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November 2022
Jedes Dorf hat seine Persönlichkeiten, 
Schutzheiligen, prominenten Personen 
in der heuti gen oder aus vergangener 
Zeit. So auch Fislisbach. 

Eine berühmte Person aus der Ver-
gangenheit ist sicherlich Schwester Ber-
narda. Nach ihr ist im Dorf eine Strasse 
benannt und vor der kath. Kirche steht 
ihr zu Ehren ein Gedenkstein.

Vor 200 Jahren, am 26. November 
1822, kam sie als Maria Anna Heim-
gartner in Fislisbach zur Welt und wuchs 
an der Dorfstrasse 2 auf. Erfahren Sie 
in dieser Ausgabe mehr aus ihrem Le-
ben. Sie hat uns inspiert, diese Ausga-
be, nebst Advents- und Weihnachtszeit, 
dem Thema «Nächstenhilfe» zu wid-
men.

Des Weiteren fi nden Sie unter der 
Rubrik «Menschen aus dem Dorf» ein 
Interview mit einer prominenten Per-
son der heuti gen Zeit, die ihre Jugend-
zeit ebenfalls in Fislisbach verbracht hat. 

Viele interessante und informati ve 
Arti kel in unserer Dorfziti g sollen Ihre 
Lektüre an den kalten Winterabenden 
vervollständigen. Viel Spass beim Lesen.

Ihr Redakti onsteam der Fislisbacher-Ziti g

Inschrift  des 
Gedenksteins:
«In Gedenken an 
Mutt er Bernarda 
Heimgartner 
1822 – 1863
Mitbegründerin 
und erste Oberin 
der Lehrschwestern 
zum heiligen Kreuz 
in Menzingen 
19. Oktober 1989
Heimatgemeinde
Fislisbach»

Das Geburtshaus von Schwester Bernarda. Man nimmt an, dass 
der hintere Seitenteil (kleines Bild rechts) ein erhaltener Teil ist.
Heute hat nebst Privatpersonen das Malergeschäft  Riesen seine 
Geschäft sräumlichkeiten an der Dorfstrasse 2 inne.

Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros und aus dem Gedenkband zum 100. Todestag und dem Schweizerischen Kunstführer zum Intstitut Menzigen

Die Gedenksteine an Schwester Ber-
narda in Fislisbach und Menzingen:

Bernarda-Stele 
von Josef Ricken-

bacher, 1960.
Im Park zwischen 
dem Haus Maria 

vom Berg und dem 
Seminar Bernarda 

in Menzingen
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So können Sie die Weihnachtszeit sicher geniessen

Die Weihnachtszeit steht für Besinnlichkeit und Gemütlichkeit – Kerzen und Adventskränze ge-
hören vielerorts einfach dazu. Doch eben diese gemütlichen Begleiter können schlimmstenfalls 
innert Kürze eine Wohnung zerstören. 

Lassen Sie Kerzen nie 
unbeaufsichti gt

Dürre Adventskränze und 
Weihnachtsbäume entsorgen

Schaff en Sie sich eine 
Feuerlöschdecke an

• Lassen Sie die Kerzen nie unbeaufsichti gt brennen und 
löschen Sie diese immer, bevor Sie den Raum verlassen.

• Sorgen Sie für einen stabilen, aufrechten Halt der Kerzen 
auf Adventskränzen und Weihnachtsbäumen.

• Stellen Sie Kerzen und den Adventskranz auf eine nicht 
brennbare Unterlage. Halten Sie genügend Abstand zu 
Texti lien, Dekorati onen und anderen brennbaren Mate-
rialien.

• Stellen Sie den Weihnachtsbaum ins Wasser und halten 
Sie ihn immer wieder feucht.

• Zünden Sie Kerzen an dürren Adventsgestecken oder 
Weihnachtsbäumen nicht mehr an.

• Wechseln Sie die Kerzen aus, bevor sie ganz niederge-
brannt sind.

• Achten Sie besonders gut auf Kerzen, wenn Kinder oder 
Hausti ere im Raum sind. Lassen Sie Kinder nie unbeauf-
sichti gt in der Nähe von brennenden Kerzen spielen.

• Bewahren Sie Zündhölzer und Feuerzeuge ausser Reich-
weite von Kindern auf. 

• Passen Sie beim Auspacken der Geschenke auf – oft  ge-
rät das Geschenkpapier in die Flammen der Kerzen. 

• Verbrennen Sie dürre Adventsgestecke nie im Cheminee, 
sondern entsorgen Sie diese. 

• Halten Sie in der Nähe des Weihnachtsbaums einen 
Eimer mit Wasser oder einen Feuerlöscher bereit. 

Feuerlöschdecken sind eff ekti ve Brandlöscher für den 
Notf all.
Ihre Feuerwehr

Mit diesen Tipps vermeiden Sie Brände:

Was tun, wenn es doch mal 
brennt?

ALARMIEREN
Tel. 118 Feuerwehr 
Gefährdete Personen warnen

RETTEN
Menschen und Tiere rett en 
sich selbst nicht gefährden

LÖSCHEN
Brand bekämpfen 
Einsatzkräft e einweisen

1

 2

 3
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Die Adventsfenster leuchten wieder

Wie bereits in der September Ausga-
be erwähnt, fi ndet auch dieses Jahr am 
Sonntag, 4. Dezember um 18 Uhr der 
Chlauseinzug auf dem Guggerplatz statt . 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele 
Kinder und Erwachsene daran teilneh-
men  und die Samichläuse mit ihren 
Schmutzlis begrüssen werden.

Danach und sicher auch am Montag 
und Dienstag, 5./6. Dezember macht 
sich der Samichlaus mit seinen Gesellen 
auf den Marsch und besucht die Kinder 
und Familien zu Hause.

Mer sind parat – de Samichlaus schnürt sini Sti efel

Weitere Informati onen entnehmen 
Sie dem Flyer mit Anmeldetalon, wel-
cher in den nächsten Wochen in alle 
Haushaltungen verteilt wird.

Wir hoff en, die traditi onelle Advents-
zeit mit den erneuten Hausbesuchen 
des Samichlaus wieder bereichern zu 
können.  

