielenden weg-
schneiden und weiterverarbeiten. 

Pfirsich-Pfifferling-Risotto   
Rezept für 4 Personen - 50-60 Minuten
Zutaten 
• 2 Schalotten  
• 1 Knoblauchzehe  
• 800 ml Gemüsebrühe  
• 200 g Pfifferlinge
• 4 EL Olivenöl  
• 300 g Risottoreis  
• 125 ml Weisswein (trocken) 
• 1 Dose à 0,1 g Safranfäden  
• 2 Pfirsiche  
• 65 g kalte Butter oder Margarine in Würfeln 
• Je 1 Stiel/e Petersilie, Thymian
• 50 g geriebener Parmesan oder veganen Käse
• Salz, Pfeffer

Zubereitung 
1. Schalotten und Knoblauch schälen und 
fein würfeln. 2 El Öl in einem Topf erhit-
zen, Zwiebel und Knoblauch glasig düns-
ten. Reis zufügen, kurz mit anschwitzen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Etwa 2/3 des 
Weines zugiessen und so lange köcheln, 
bis der Reis die Flüssigkeit aufgenommen 
hat.

2. Safran im restlichen Wein einweichen. 
Separat erhitzte Brühe kellenweise dazu-
geben, jedoch immer erst zugiessen, wenn 
der Reis die Flüssigkeit aufgenommen hat. 
Insgesamt 30–35 Minuten garen. Safran-
wein untermengen und das Risotto kurz 
ruhen lassen.
3. Pfirsiche waschen, halbieren, den Kern 
entfernen und in Spalten schneiden. 2 EL 
Öl in einer Pfanne erhitzen, 1 EL Butter-
würfel dazugeben. Zuerst Pfifferlinge da-
rin mindestens 10 Minuten anbraten da-
nach Pfirsichspalten dazu und 5 Minuten 
mit anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
4. Petersilie und Thymian waschen, tro-
cken schütteln, Blättchen von den Stielen 
zupfen und fein hacken. 3 EL Butterwürfel 
(Margarine), gehackte Kräuter und Käse 
unter das Risotto rühren. Risotto mit ge-
bratenen Pfifferlingen und Pfirsichspal-
ten garnieren und anrichten. En Guete!

von Marco Lingg
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Wieso kompliziert, wenn‘s einfach 
geht: In unserem Dorf entstehen nach 
und nach neue Sitzgelegenheiten und 
als Überraschung gibt‘s von Fislisbacher 
Mitbürgern eine besondere Geschichte 

zu hören. Jede Sitzbank ist mit unserem 
Logo und einem QR-Code versehen so-
wie einer Plakette mit Bezeichnung der 

Sponsoren … eh voilà!
Nach internen Dis-

kussionen, verschiede-
nen Abklärungen und 
Verhandlungen mit 
Partnern haben wir im 
Komitee die ersten Sitz-
bänke bei der Schweizer 
Firma BURRI in Glatt-
brugg bestellt. Jedes 
Bänkli wird individuell 
und nach Rücksprache 
mit den Sponsoren or-
ganisiert und – nach 
der Montage durch das 

Bauamt – gebührend eingeweiht. 
Gemäss Entscheid des Gemeinde-

rates Fislisbach vom 8. August 2022 
übernimmt die Einwohnergemeinde 
Fislisbach das Sponsoring der ersten 

Sitzbank mit Standort beim Dorfbrun-
nen 1851 (Einmündung Dorf-/Badener-
strasse). 

Eine besondere Geschichte steckt 
hinter der zweiten Sitzbank: Anstelle 
einer Spende für eine Institution wurde 
an der Abschiedsfeier im Gedenken an 
Hannelis Scherer für ein Erinnerungs-
bänkli gesammelt. Beim Standort wa-
ren sich alle einig und Hilbert Heimgart-
ner (Mattenhof) erfüllte ihren Wunsch 
auf seinem Grundstück: Unter schat-
tenspendenden Nussbäumen beim Boll 
werden wir uns ausruhen und die wun-
derschöne Aussicht auf unser Dorf und 
die Umgebung geniessen können. Dank 
einer Idee und vielen Menschen wird 
diese Sitzbank zu einem aussergewöhn-
lichen Gemeinschaftswerk … herzlichen 
Dank euch allen! 

Wo wird die dritte, vierte, fünfte etc. 
Sitzbank aufgestellt und was verbindet 
diese mit …? Es ist und bleibt spannend! 