Chlausengesellschaft  Fislisbach

Wann Wer Wo
01.12.2022 R.K. Steinäckerstrasse 2B
02.12.2022 Familie Moser-Peterhans Mitteldorfstrasse 6b
03.12.2022 Familie Krummenacher/Marek Waldesruhstrasse 8
04.12.2022 Familie Decker ( Lädeli am Boll ) Bollstrasse 17
05.12.2022 Familie Hauser Musterleeweg 2a
06.12.2022 Familie Blattner / Familie Welti Schönaustrasse 1a / 1b
07.12.2022 Gemeinde Fislisbach Badenerstrasse 30
08.12.2022 Familie Boncz Moosäckerstrasse 4
09.12.2022 Jugendarbeit Fislisbach Dorfstrasse 1
10.12.2022 Familie Kleeb Feldstrasse 38
11.12.2022 Familie Blaser Schulhausweg 2
12.12.2022 Familie Fischer Zelglistrasse 8
13.12.2022 KiMi Krippen AG Fislisbach Leemattenstrasse 4
14.12.2022 Spitex Heitersberg Schönbühlstrasse 1b
15.12.2022 Tagesstrukturen Schule Fislisbach Birmenstorferstr. 11
16.12.2022 Familie Simeoli Härtestr. 10
17.12.2022 Familie Zehnder Bollstrasse 29
18.12.2022 infancia pädagogische Beratung Himmelrichstrasse 5
19.12.2022
20.12.2022
21.12.2022 Elternverein Fislisbach Hiltibergstr. 39
22.12.2022
23.12.2022
24.12.2022 Schule Fislisbach Birmenstorferstr. 11

Die neue Organisati on nimmt Formen an und Fahrt auf. 
Die Strukturen und Rädchen greifen ineinander und die 
Vorbereitungen für die diesjährige «Samichlaus-Zeit» 
laufen auf Hochtouren. De Samichlaus und seine 
Schmutzlis füllen schon bald die Chlaussäckli mit Nüs-
sen, Äpfeln, Mandarinen und anderen feinen Sachen. 

Sie gehören zur Adventszeit wie die Kränze mit vier Kerzen – die Adventsfenster. Ab 1. Dezember bis Heilig-
abend wird jeweils um 18 Uhr ein Fenster geöff net. Danach werden die Fenster bis zum 1. Januar 2023 immer 
bis 22 Uhr beleuchtet. Es lohnt sich bei einem Dorfspaziergang die immer wieder liebevoll getalteten Fenster 
zu besichten.

elternverein-fi slisbach.ch
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Sie wuchs in einer armen, tief religiö-
sen Familie auf und besuchte die Dorf-
schule im kleinen ländlichen Fislisbach. 

Durch den Kapuzinerpater Theodo-
sius Florentini erhielt sie, zusammen 
mit zwei weiteren jungen Frauen, die 
Möglichkeit sich als Lehrerin ausbilden 
zu lassen, um danach selber «fähige 
Lehrschwestern» auszubilden. Pater 
Theodosius träumte nämlich von ei-
ner Reform im Bildungswesen. Dies 
war für die junge Schwester Bernarda 
der zündende Funke in ihrer Spiritua-
lität, trotz vielerlei Widerstand, ihrer 
Berufung als Lehrerin, unerschrocken 
treu zu bleiben.  So absolvierte sie eine 
dreijährige Lehrerinnenausbildung bei 
den Ursulinen in Freiburg im Breisgau. 

Mit ihren beiden Lehrschwestern, 
nun Novizinnen, legte sie 1844 ihre 
Ordensprofess ab. Im gleichen Jahr zo-
gen alle drei nach Menzigen. Hier ent-
wickelte sie sich zu einer Person mit 
enormer innerer Stärke, getragen von 
ihrem unverbrüchlichen «Vertrauen 
in Gott, der alles zu seiner Ehre und zu 
unserem Wohle fügt.» Mutter Bernarda 
war eine aussergewöhnliche Frau des 
19. Jahrhunderts in der Schweiz. Ihre 
Vision war, die Stellung der Frau durch 
ganzheitliche Bildung zu verbessern. Sie 
kämpfte bis zuletzt den «guten Kampf» 
– jederzeit das Wohl der Gemeinschaft 
zu suchen, das religiöse Leben in kleinen 
Gemeinschaften mitten unter den Men-
schen zu leben. 

Gerade heute, in unseren wirren Zei-
ten, gilt ein solches Lebensbeispiel mit 
Zielsetzung, Ausdauer, Glauben, Ver-

trauen, Realitätssinn und Risikobereit-
schaft als kostbares Erbe in der festen 
Überzeugung: es lohnt sich wirklich die-
ses Leben zu leben.

Annelies Hubler

Schwester Bernarda 

«Nomen est omen», der Name ist Vorzeichen, Lebensprogramm, treffendes Charakter-
kennzeichen. Dies gilt ganz besonders für Maria Anna Heimgartner, Schwester Bernar-
da. Ihren zweihunterjähriger Geburtstag, sie wurde am 26. November 1822 geboren, 
feiert nicht nur ihre Geburtsgemeinde Fislisbach, sondern wird überall dort, wo ihr un-
ermüdliches erzieherischen Wirken Spuren hinterliess, gefeiert. 

Bild rechts: Schwester Bernarda mit ihrer Mutter
aus dem Gedenkband, 1964

Kurzbiografie Mutter Berndarda Heimgartner

1822 26. November in Fislisbach als Maria Anna Heimgartner geboren
1837 Tod des Vaters Josephus Heinrich
1840 Dank Vermittlung von Pater Theodosius Florentini 

in Ausbildung am Institut des Klosters Maria Krönung in Baden
Durch den Klostersturm – Abbruch der Ausbildung

1841 Fortsetzung der Studien in Freiburg im Breisgau
1843 Beendigung der Studien und Noviziat bei den Schwestern 

der göttlichen Vorsehung in Ribeauville
1844 Rückkehr in die Schweiz und Ablegung der Gelübde in Altdorf

17. Oktober: Beginn der Dorfschule für Mädchen in Menzingen
Mutter Bernarda wird Oberin der jungen Gemeinschaft –
viele Interessentinnen und rasches Wachstum

1849 Ruf von Pater Theodosius nach Rhäzüns
1850 Verlegung des Institutes nach Zizers

Tod der Mutter Anna Maria Trüb
1851 Rückkehr nach Menzingen

34 Schwestern und 14 Kandidatinnen / Schwestern leiten 10 Klassen
1852 Gründung des Spitals in Chur
1855 Auseinandersetzung mit Pater Theodosius wegen der Vereinigung

von Spital- und Lehrschwestern
1856 Unter Schwester Maria Theresia Scherer entsteht die Gemeinschaft 

der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz 
(Ingenbohler Schwestern)

1857 Bestätigung von Mutter Bernarda Heimgartner als Oberin 
der Lehrschwestern vom Heiligen Kreuz (Menzinger Schwestern)
durch den Bischof von Basel

1860 Schmerzliche Konflikte mit dem Ortspfarrer von Menzingen
1863 Amtsübergabe an Schwester Salesia Strickler

13. Dezember: Todestag

Ihre lezten Worte: Gott erhalte und segne unser Haus
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Schwester Bernarda 

Meine schmerzhafte Begegnung mit 
Mutter Bernarda

Eigentlich hat diese schmerzhafte 
Begegnung schon viel vorher angefan-
gen: In der Vorfasnachtszeit 1964 ging 
ich, wie sehr viele Knaben auch, zum 
Coiffeur Bögli, um die Haare zu schnei-
den. In dieser Zeit hatte der Coiffeur 
in seinem Salon viele wunderschöne 
Masken ausgestellt, die das Warten auf 
das Haareschneiden sehr unterhaltsam 
machten und Coiffeur Bögli hatte viel 
Geduld mit uns Knaben. 

Allerdings hatten wir mit der Zeit das 
Gefühl, dass er mit Pfarrer Haberthür 
einen Pakt geschlossen hatte. Obwohl 
sicher beide das abgestritten hätten, 
war uns klar: Coiffeur Bögli liess allen 
Knaben vorne in der Mitte einen Bü-
schel Haare stehen, damit Pfarrer Ha-
berthür uns dort packen konnte, bevor 
er uns links und rechts eine Ohrfeige 
gab. So konnten wir nicht ausweichen, 
weil er uns fest im Griff hatte.

Da also nahm meine schmerzhafte 
Begegnung mit Mutter Bernarda ihren 
Anfang, unbewusst noch, aber wir-
kungsvoll.

Wochen später wirkte es sich dann 
aus: Im Religionsunterricht teilte der 
Pfarrer, wie etwa alle 3-4 Monate gleich 
zu Beginn das «Mutter-Bernarda-Heftli» 
aus, ein gefaltetes A5-Blatt, auf dem in 
kleiner Schrift sicher 50 Danksagungen 
aufgeschrieben waren über das wun-
dersame Wirken, das auf das Gebet zu 
Mutter Bernarda zurückzuführen war.

Das war für mich ein sehr spannender 
Religionsunterricht. Denn sofort be-
gann ich zu lesen, halt noch langsam als 
3.-Klässler, aber höchst interessiert. Da 
gab es Wunderheilungen an Kindern, 
Männern und Frauen, die auf das Gebet 
zu Mutter Bernarda zurückzuführen wa-
ren. Ehen wurden gerettet, Beziehun-
gen geflickt, Arbeitsstellen gefunden 
und Kinder wurden brav – alles durch 
die Fürsprache von Mutter Bernarda! 
Ich war hin und weg, diese Mutter Ber-

narda war sicher die Grösste und Hei-
ligste aller Frauen – und dazu noch eine 
Fislisbacherin! 

Meine Bewunderung nahm aber eine 
abrupte Wende: Plötzlich spürte ich eine 
Hand in meinem Haar, die mich festhielt 
und schon gab‘s links und rechts eine 
Ohrfeige. 

Ich fiel aus allen Wolken: Da war ich 
in den höchsten heiligen Sphären mit 
dem Wirken von Mutter Bernarda und 
wurde durch brennende Backen her-
ausgerissen. Erst nach und nach wurde 
mir bewusst, dass Pfarrer Haberthür 
mich offensichtlich etwas sehr Wichti-
ges gefragt hatte. Durch mein Beschäf-
tigen mit Mutter Bernarda merkte ich 
allerdings nichts davon und der Pfarrer 
holte mich in die Realität der Schulstube 
zurück. 

Ich rieb mir meine Backen und fand 
das alles höchst ungerecht: Wenn der 
Pfarrer uns schon mit Mutter-Bernarda- 
Literatur am Anfang der Stunde bedien-
te, dann war es doch nichts als sinnvoll, 
sich damit zu beschäftigen. Und dafür 
bekam ich zwei Ohrfeigen! So etwas von 
ungerecht!

Aber noch in der Religionsstunde be-
gann ich auch zu Mutter Bernarda zu be-

ten: Hoffentlich vergisst der Pfarrer von 
dieser Ohrfeige meinen Eltern zu erzäh-
len! Denn dann gibt’s zuhause noch ein-
mal ein Donnerwetter. 

Und siehe da: Mein Gebet zeigte Wir-
kung! Er sagte es nicht weiter! Ich ver-
zichtete dann allerdings auf eine Ein-
sendung an das Mutter-Bernarda-Heftli: 

«Dank der Fürsprache von 
Mutter Bernarda hat der Pfar-
rer vergessen, meinen Eltern 
seine Ohrfeige zu erzählen. 
FG.» Das war nicht Undankbar-
keit meinerseits, denn bevor 
meine Zeilen erschienen wä-
ren, hatte schon ein Schulkol-
lege meine Eltern informiert.

Franz Günter

Bilder und Kurzbiografie S. 4: aus den Unterlagen der Broschüre von den Schwestern vom Heiligen Kreuz in Menzigen
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Nächstenhilfe: Mahlzeitendienst vom Alterszentrum und RestEssBar in Baden

16 Posten stehen an diesem vorletz-
ten Mittwoch im Oktober auf der Liste 
von Peter Renold, der ehrenamtlich Se-
nioren und Seniorinnen in Fislisbach mit 
einer warmen Mittagsmahlzeit versorgt. 
«Nach der Pensionierung muss man 
schliesslich noch etwas Sinnvolles ma-
chen», sagte er sich vor etwa vier Jahren, 
und belädt den weissen Opel-Kastenwa-
gen des Alterszentrums am Buechberg 
mit 16 Kunststoff-Boxen. «Manchmal 
sind es mehr, manchmal weniger.» 

Es ist 10.20 Uhr. Peter hat sein eigenes 
System: «Wer zuletzt an der Reihe ist, 
dessen Behälter kommt ganz nach vorne 
in den Laderaum.» Seine Tour – «immer 
die am Mittwoch» – hat er selbst aus-
getüftelt, nachdem er anfangs einmal 
Begleitfahrer war, sich mit dem Ortsplan 
hingesetzt und die Strassen eingeprägt 
hat. «Damit die Route möglichst kurz ist 
und die Leute ihr Essen schnell und vor 
allem warm geliefert bekommen.» 