Auf die Plätze, fertig los!                                                                                                                                                                                         

Beim  Probesitzen  in  Glattbrugg  fühlten  wir  uns  auf  unserem  Bänkli
schüüli wohl!.                                                                                        Foto: zVg

Wenn Sie interessiert sind und ebenfalls mitmachen möchten, können wir Ihnen verschiedene Varianten anbieten: 
Persönlicher Sponsorenbeitrag: Jeder Batzen ist wertvoll, mit welchem Sie sich an einer Sitzbank beteiligen. Sobald genü-
gend Geld für ein Bänkli vorhanden ist, werden wir dieses verwirklichen, Sie persönlich darüber informieren und Ihren Na-
men auf der Fislisbank-Webseite erwähnen. 
Separates Projektkonto: 
VEREINT Fislisbank / UBS AG, 5401 Baden / IBAN CH42 0023 2232 1269 2602 B
Sponsoring für eine Sitzbank: Sie übernehmen die Kosten für ein Bänkli und wir schlagen Ihnen einen Standort vor oder 
suchen gemeinsam nach einem geeigneten Platz. Dieses Bänkli trägt – auf Wunsch – Ihren Namen und die Einweihungsfeier 
werden wir ebenfalls zusammen gestalten. 
Standort auf privatem Grundstück: Wir besuchen Sie gerne für ein Gespräch, wenn Sie sich ein öffentliches Bänkli auf Ihrer 
Parzelle vorstellen können. 
Kontaktadresse 
VEREINT – Idee wird Realität / Yolanda Peterhans-Windisch 
Bernardastrasse 38, 5442 Fislisbach / 056 493 15 15 / info@fislisbank.ch / www.fislisbank.ch 
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dammstrasse 9 · 5442 fislisbach · tel. 056 470 20 47 · www.pinselstrich-ag.ch
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Ihre persönliche Lebensberatung im Dorf                                                                             Publireportage                       

gen ist sie seit 6 
Jahren in der Kita 
Langstrumpf in 
Oberrohrdorf als 
Köchin tätig.

«Ich lese im Ge-
sicht, den Händen, 
in den Karten oder 
stelle medial ei-
nen Kontakt her. 
Meine Gabe soll 
ein Instrument, 
ein Werkzeug 
sein», erklärt die 
kallisophische Kar-
tenlegerin. «Ich 
gebe den Men-
schen, die zu mir 
kommen eine Hil-
festellung und ei-
nen Anstoss in die 
richtige Richtung. 
Die Entscheidung 
müssen sie schluss- 
endlich für sich                                                                                 

                                  selbst treffen.»
Bei ihr kann man kurz vom norma-

len Alltag abschalten und die Sorgen 
vergessen. Die Konsultation findet bei 
Kaufmann zuhause statt, oder wenn ge-
wünscht, in den eigenen vier Wänden 

Wiltruud Kaufmann konnte schon als Kind ihre Umgebung und Menschen 
intensiv wahrnehmen. Sie dachte anfangs, das sei bei allen Menschen 
so, doch ihre Cousine erkannte die Begabung und zeigte ihr die ersten 
Schritte, mit dieser umzugehen. Die Kunst des Kartenlegens lernte sie 
später von einer Zigeunerin. Heute hilft und unterstützt Kaufmann in 
verschiedensten Lebensfragen alle, vom Teenie bis zum Senior/in.

oder per Telefon. Auch bei physischen 
Problemen kann sie Abhilfe schaffen. 
«Ich habe schon per Telefon Zahn-
schmerzen oder kleine Verbrennun-
gen gemildert, Wunden verschlossen, 
Blutungen gestoppt oder Warzen ver-
schwinden lassen», ergänzt Wiltruud.

Ihre Klientel ist bunt gemischt. «Es 
kommen von 16 bis weit über 80jährige 
zu mir und es sind die verschiedensten 
Nationalitäten vertreten.» Der Frauen- 
anteil ist etwas höher und die Haupt-
fragen richten sich meist auf die Bezie-
hung/Familie, Gesundheit, und viele Ge-
schäftsherren möchten einen Tipp, ob 
ihre Karrierelaufbahn noch gesichert ist.  

Kaufmanns Sitzungen gehen nicht 
über das Gehirn, sondern über das  
Empfinden. «Ich möchte den Fragenden 
die Angst nehmen, so dass sie glücklich 
sind und sehen, dass es weiter geht.» 
Abschliessend meint sie: «Mir ist wich-
tig, dass die Menschen Glücksmomente 
wahrnehmen und positiv denken. Nur 
wenn man positiv denkt, wird das Leben 
auch positiv.»