Das ist übrigens eine Art Allein- 
stellungsmerkmal der Buechberg-Küche: 
«Wir liefern das Essen immer warm», be-
tont der Küchenchef. 40 bis 45 Mahlzei-
ten, Vollkostmenüs, sind das insgesamt 
im Dorf, die von freiwilligen FahrerInnen 
abgeliefert werden. «Mittwochs und 
sonntags gibt es Desserts dazu.»

Nach wenigen Minuten ist der Van 
beladen, und Peter steuert die erste  

Adresse an der Himmelrichstrasse an, wo 
er die Warmhaltebox direkt an die allein-
stehende Bewohnerin übergibt und die 
leere Box vom Vortag zurücknimmt. 

Bei der zweiten Adresse «ist es etwas 
komplizierter. Hierzu habe ich den Code 
des Schlüsselkastens, damit ich in den 
Flur komme. Dort lege ich die Box auf 
den Tisch und nehme das Leergut wieder 
mit.» «Mittagessen ist da», ruft er laut 
in die Wohnung. Die nächste Adresse ist 
ein Wohnblock, wo Peter Renold zwei Es-
sensboxen abliefert. Die betagte Dame 
mit dem Rollator freut sich: «Das klappt 
ja immer wunderbar mit Ihnen», lobt sie. 
Peter nimmt sich die Zeit für ein kleines 
Schwätzchen mit ihr. Was nicht immer 
möglich ist. Auch der nächste Kunde, 
Walter Burtscher, ein rüstiger Herr, freut 
sich und hat auch nichts gegen ein Foto 
mit Peter Renold bei der Übergabe. Ganz 
anders der nächste Senior: «Er möch-
te nicht, dass man zu ihm hochkommt, 
deshalb hat er einen Rollwagen neben 
die Tür gestellt, wo ich die Box abstelle. 
Er holt sie dann selber ab. Das ist zu re-
spektieren. Es kommt eben schon vor, 
dass ich manche der alten Leute gar nie 
sehe.» 

Die nächste Adresse ist nur über eine 
längere Treppe erreichbar: «Naja», meint 
Peter, «der Job verschafft einem auch 
Bewegung.» Allerdings würde es zu weit 

führen, müsste er in den Hochhäusern 
die Treppen hochsteigen, denn das kos-
tet Zeit. Und: er würde die 16 Posten 
nicht bis 12 Uhr bewältigen. Fünf Boxen 
gehen an zwei Adressen an der Dorf-
strasse. «Zwei hat ein altes Ehepaar be-
stellt.» Das ist eher selten. An der Moos- 
äckerstrasse nimmt er den Lift in den 
fünften Stock. «Die Seniorin hat mich 
schon erwartet.»

Kurz vor Mittag, um 11.53 Uhr, ist 
Peter Renold zurück am Buechberg. Er 
entlädt den Van, informiert den Küchen-
chef über die Ereignisse auf der Tour und 
vergisst auch nicht das Lob der alten 
Dame mit dem Rollator für die Küche 
zu erwähnen. Dann trägt er seine Tour 
ins Fahrtenbuch ein und informiert sich 
noch kurz auf dem Anschlagsbrett über 
Einsatzpläne, Menü-Abmeldungen und 
Tourenänderungen. Dann ist sein ehren-
amtlicher Mittwoch-Arbeitstag beendet.

Text und Foto: Hans-Peter Steiner

Wir von der RestEssBar Baden sam-
meln nach Ladenschluss bei verschie-
denen Badener Läden nicht verkaufte 
Lebensmittel ein und geben diese an 
unserem Standort kostenlos ab, an alle 
Personen ohne Ausnahme.

Alle dürfen kommen und Essen ret-
ten. Du möchtest auch vermeiden, dass 
die Brote/Desserts weggeworfen wer-
den? Dann komm vorbei in Baden und 
hol dir was. 

Die RestEssBar ist als Verein organi-
siert, welcher im Sommer 2018 gegrün-
det wurde. Dass wir an 6 Tagen der Wo-
che unterwegs sein können, haben wir 
rund den 25 HelferInnen zu verdanken. 

Immer mittwochs liefert Peter Renold das Mittagessen vom 
Alterszentrum am Buechberg. Zur Zeit sind auf den Touren 
Fislisbach, Birmenstorf und Rohrdorferberg 15 FahrerInnen 
unterwegs.

Martina Ernst aus unserem Redaktionsteam ist eine der fleissigen Helferinnen bei RestEssBar. 

Denn ohne Helfende würde das nicht 
das ganze Jahr durch funktionieren. Die 
RestEssBar wird von Spenden und Mit-
gliederbeiträgen finanziert. 

Ich helfe an der Restessbar mit und 
gehe 1-2mal im Monat das Essen retten. 
Es macht mir sehr Freude dort mitzu-
helfen, denn ich finde es immer schade 
Lebensmittel wegzuwerfen. 

Martina Ernst

restessbarbaden.ch

Walter Burtscher nimmt sein Mittagessen per-
sönlich entgegen
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Die Schönheiten des Spätsommers und ein gelungenes Buechbergfäscht 

Hatt e die grossmächti ge Linde gegenüber dem Eingang des Alterszentrums mit Duft  und üppiger  Blätt er-
krone den Sommer begrüsst, so verabschiedet sich diese nun herbstlich goldene Kuppel und sendet ihre 
Blätt er wie Schmett erlinge hinaus in die nebelverhangenen Tage des Herbstes. 

Ein Herbst, der im Alterszentrum ein 
kunterbuntes Programm an Anlässen 
bot. Allen voran Ende September das 
5. Buechbergfäscht mit Informati ons-
rundgängen durchs ganze Haus, von 
zahlreichen Interessierten besucht; zur 
Aufl ockerung ein Jassturnier; zur Gau-
menfreude aus eigener Pâti sserie Tor-
ten «a gogo», und den begehrten Elsäs-
ser Flammkuchen. 

Ein höchst gelungener Mix aus Fami-
lien-und Dorff est! Auch die akusti schen 
Genüsse kamen nicht zu kurz: lusti g, 
beschwingt und vertraut die Evergreen- 
Darbietungen des Muulörgeler Duos 
Schumann Gross (tapfer von Frau Esther 
trotz havariertem Arm mitgestaltet). 

Mit grosser Noblesse absolvierte die 
Pianisti n Shirin Wälchli ihr erlesenes 
Klassik Programm, auswendig selbstsi-

Spass ist Trumpf am Buechbergfäscht

cher. Einem doppelten musikalischen 
Regenbogen gleich entzückte die be-
liebte, treu mit dem Alterszentrum ver-
bundene Tatjana Schaumova  am Tas-
teninstrument ihr rasantes klangliches 
Bukett  von Klassik, Operett enweisen, 
Chansons bis Popiges. 

Gutes Wett er, dankbares Publikum, 
ein erlebnisreiches, geschütztes Um-
feld: Spätsommer und Frühherbst welch 
eine Freude.

Text: Annelies Hubler
Fotos: Susi Burger

Auf dem Rundgang - viel Informati ves, direkt von den Angestellten

Kulinarische  Leckerbissen für den Magen
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«Ich bin voll woke. Krass, ey!» 

Alles klar? «woke», ein Uraltausdruck des 
afroamerikanischen Englisch der 30-er Jah-
re, der «erwachtes, waches Bewusstsein» 
beschreiben soll, feiert schon eine Weile 
bei uns fröhliche Urständ und hat nichts mit 
dem Wok, der chinesischen bzw. süd- und 
südostasiati schen Pfanne, zu tun. 

Alle beiden Wörter übrigens, bei uns an-
gewandt, sind kulturell angeeignet (cultu-
ral appropriati on). Ohne dass wir jemand 
gefragt hätt en. Also: nur, wenn ich «woke» 
bin, voll wach, ey, bemerke ich, wenn ir-
gendetwas falsch läuft  in unserer Wohl-
standsgesellschaft . Dazu braucht es unbe-
dingt diesen Terminus, dem ich im Namen 
der Fislisbacher-Ziti g den Titel «Unwort 
des Jahres» zu verleihen geneigt bin. 

Auf Deutsch (sprachlich) wach ist nicht 
wach genug. Denn wenn man nicht wach 
genug ist, wuppt man auch nichts mehr. 
Auch nicht, dass man sich gerade etwas 
kulturell angeeignet hat. Tschäggsch’es? 

Wuppen nämlich ist ein (nord-)deut-
sches Wort, das ebenfalls in letzter Zeit 
vermehrt in Anwendung kommt und 
heissen soll: etwas schaff en, erfolgreich 
bewälti gen. Es steht umgangssprachlich 
auch für Sex haben (poppen ist out?), also 
im Norden. 

Sie dürfen es sich raussuchen. Einen 
Begriff , den wir uns kulturell angeeignet 
haben, sollten wir ihn verwenden? Ziem-
lich cringe. Keine Ahnung? Cringe wird von 
der (woken) Jugend verwendet und steht 
für peinlich, fremdschämen. Also peinlich 
ist dann vor allem, dass wir gar nicht mehr 
merken, dass wir uns etwas kulturell an-
eignen. Oder angeeignet haben. 

Also wenn wir beim Türken eine Pizza 
oder einen Hamburger kaufen, weil wir 
den Geschmack und die Machart liken 
– was ist das nun? Kulturelle Aneignung? 
Von wem genau? Müssen wir uns dann 
Vorwürfe machen und in uns gehen und 
unser Verhalten ändern? Multi kulti  im 

Rückwärtsgang? Es ist wirklich schwierig. 
Ich wuppe es einfach nicht. Ich like es 

aber auch nicht. Und es war mir einst völ-
lig wurscht, dass mein Neff e Johannes, der 
mal Rastalocken trug, und sein Bruder (der 
keine trug), ein buntes Graffi  to an meine 
Garagenwand sprühten (Foto). Mir war 
nicht unwohl dabei. Den beiden schon, 

wegen der in der Farbe enthaltenen Lö-
sungsmitt el. Ich sehe natürlich von einer 
verspäteten Selbstanzeige wegen kultu-
reller Aneignung bzw. deren Duldung ab. 
Wäre ja noch schöner.

Graffi  to von Johannes und Florian Hucht (Elmo und Phor)
Foto: HPS

Glosse von
Hans-Peter Steiner

Jugendwort 2022
«Smash» ist das Jugendwort 2022. Der Begriff , der für 
«mit jemandem etwas anfangen» steht.

Neben Smash standen noch weitere neun Begriff e zur Auswahl:
•  Bodenlos: Schlecht, unvorstellbar oder mies
•  Bre/Bro/Bruder: Kumpel oder Freund/Freundin
•  Digga/Diggah: Freund/Freundin oder Kumpel
•  Gommemode: Unbesiegbar, stark (Aus der Gamerszene)
•  Macher: Person, die lieber handelt, statt  zu zögern
•  SIU/Siuuu: Ausruf bei etwas sehr Positi vem  (Geprägt durch Crist. Ronaldo)
•  Slay: Selbstbewusst oder spektakulär
•  Sus: Verdächti g (Kurz für suspicious, aus der Gamerszene)
•  Wild/Wyld: Heft ig, krass
Schlussendlich konnte Smash das Rennen für sich entscheiden.

Quelle: Wikipedia
Sprechblase: pixabay.com
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Gemeindeammann Peter Huber führ-
te durch das Abendprogramm, welches 
eine Präsentati on mit Zahlen und Fak-
ten und nützliche Informati onen über 
die Gemeinde Fislisbach sowie – im 
Anschluss an das Abendessen – einen 
Auft ritt  des Ensembles der Musikgesell-
schaft  beinhaltete. 

Einige neue Gesichter im Dorf – Zuzügeranlass 

Der Präsident ad interim, Josef Stutz, 
des Natur- und Vogelschutzvereins Fis-
lisbach stellte die Akti vitäten seines 
Vereins kurz vor. Nach dem off erierten 
Dessert wurden mit einer Fotopräsenta-
ti on die Sehenswürdigkeiten und Vorzü-
ge der Gemeinde Fislisbach vorgestellt. 
Die Neuzuzüger sahen sich mit den ein-
drücklichen Fotos und positi ven Infor-
mati onen darin bestäti gt, mit Fislisbach 
die richti ge Gemeinde als neuen Wohn-
ort ausgewählt zu haben. 

Versehen mit einer Geschenktasche 
des Gewerbevereins wurden die Neuzu-
züger gegen Mitt ernacht verabschiedet.

Text und Fotos: zVg

Am 16. September sind 65 Personen der Einladung der Gemeinde Fislisbach zum diesjährigen 
Zuzügeranlass gefolgt und wurden vom Gemeinderat im reformierten Gemeindezentrum mit 
einem Begrüssungsapéro willkommen geheissen. 