Text und Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

Die 57jährige Holländerin lebt seit 4 
Jahren in Fislisbach. 1989 kam sie in die 
Schweiz, wohnte in Bellikon und führte 
einige Jahre einen Bauernhof mit ihrem 
Mann und ihren 3 Jungs, die nun alle 
erwachsen sind. Nebst dem Kartenle-

Wiltruud Kaufmann führt auch 
Kartenlege-Kurse durch:

Wiltruud Kaufmann
Badenerstrasse 45
5442 Fislisbach
079 895 98 99
find.live@gmx.ch
www.kartenlegerin-kaufmann.ch

Wiltruud Kaufmann bietet Hilfe in verschiedensten Lebensfragen



16

September 2022                               Wirtschaft                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       

Fislisbacher Zitig

Wellness für Kopf und Haare                                                                                                                                                                                 Publireportage                       

«Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich meine Passion leben darf», sagt 
Luzia Kägi-Peterhans mit einem strahlenden Lächeln. Seit 25 Jahren führt sie 
ihren Coiffeursalon an der Husmatt 3 in Dättwil.

Ob für Frau, Mann oder Kind, sie zaubert 
für jeden den perfekten Haarschnitt. Die 
Zufriedenheit ihrer Kundschaft liegt ihr 
sehr am Herzen. Während der Haarwä-

Neu bietet Luzia Kägi-Peterhans – mit Blick 
auf ein goldenes Mandala – eine Aura-So-
ma-Kopfmassage an, welche eine Balance 
und Ruhe in das Energiesystem bringt.

Yvonne Parolini-Tsiros
sche – mit hochwertigen WELLA-Produk-
ten – geniessen die Kunden*innen auf dem 
Massageliegestuhl die volle Entspannung 
und fühlen sich wie in einer Wellnessoase.

Herbst- und Winterblues – eine saisonale depressive Verstimmung                                                              Publireportage                       

Unter der Bezeichnung saisonale de-
pressive Verstimmung werden diese, im 
Herbst und Winter auftretenden Emp-

findungen zusammengefasst. Typische  
Symptome sind dabei Darmträgheit, 
bleierne Müdigkeit, Antriebslosigkeit, 

Traurigkeit und nach-
lassende Motivations-
fähigkeit.  

Die Aussicht so bis 
ins Frühjahr durch-
halten zu müssen, er-
scheint schwer und 
kann zur persönlichen 
Belastung werden. 

Die Ursachen der 
saisonalen depressi-
ven Verstimmung sind 
nicht abschliessend 
geklärt. Die vermehrte 
Melatonin Produktion 
durch den Lichtman-
gel und eine vermin-
derte Produktion des 
Glückhormons Seroto-
nin scheinen die see-
lischen und körperli-
chen Veränderungen 
zu bewirken. 

Doch was kann man 
dagegen tun? Sie kön-
nen bereits bei den 
ersten Anzeichen oder 

auch prophylaktisch die Kraft der Natur 
nutzen. Aus naturheilkundlicher Sicht 
fehlen dem Menschen in dieser Situa-
tion lichtbringende, aktivierende und 
wärmende Elemente. Daher werden un-
terstützend Pflanzen eingesetzt, welche 
einen starken Bezug zur Sonne haben. 

In der Vita Drogerie Baden mischen 
wir Ihnen aus spagyrischen Arzneimit-
teln eine individuell passende Mischung. 
Besonders geeignet sind Essenzen aus 
Sonnenpflanzen wie Johanniskraut, Weg-
warte, Hafer, Engelwurz oder auch Gold. 

Wir beraten Sie gerne umfassend und 
stellen Ihnen Ihren persönlichen Licht-
bringer für die Herbst- und Winterzeit 
zusammen. 

Der Herbst steht wieder vor der Türe. Die bunten Blätter fallen von den Bäu-
men und die Tage werden kürzer und dunkler. Viele erleben bei diesem jah-
reszeitlichen Wechsel eine gewisse Melancholie und Schwermut. 

Tipps aus der Naturheilpraxis 
Columberg in Brugg:
- Lichtbringende Gewürze für die Er- 

 nährung: Safran, Curcuma, Ingwer  
 und Zimt 
- Klassische Massage: eine kleine Aus- 

 zeit fürs Gemüt 
- Licht, Farben, Düfte und Musik: 
 aktiviert die Sinne 
- Spazieren an der frischen Luft: tanken  

 Sie Tageslicht 

Laura Columberg, Drogistin EFZ  
und dipl. Naturheilpraktikerin TEN
(Foto: Matthias Forster)        
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war ich mit Samantha Leung am Start. 
Sie gewann 1x Gold und 2x Silber. Die 
Schweizer Mannschaft erzielte den 6. 
Rang in der Gesamtwertung.