Das Musikensemble der Musik Fislisbach un-
termalte den Abend mit ihren Klängen
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Urs Gredig: direkt 

Sind Sie in Fislisbach geboren?
Nein, geboren bin ich 1970 in Davos. 

Mit meiner Mutter und meinem Bruder 
zusammen bin ich Mitte der 70er-Jahre 
nach Fislisbach an die Niederrohrdor-
ferstrasse gezogen.

Wie lange haben Sie im Dorf gelebt?
Meine ganze Jugend, bis ich mit 16 

nach der Bezirkschule Mellingen für 
ein Jahr ins Welschland ging und dann 
gleich dort blieb!

Welche schöne Erinnerungen haben Sie 
an diese Zeit?

Da gibt es so viele, sei es mein En-
gagement als Junior im Fussballclub, die 
Zeit in der damals noch ganz neuen Pri-
marschule Leematten, das Schlitteln auf 
dem Hiltiberg im Winter, die Erkundun-
gen durch die Wälder im Sommer, die 
ersten «Fezen» in den Hobbyräumen 
meiner Klassenkameraden…

Gibt es auch weniger schöne?
Wie es so ist im Leben: Im Nachhinein 

erinnert man sich doch primär ans Posi-
tive! Da waren jedoch 1-2 Nachbarsbu-
ben, die mir auf dem Weg in den Kin-
dergarten jeweils auflauerten und mir 
damals eine Höllenangst einjagten.

Haben Sie noch Familie im Dorf? Wo 
wohnen Sie jetzt?

Nein. Ich wohne am Hallwilersee. Es 
hat mich also wieder in den Aargau ge-
zogen.

Kommen Sie dennoch ab und zu nach 
Fislisbach?

Lustigerweise bin ich durch meine 
Tochter und meinen Sohn – die beide 
beim SC Seengen Fussball spielen – in 
den vergangenen Jahren des Öfteren (als 
Fan der gegnerischen Mannschaft) beim 
FC Fislisbach im Stadion Esp zu Gast. 

Wer Sie sind und was Sie tun, wissen 
sicherlich die Meisten unserer Leser-
schaft. Doch können Sie mir kurz Ihre 
Laufbahn beschreiben?

Nach Primar- und Bezirkschule zog 
es mich in die Westschweiz, wo ich in 
Neuchâtel und Fribourg die Handels-
schule und mein Geschichtsstudium ab-
solvierte. Nach Zwischenstationen bei ei-
nem Sportmagazin und Radio 24 landete 

Urs Gredig ist ein bekanntes Gesicht am Schweizer Fernsehen. Aktuell ist er mit 
eigener Talkshow «Gredig direkt» und als Moderator von «10vor10» präsent. 
Doch wussten Sie, dass er seine Jugendzeit in Fislisbach verbracht hat? Wir freu-
en uns, dass er sich die Zeit nehmen konnte und mit seinem Interview unsere 
Rubrik «Menschen aus dem Dorf» bereichert. 

ich 2003 beim Schweizer Fernsehen SRF, 
wo ich – nach einem kurzen Abstecher zu 
CNN – immer noch sehr gerne bin.

Ja, dann bleibt nur noch die Frage, 
möchten Sie den Fislisbacher*innen 
etwas mitteilen, auf den Weg geben?

Haltet dem Dorf Sorge und im Nach-
hinein sorry, dass ich es einst besonders 
witzig fand, zur Adventszeit alle Lichter 
der öffentlichen Weihnachsbäume aus-
zulöschen (man musste dafür jeweils 
nur an einer einzigen Kerze drehen…)

Herzlichen Dank, Herr Gredig für die-
ses Interview und ich wünsche Ihnen 
weiterhin viel Erfolg und weiterhin viele  
interessante Talkgäste. 

Yvonne Parolini-Tsiros

Finden Sie Urs Gredig oder noch andere Personen, die Sie kennen auf dem Klassen- und FC Fislisbach-Foto                                                     Fotos: zVg
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Traditi onelle Weihnachtsessen in Europa

von Marco Lingg

 Schweiz
Während sich in der Deutschschweiz 

längst Raclett e, Fondue oder Fondue 
Chinoise als fester Bestandteil des Weih-
nachtsfests durchgesetzt haben, ist in 
der Westschweiz der Truthahn sehr be-
liebt. Die traditi onelle Weihnachtsgans, 
wie man sie in Deutschland kennt, wird 
bei uns an Weihnachten jedoch nicht 
so viel gegessen. Auch im Tessin steht 
Gefl ügel an Weihnachten hoch im Kurs. 
Dort wird nämlich oft  Kapaun aufge-
ti scht, ein kastrierter und gemästeter 
Hahn, der mit Senfsauce serviert wird. 
Als Vorspeise gibt es Ravioli mit Bouil-
lon. Zum Dessert darf Panett one nicht 
fehlen. Das einzige traditi onelle Weih-
nachtsessen, das die ganze Schweiz isst, 
sind wahrscheinlich die uns allen be-
kannten Weihnachtsguetzli. Das rituelle 
Backen in der Vorweihnachtszeit hat in 
der Schweiz schon lange Traditi on und 
ist nicht mehr wegzudenken 

Italien
Wie in den meisten Ländern gibt es 

auch in Italien nicht das «Eine» Weih-
nachtsessen, das alle essen. Je nach 
Region und Feiertag werden ganz un-
terschiedliche Gerichte serviert. Am 
Heiligabend isst man jedoch traditi onell 
fl eischlos. Das heisst es gibt jede Menge 
Fisch und das meistens über mehrere 
Gänge verteilt. So kann mit einer Anti -
pasti -Platt e gestartet werden oder mit 
einem Pastagericht mit Fisch. 

Als Hauptgang wird oft  Stockfi sch 
(getrockneter Kabeljau) oder geröste-
ter Aal oder fri�  erte Tintenfi schringe 

serviert. Als Beilagen werden Kartoff eln 
oder verschiedene Gemüsesorten dazu 
gereicht.  

Am sogenannten Pranzo di Natale, 
dem ersten Weihnachtstag, wird wie-
der Fleisch gegessen, und zwar meis-
tens in Form von verschiedenen Braten. 
So gibt es auch hier einen gefüllten Ka-
paun, Truthahn oder einen Kalbsbraten. 
Zum Dessert gehört natürlich Panett one 
aber auch Torrone, eine Süssigkeit aus 
weissem hartem Nougat oft mals mit 
Mandeln/Haselnüssen/Pistazien, wobei 
es ebenfalls Dutzende Variati onen da-
von gibt. 