Welche Eindrücke konntest du sammeln?
Ich finde, durch das, dass wir einen ja-

panischen Sensei (Anrede für den Lehrer/
Trainer) an oberster Stelle haben, ist unser 
Training sehr traditionell, was uns den Ur-
sprung und die Philosophie näherbringt. 

Die Karatekas, vor allem aus dem Nor-
den, setzen mehr auf gezieltes Sport-Ka-
rate. Sie trainieren zum Teil sogar täglich 
und führen häufiger Wettkämpfe durch. 
Dadurch bringen sie mehr Turnier- und 
Kampftechnik-Erfahrung mit.

OSS! Der Gruss aus dem Shotokan Karate                                                                                          

Charles, wieso Karate und wie bist du 
dazu gekommen?

Ich wollte unbedingt Sport treiben, 
etwas «Exotisches». Ein Kollege nahm 
mich dann in einen kleinen Karatever-
ein mit. Zuerst hatte ich Mühe mit dem 
Körperkontakt und alles kam mir eher 
aggressiv vor. Doch je mehr ich lernte, 
wuchs auch die Freude an diesem Sport.
Wie oft trainierst du?

Ich trainiere im Kunshi Karate-Do in 
Gebenstorf 2x in der Woche, manchmal 
noch zusätzlich 1x in Aarau und seit 2 
Jahren nehme ich jeden Monat 1x am 
Nati-Training in Niederbipp teil. Durch 
das Training nach den SKIF-Richtlinien 
mit Karatekas aus der ganzen Schweiz ist 
meine Freude, die Motivation und auch 
mein Ehrgeiz gewachsen. Zusätzlich sind 
wir im Sommer jeweils eine Woche im 
Tessin und trainieren intensiv.
Wie war deine erste EM-Teilnahme für 
dich?

Das internationale Niveau ist viel hö-
her angesetzt und die Atmosphäre ist 
viel «lebendiger» als bei uns hier. Das 
Publikum feuert die Sportler viel mehr 
an, egal wer aus welchem Land dran ist. 
Ein krasses feeling!
Wie viele Länder waren vertreten und 
wie viele Karatekas nahmen teil?

Es traten ca. 300 Teilnehmende aus 
23 Ländern an. Die Schweiz war mit 38 
Karatekas vertreten. Von Gebenstorf 

Charles Bourdeau, 17 Jahre, begann vor 10 Jahren mit Karate und ist heute 
Schwarzgurt-Träger (1. Dan). Im Juli war er Teilnehmer an der EM der SKIEF 
(Shotokan Karate-Do International Federation) in den Niederlanden.

Was bedeutet das für dich?
Ich finde, um zu lernen und sich mehr 

Techniken anzueignen, braucht es immer 
wieder neue Gegner, am besten internati-
onale. So lernt man sich auch besser ken-
nen und mein Ziel ist es, auf ein Podest zu 
kommen.
Was sagst du abschliessend zu deiner ers-
ten EM-Erfahrung?

Es war eine tolle Erfahrung. Während des 
Trainings und der Turniere ist alles sehr seri-
ös und strikt. Doch nach den Wettkämpfen 
fand eine Sayonara-Party statt. Es nahmen 
wirklich alle teil und es gab keine «Freunde 
und Gegner» mehr. Wir waren alle wie eine 
grosse Familie.
Was sind für dich die Argumente, Karate 
auszuüben?

Das Hauptargument ist, dass Karate zur 
Verteidigung dient. Man baut beim Training 
mentale Stärke auf und wird selbstbewuss-
ter. Körperlich hält es topfit, da verschiede-
ne Körperregionen beansprucht werden. 
Muskeln werden aufgebaut, das Herz wird 
gestärkt, das Gleichgewicht wird stabilisiert 
und was ebenfalls ganz wichtig ist, die Füs-
se werden gestärkt. Anfangs gibt es noch 
gerne Blasen und blutende Wunden. Für 
mich ist das Training auch Erholung, nach 
einem langen Schultag kann ich abschalten, 
mich austoben und den Kopf frei kriegen.

An dieser Stelle kann ich Charles nur 
gratulieren für seine bisherigen Leistun-
gen und ihm für seine sportliche und be-
rufliche Zukunft, er ist im Moment im 3. 
Schuljahr an der Kanti Baden, alles Gute 
und viel Erfolg wünschen. 