In Italien werden die Kinder norma-
lerweise erst am 6. Januar von der Hexe 
Befana beschenkt.

Frankreich
Am Heiligabend oder Réveillon, wie er 

in Frankreich genannt wird, gibt es oft  
ein glanzvolles Menü. Nicht selten wer-
den als Vorspeise Austern, Lachs oder 
Foie gras aufgeti scht. Als Hauptgang gibt 
es dann meist einen mit Maronen-Farce
gefüllten Truthahn, einen mit saft igen 
Pfl aumen gefüllten Kapaun oder eine 
Ente à l’orange. Ein edler Tropfen Wein 
oder Champagner darf dabei natürlich 
nicht fehlen. Als Dessert wird eine Kä-
seplatt e oder die bekannte Weihnachts-
stolle «Bûche de Noël» gegessen. Diese 
traditi onelle Biskuitrolle mit Schokola-
denbutt ercreme ist einem Holzscheit 
nachempfunden. 

Die Bescherung fi ndet in Frankreich nor-
malerweise am 25. Dezember statt , während 
der 26. Dezember kein Feiertag mehr ist.

Deutschland 
Laut einer Umfrage haben ein Dritt el 

aller Deutschen an Weihnachten kei-
ne Lust, lange in der Küche zu stehen. 
Deshalb gibt es heute noch vielerorts 
Kartoff elsalat mit Würstchen. Je nach 
Region unterscheiden sich die Zutaten  
beim Salat und bei der Wurst. Mitt ler-
weile wird vor allem in Süden Deutsch-
lands immer öft ers Raclett e gegessen. 
Das Käse- oder Fleischfondue darf in 
den Feiertagen zwischen Weihnachten 
und Neujahr natürlich nicht fehlen. Am 
ersten Weihnachtsfeiertag gibt es den 
traditi onellen Gänsebraten, wobei es 
immer mehr so scheint, als würde die-
ser durch verschiedene Rezepte für En-
tenbrust abgelöst werden. Als weiterer 
Klassiker gilt der Weihnachtskarpfen. 
Dafür wird dieser in Stücke geschnitt en, 
paniert und in Fett  gebraten und mit 
Kartoff elsalat serviert. Als Dessert sind 
in Deutschland die verschiedenen Plätz-
chen sehr beliebt. Dazu gehören die Va-
nillekipferl, Kokosmakronen, Lebkuchen 
und Weihnachtsstollen. Genau wie in 
der Schweiz wird in der Weihnachtszeit 
auch in Deutschland gerne Glühwein ge-
trunken. 

Skandinavien 
In Dänemark wird an Heiligabend tra-

diti onell gefüllte Gans oder Ente mit 
Weiss- oder Rotkohl, karamellisierte 
Kartoff eln mit brauner Sosse gegessen. 
In einigen Familien kommt auch Schwei-
nebraten auf den Tisch. Zum Nachti sch 
gibt es Milchreis mit Mandeln und heiss-
sen Kirschen.

Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit, des Zusammenseins und natürlich die Zeit des guten Essens. 
Doch was wird eigentlich in anderen Ländern an Weihnachten aufgeti scht? Hierzu wurde eine kleine Über-
sicht erstellt, was unsere europäischen Nachbarn an Weihnachten essen. Diese Liste kann auch als Inspira-
ti on angesehen werden, an den diesjährigen Feiertagen ein neues Gericht auszuprobieren. 

Wie in den meisten Ländern gibt es 
auch in Italien nicht das «Eine» Weih-
nachtsessen, das alle essen. Je nach 
Region und Feiertag werden ganz un-
terschiedliche Gerichte serviert. Am 
Heiligabend isst man jedoch traditi onell 
fl eischlos. Das heisst es gibt jede Menge 
Fisch und das meistens über mehrere 
Gänge verteilt. So kann mit einer Anti -
pasti -Platt e gestartet werden oder mit 
einem Pastagericht mit Fisch. 

Als Hauptgang wird oft  Stockfi sch 
(getrockneter Kabeljau) oder geröste-

den als Vorspeise Austern, Lachs oder 
Foie gras aufgeti scht. Als Hauptgang gibt 
es dann meist einen mit Maronen-Farce
gefüllten Truthahn, einen mit saft igen 
Pfl aumen gefüllten Kapaun oder eine 
Ente à l’orange. Ein edler Tropfen Wein 
oder Champagner darf dabei natürlich 
nicht fehlen. Als Dessert wird eine Kä-
seplatt e oder die bekannte Weihnachts-
stolle «Bûche de Noël» gegessen. Diese 
traditi onelle Biskuitrolle mit Schokola-
denbutt ercreme ist einem Holzscheit 
nachempfunden. 

Kartoff elsalat mit Würstchen. Je nach 
Region unterscheiden sich die Zutaten  
beim Salat und bei der Wurst. Mitt ler-
weile wird vor allem in Süden Deutsch-
lands immer öft ers Raclett e gegessen. 
Das Käse- oder Fleischfondue darf in 
den Feiertagen zwischen Weihnachten 
und Neujahr natürlich nicht fehlen. Am 
ersten Weihnachtsfeiertag gibt es den 
traditi onellen Gänsebraten, wobei es 
immer mehr so scheint, als würde die-
ser durch verschiedene Rezepte für En-
tenbrust abgelöst werden. Als weiterer 

In Dänemark wird an Heiligabend tra-
diti onell gefüllte Gans oder Ente mit 
Weiss- oder Rotkohl, karamellisierte 
Kartoff eln mit brauner Sosse gegessen. 
In einigen Familien kommt auch Schwei-
nebraten auf den Tisch. Zum Nachti sch 
gibt es Milchreis mit Mandeln und heiss-
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In Schweden und Norwegen feiert 
man Weihnachten mit einem besonders 
aufwendigen Buff et, dem «Julbord». Es 
kann gut vorbereitet werden und das 
Essen reicht gleich für mehrere Tage. 
Begonnen wird das Julbord mit Glögg. 
Den schwedischen Glühwein trinkt man 
mit Mandeln und Rosinen und isst meis-
tens Pfeff erkuchen dazu. Als Vorspeise 
dienen verschiedene Fischgerichte wie 
eingelegter Hering, Stockfi sch, Lachs 
oder andere Meeresfrüchte. Der Star 
des Hauptgangs ist der Julskinka (Weih-
nachtsschinken), ein gepökelter Schin-
ken, der im Ofen gebacken wird. Dazu 
gibt es süssen Senf, Rotkohl, Kartoff eln 
und verschiedene Grati ns als Beilage. 
In Norwegen gibt es anstelle von Weih-
nachtsschinken gerne Rippchen vom 
Lamm oder Schwein. Zum Dessert gibt 
es Reisaufl auf oder verschiedene Ku-
chen und in Norwegen auch eine Art 
Stollen, den Julekake.