Yvonne Parolini-Tsiros
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Um 06.40 Uhr haben sich 22 muntere Turne-
rinnen und Turner zur diesjährigen Turnfahrt 
bei der Bushaltestelle Post in Fislisbach ver-
sammelt. Alle waren pünktlich, die meisten 
sogar überpünktlich, gut gelaunt und bestens 
gerüstet für die Reise ins Bündnerland. Erst-
mals führte der Sportverein diese Veranstal-
tung für Männer und Damen durch. Die An-
meldungen zeigen, dass sich diese Idee als 
zielführend erwiesen hat.

Mit Bus und Zug ging es via Zürich-Chur-Ilanz 
nach Vrin/Puzzatsch. Dort startete dann die 
Wanderung via Pass Diesrut auf die Terrihütte. 
Dabei waren ca. 870 Höhenmeter zu bewälti-
gen. Der erste Blick auf die Greinaebene war 
atemberaubend. Noch beeindruckender dann 
die Hängebrücke kurz vor der Hütte, welche 
dem einen oder anderen Teilnehmer viel Mut 
abverlangt hat. Die Gruppe hat jedoch alle 
Anforderungen bravourös gemeistert und 
die Hütte erreicht. Nach dem Zimmerbezug 
haben wir dann ab 17 Uhr die tolle Aussicht 
bei einem gemeinsamen Apéro genossen. Da-
nach gab es das wohlverdiente Abendessen, 
bei welchem auch das Gesellige nicht zu kurz 
kam. Die anschliessende Übernachtung im 
Massenlager haben ebenfalls alle gut hinter 
sich gebracht.

Gestärkt mit einem 
guten Frühstück haben 
wir gegen 8.30 Uhr, bei 
erneut tollem Wetter die  
2. Etappe in Angriff ge-
nommen. Diese führ-
te uns via Greinapass- 
Scalettahütte nach Ghiro-
ne. Ca. nach 1 Stunde war 
dabei eine Schlüsselstelle 
mit einer kurzen Kletterei 
zu bewältigen. Dank der 
durch Ketten gut gesi-
cherten Stelle und fach-
kundigen Mitgliedern 
war auch diese Hürde für 
alle machbar. Weiter ging 
es über die Greinabene  
auf die Tessiner Seite und 
den längeren Abstieg 

nach Ghirone. Ein Teil der Gruppe konnte die-
sen durch eine Extrafahrt mit einem Bus ver-
kürzen. Via Biasca-Bellinzona-Zürich ging es 
dann gegen Abend wieder nach Hause.

Es war mir eine Freude, diese Tour zu lei-
ten. Neben dem gelungenen Einstand der Mi-
xed-Variante ist neben dem herrlichen Wetter 
und der attraktiven Tour auch die Pflege der 
Kameradschaft nicht zu kurz gekommen, was 
auch den Zusammenhalt im Verein weiter för-
dert. Bemerkenswert auch, dass der Alters- 
unterschied zwischen der jüngsten und dem 
ältesten Teilnehmer beinahe 50 Jahre betrug.

Besten Dank auch allen für die diversen 
grossartigen Bilder. Auf diese Weise bleibt uns 
die Tour noch lange in bester Erinnerung. Ich 
freue mich bereits auf die kommenden Events.

Christian Solèr – Reiseleiter

Am 13. und 14. August führte die diesjährige Bergturnfahrt auf die Greinaebene und 
wurde erstmals als Mixed-Variante durchgeführt, an welcher 9 Frauen und 13 Männer 
teilnahmen.

Das erste Mal «mixed» unterwegs                                 Fotos: zVg

Erste Bergturnfahrt «mixed»    
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Rotmilane am kalten Buffet

Bauer Tschusi vom Eichhof beschloss, 
den Stoppelacker beim Erlenbrunnen-
weg umzupflügen, von welchem Mitte 
Juli während der heissesten Tage der 
Weizen geerntet worden war – wegen 
der Trockenheit und der Feuergefahr. 
Der Pflug riss den Boden auf und warf 
die Schollen über die Stoppeln. Staub-
fahnen wirbelten auf. Unter den Rotmi-
lanen (auch Gabel- oder Königsweihe) 
hatte sich das schnell herumgespro-
chen, aber wie? 

Eine bequeme Futterquelle, die sie 
umschwärmten wie Partygäste das kal-
te Buffet. Zuerst kreiste nur ein, dann 
zwei Paare über dem Feld, bald waren 

es 30 Vögel und mehr, und schliesslich 
machte das Zählen keinen Sinn mehr. 
Waren es schon an die 100? 

Im Sturzflug landeten sie in der fri-
schen Furche hinter dem Traktor, den 
sie umschwärmten, pickten Insekten 
und Würmer auf, was immer sie auch 
aus der Luft erspäht hatten, und star-
teten elegant wieder durch. Sobald der 
Traktorfahrer seine Mittagspause ein-
legte, verschwanden auch die Greifvö-
gel. Und erschienen prompt wieder, als 
er die Arbeit wieder aufnahm. 

Die Nachricht über das Buffet hatte in-
zwischen auch Möwen erreicht, die sich 
unter die Milane mischten – 20 dürften 

es wohl gewesen sein. Dann flogen auch 
die Störche ein, die irgendwie vom Fut-
terquell erfahren hatten – zwei Paare, 
die majestätisch zur Landung ansetzten 
und dann pickend die Furchen entlang 
stakten. Sie waren die einzigen, die sich 
ihren Platz streitig machten und sich 
gegenseitig verjagten. Abstand halten, 
bitte! 

Dann kamen auch noch die Raben, 
paarweise, aber da war das Buffet 
schon ziemlich abgeräumt, und suchten 
sich die Reste zusammen. Der Himmel 
indes hatte sich geleert, die Milane wa-
ren verschwunden, die Party war vor-
bei.                  Text und Fotos: Hans-Peter Steiner
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Weil der Dodge der Baureihe WC 
(Weapons Carrier), ein Halbtonner, von 
der Fargo Motor Corporation als Last-, 
Waffen- und Truppentransporter für 
die US-Armee 337’500 Mal gebaut wur-
de (Wikipedia) und 1944 einer davon, 
kurz nachdem er vom Fliessband gerollt 
war, in der Normandie zum Einsatz kam, 
brachte ihn der Feuerwehrverein Fislis-
bach an den «9th Convoy to Remem-
ber» ins Feld nach Birmenstorf (12.-14. 
August). 

Fislisbacher  Feuerwehr-Dodge am «9th Convoy to Remember»

«Ich finde Feuerwehr-
autos sowieso besser als 
Militärfahrzeuge», sagte 
eine junge Frau und fragte, 
ob sie ihren Sprössling mal 
in den Dodge setzen dür-
fe. Sie durfte. Natürlich. 
Weil er inzwischen längst 
Rot lackiert ist, ist er nicht 
mehr als ursprüngliches 
Armeefahrzeug zu identi-
fizieren. Nach dem Krieg 

kaufte ihn das Schweizer Militär, danach 
erstand ihn die Fislisbacher Feuerwehr 
«als Zugfahrzeug für die mechanische 
Leiter und chemisches Einsatzfahrzeug, 
zuletzt kam er in die Verkehrsabtei-
lung», erklärte Markus Hofmann vom 
Feuerwehrverein. «1985 wurde er bei 
uns ausgemustert und seitdem hegen 
und pflegen wir das rollende Kulturgut.» 
Was man ihm auch ansieht. «Nur sechs 
Personen dürfen ihn fahren», betonte 
Markus Isler, «weil das nicht so einfach 

ist – das Vierganggetriebe ist nicht syn-
chronisiert, man muss mit Zwischengas 
schalten.» Auf der Holzklasse-Sitzbank 
im Fond nickte Pascal Friedli zustim-
mend. Der Dodge hat vorn zuschaltba-
ren Allradantrieb, läuft mit Benzin, der 
Sechszylinder-Motor leistet «um die 94 
PS». Der knallrote Dodge kommt in der 
Rente nur noch bei Feuerwehrtreffen, 
Hochzeiten oder Vereinsanlässen zum 
Einsatz. Und beim Convoy to Remem-
ber.

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

Die Besatzung (v.l.): Markus Isler,  
Markus Hofmann und Pascal Friedli                               
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Und los geht es Richtung Jahresende

Nach den Sommerferien begann 
bereits der Probenbetrieb für das 
anstehende Kirchenkonzert vom  
4. Dezember in der kath. Kirche in Fis-
lisbach. Die neuen Musikstücke wur-
den vor den Sommerferien verteilt, 

damit es den Musizierenden in den 
Ferien auf keinen Fall langweilig wird. 
Es kann bereits so viel verraten wer-
den, dass sich das eine oder andere 
sehr bekannte Musikstück im Reper-
toire befindet. 

Nachdem die erste Jahreshälfte mit einem erfolgreichen Besuch am Musik-
tag Niederwil sowie einem tollen Sommerkonzert im Gugger zu Ende ging, 
ist die Musik Fislisbach in den Vorbereitungen für ihr Kirchenkonzert. Das 
abwechslungsreiche Repertoire werden die Musikanten nicht nur in Fislis-
bach spielen, sondern auch in Luzern.

Dieses Jahr jedoch ist speziell, dass 
die Musik das Konzert zweimal spielen 
darf. Der ehemalige kath. Pfarrer von 
Fislisbach, Rafal Lupa, gewährt den  
Musikanten und Musikantinnen in der 
Kirche von Luzern das Gastrecht. So darf 
die Musik Fislisbach am 3. Dezember 
in Luzern ebenfalls ihr Kirchenkonzert 
spielen. 

Martin Wäger

Anlässe der Musik Fislisbach: 
- Jubilarenkonzert 29.10.2022
- Kirchenkonzert 
 in Luzern  03.12.2022
- Kirchenkonzert 
 in Fislisbach  04.12.2022
Immer aktuell unter: 
www.musik-fislisbach.ch

Jahreskonzert Mai 2022
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Bücherkabine Fislisbach
Wer gerne liest, aber gerade kein Buch zur Verfügung 
hat, findet bestimmt ein passendes Buch in der Bü-
cherkabine beim Gemeindehaus.
Die Bücher können gratis abgeholt werden. Es erfolgt 
keine Kontrolle, wer ein Buch nimmt. Gleichzeitig er-
folgt keine Entschädigung, für ein Buch oder mehrere 
Bücher welche in der Bücherkabine deponiert werden. 
Die Bücherkabine soll der Bevölkerung die Möglichkeit 
bieten, Bücher, die nicht mehr gebraucht werden, aber 
nicht entsorgt werden wollen, anderen interessierten 
Lesern unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Eigentümer der Bücherkabine ist die Gemeinde Fislisbach. Für die Betreuung ist die 
Kommission Kultur in Fislisbach zuständig.

Ausstellung «Was sammlisch du?»

Im Kulturzentrum wird am Sonntag, 6. No-
vember die Ausstellung «Was sammlisch du?» 
eröffnet:            

11 Uhr Begrüssung und Vorstellung des Pro-
jekts, anschliessend Apéro und freie Besichti-
gung.

 14 Personen aus unserer Gemeinde zeigen 
ihre «Schätze»: Fislisbacher Postkarten samt 

Stempel, alte Musiknoten, Enten in allen Vari-
ationen, Pins, Parfümflacons, Scheren, … uvm.

Die Ausstellung dauert bis zum  
2. April 2023 und kann jeweils am ersten Sonn-
tag des Monats von 14 bis 17 Uhr besichtigt 
werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Alle Infos unter: kulturinfislisbach.ch

• Wann: Sonntag, 23. Oktober 
• Wo: Mattenhof Fislisbach
• Wer: Ehemaligenverein BR/JW 

Der Anlass findet bei jeder 
Witterung statt! Weihnachtsausstellung vom 10. - 12. November 2022

Adventsfenster 2022 
können ab sofort 

reserviert werden unter:
elternverein-fislisbach.ch
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Annelies Hubler – Selbstbestimmt im Alter

«Bis jetzt hatte ich mein Leben fest in der 
Hand. Jetzt nehme ich mein Leben sanft an 
die Hand – und schaue, was da kommt.» Mit 
solch poetischen und bilderreichen Aussagen 
beschreibt Annelies Hubler ihr jetziges Leben. 
Sie gestaltete ihr Leben aktiv, pflegte und ent-
schied. Jetzt schaltet sie Gänge zurück, aber 
nicht in Resignation, sondern mit Neugier was 
noch kommen wird. «Weisst du», sagt sie zu 
mir, «ich bin jetzt daran, den Schlusstext mei-
nes Lebensliedes zu erarbeiten, schlicht und 
schnörkellos!»

Wer Annelies Hubler begegnet, muss fas-
ziniert sein von der Würde dieser belesenen 
und kunstbeflissenen Dame. Wer in den letz-
ten Jahren in der «Fislisbacher Zitig» und in 
der «Seniorenpost» ihre Beiträge aus dem 
Alterszentrum gelesen hat, staunt über ihre 
geschliffene Sprache, ihren ausgeprägten Be-
obachtungssinn und ihr grosses Wissen.

Ich schmunzelte, als sie mir mal eine Kurz-
version ihres reichen Lebens weitergab:  
«30 Jahre im multikulturellen Umfeld Italiens, 
ebenso 30 Jahre in einer von grosser Freund-
schaft geprägten Ehe in Bätterkinden BE,  
30 Jahre im Kanton Aargau».

Allein ihre Erinnerungen an das Leben in Ita-
lien, geboren in Neapel und mit ihren schwei-
zerischen Eltern immer mehr Richtung Nor-
den gezogen, zum Teil getrieben vom Krieg, 
das würde Bücher füllen. Sie lernte Sprachen 
– in Mailand besuchte sie die Schweizer Schu-
le – was ihr immer sehr wichtig war. Sie mach-
te ein eidgenössisches Handelsdiplom im In-
ternat «Salve Regina» in Bourguillon FR auf 
Kantonsschule-Niveau. Ihr Arbeitsfeld ent- 
wickelte sich fremdsprachenbedingt in Mai-

land, in Import- und Exportfirmen, und in 
Bern in Auslandsabteilungen verschiedener 
Banken. 

Hier lernte sie Ihren Mann kennen, der Jurist 
und Richter im Amtsbezirk Fraubrunnen BE 
war. Ihr Wohnort wurde Bätterkinden. Tiefe 
Seelenverwandtschaft prägte ihre gemeinsa-
me starke Verbundenheit zur klassischen Mu-
sik, zu allem Kulturellen, ob Literatur, Malerei, 
Geschichte, Reisen in fremde Länder. Sie war 
ein wachsender Nährboden ihrer Ehe, in einer 
Zeit, in der auch ihr Sohn Alexander geboren 
wurde. Brutal war der frühe und plötzliche 
Herztod ihres Mannes anfangs der 90er-Jah-
re, kurz nach seinem 56. Geburtstag. Doch 
Annelies Hubler durfte sich nicht fallen lassen, 
Pflichten und Verantwortung standen an: Die 
Betreuung ihrer schwerkranken 92-jährigen 
Mutter, die Präsenz für ihren Sohn, mitten im 
Studium.

Nach dem Ableben ihres Mannes und dem 
Tod ihrer Mutter, folgte kurz darauf, rheu-
mabedingt, der Plan, nach Baden zu ziehen. 
Haus und Wohnung mit ihrem geliebten klei-
nen japanischen Garten übernahm ihr Sohn 
mit seiner Lebenspartnerin. Annelies Hubler 
wohnte in Ennetbaden bis 2014. In der Ther-
menstadt Baden öffnete sich ihr ein neuer 
Lebensraum, neue Freunde, neue Aktivitäten, 
neue Selbstständigkeit. Als Altersbeschwer-
den sich meldeten, zog sie dann nach Fislis-
bach ins Alterszentrum. Mit einer Freundin 
besichtigte sie verschiedene Institutionen. 
«Als ich in Fislisbach zur Eingangstür hinein-
kam, und direkt durch das Haus ins Atrium 
sehen konnte, wusste ich: DAS ist es. Immer 
wünschte ich mir, in einem Haus zu wohnen, 
das wie in altrömischen Villen ein Atrium hat.»

Jetzt wird sie auch energisch:  «Weisst du, 
ICH durfte noch bestimmen, ins Altersheim zu 
gehen. Deshalb war auch von Anfang an klar, 
dass ich mir hier wieder ein Zuhause schaffen 
würde. Dabei geht es mir gut. Menschen, die 
sich um mich kümmern, mich aber auch in 
Ruhe lassen können. Menschen, denen ich be-
gegne und mit denen ich austauschen kann. 
Hier habe ich meine zu mir passende Lebens-
qualität!  ICH habe entschieden, da zu sein und 
das hat seine Richtigkeit!» Jeder Tag schenkt 
ihr immer noch das grosse Staunen über all 
das was der Alltag ihr noch bringen mag.

In diesem Teil des Lebens, versucht An-

nelies Hubler noch tätig zu sein, sie lebt mit 
2/3 Pausen und 1/3 Aktivitäten. Schrittwei-
se regelt sie ihre «Hinterlassenschaft» - so 
nannte man es früher (Privates, Berufliches, 
Gesundheit, dank Palliative Care und lang-
fristiger Pflegeunterstützung). Sie schätzt 
das grosse Glück bei ihrem Sohn Alexander 
auf Verständnis und Unterstützung zählen 
zu dürfen. Die Beziehung zu ihren zwei En-
kelsöhnen und ihrer Schwiegertochter und 
deren Familie ist eine grosse Bereicherung 
ihres Lebens. Dazu kommen noch die Erin-
nerungen an ihre früheren familiären und 
freundschaftlichen Beziehungen und die 
Freude und Dankbarkeit über ihr Badener 
und Fislisbacher Umfeld.

Ich bin tief beeindruckt, verneige mich 
vor dieser faszinierenden Frau, die in vielem 
Vorbild sein kann. Annelies, ich freue mich 
auf noch viele Begegnungen mit dir!

Text: Franz Günter-Lutz 
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Annelies Hubler 2021 als Werbebotschafterin 
auf Plakaten.                                           Foto: zVg
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