In skandinavischen Ländern bringen 
Kobolde oder Wichtel die Geschenke. 
Damit sie den Weg fi nden, stellt man ih-
nen Milchreis bereit. 

Alle Rezepte sind auf www.fi slisbacher-ziti g.ch abrufb ar - en Guete!

Abbildungen / Quellen:
von links: Panett one - einfachbacken.de / Bou-
che de noel frankreich - webazine.de / Weih-
nachtskarpfen - gutekueche.de / Julskinka 
schwedischer Weihnachtsbraten - thesprucee-
ats.com / Weihnachtstruthahn - gutekueche.at

Alle Rezepte fi nden Sie unter:
fi slisbacher-ziti g.ch

Weihnachtstruthahn    
mind. 4 Porti onen. 
Vorbereitung 30 min. 

1 Truthahn (ca. 5 kg)
1 EL Salz
200 ml Weisswein
100 ml Wasser
1 Prise Pfeff er

Zutaten für die Sauce
1 Prise Salz
1 EL Mehl
3 EL Schlagobers
100 ml Gefl ügelfond
1 Prise Pfeff er

Zutaten für die Füllung
2 Stk Zwiebeln
2 Stk Karott en
1 Stk Knollensellerie
3 EL Öl für die Pfanne
1 Stk Zitrone
1 Stk Orange
1 Stk Apfel, säuerlich
2 TL Salbei
1 TL Rosmarin
1 TL Thymian
1 Prise Salz, Pfeff er

Zubereitung
1. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Den Truthahn kalt abwaschen (innen und aus-
sen), trocken tupfen und mit Salz und Pfeff er gut einreiben (innen und aussen).
2. Für die Füllung die Zwiebeln und Sellerie schälen und in Spalten schneiden. Ka-
rott en schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Zitronen und Orangen abwa-
schen, in Spalten schneiden und ebenfalls zur Masse geben. Apfel, geschält und 
gewürfelt auch dazugeben.
3. Alles in einer Pfanne mit heisser Butt er anbraten und danach mit den Gewürzen 
(Rosmarin, Salz, Pfeff er, Thymian, ...) abschmecken.
4. Nun damit den Truthahn füllen und mit Zahnstochern und Garn verschliessen.
5. Das Fleisch (mit der Brust nach oben) in den Bräter geben, mit Weisswein und 
Wasser übergießen und für 2,5 – 3 Stunden bei 200 Grad braten lassen. Immer 
wieder mit dem entstandenen Bratensaft  übergiessen. In der letzten halben Stunde 
den Truthahn etwas mit Butt er bestreichen.
6. Für die Sauce den entstandenen Bratenfond in eine Pfanne geben und kurz auf-
kochen. Etwas Mehl und Schlagobers einrühren und danach den Gefl ügelfond hin-
zugiessen. Die Sauce mit Salz und Pfeff er abschmecken.

Da in vielen Ländern Truthahn gegessen wird, hier ein Rezept dazu. In Schweden und Norwegen feiert 
man Weihnachten mit einem besonders 
aufwendigen Buff et, dem «Julbord». Es 
kann gut vorbereitet werden und das 
Essen reicht gleich für mehrere Tage. 
Begonnen wird das Julbord mit Glögg. 
Den schwedischen Glühwein trinkt man 
mit Mandeln und Rosinen und isst meis-
tens Pfeff erkuchen dazu. Als Vorspeise 
dienen verschiedene Fischgerichte wie 

ken, der im Ofen gebacken wird. Dazu 
gibt es süssen Senf, Rotkohl, Kartoff eln 
und verschiedene Grati ns als Beilage. 
In Norwegen gibt es anstelle von Weih-
nachtsschinken gerne Rippchen vom 
Lamm oder Schwein. Zum Dessert gibt 
es Reisaufl auf oder verschiedene Ku-
chen und in Norwegen auch eine Art 
Stollen, den Julekake.
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filexis.ch  info@filexis.ch  056 483 00 60
Schulhausweg 10  5442 Fislisbach

Treuhand und
Immobilien

Beratung
Marktwertschätzung

Verkauf

Immobilie 
  zu verkaufen?
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Das Fadenspiel steckt voller neuer Ideen                                                                               Publireportage                       

von Stricker- Häkler- oder 
Näher*innen schlägt hier im 
Fadenspiel in der schönen Alt-
stadt von Mellingen höher. Das 
Sortiment wird von Strebel 
laufend nach den Trends und 
Nachfragen aktualisiert und 
angepasst. Die 3-fache Mutter 
von drei erwachsenen Töch-
tern, fungiert als «one-wo-
man-Betrieb», ausser an ei-
nem halben Tag in der Woche 
wird sie von Jasmin von Wart-
burg unterstützt. «Ich habe 
immer tausend Ideen im Kopf 

und da fehlt einfach die Zeit, um alles 
umzusetzen», erklärt sie lachend. Denn 
auch alle ausgestellten Modelle wurden 
von ihr und ihrem «Lismi-Team» ge-
strickt oder gehäkelt und zudem bietet 
sie regelmässige «Stricktreffs» an.

Auf die Frage, was der Trend für die-
sen Winter wird, antwortet sie: «Die 
flauschigen, weichen Sachen. Vor allem 
Pullunder, also ärmellose Pullover und 
natürlich Kappen, Schals und Tücher.» 
Ihr neuer Werbeslogan: Deine Energie-
vorsorge für innen und aussen. «Viele 
Leute haben die Handarbeit in der Co-

«Ich verkaufe immer ein Stückchen von mir selbst mit». Brigitte Strebel 
führt seit 8 Jahren ihren Handarbeitsladen «Fadenspiel» an der Gros-
sen Kirchgasse 8 in Mellingen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung verkauft 
sie nicht einfach nur Wollknäuel und Stoffbahnen, sondern bietet ihrer 
Kundschaft eine umfassende Beratung und gibt nützliche Tipps.

ronazeit wieder oder neu entdeckt. Nun 
werden wir diesen Winter weniger hei-
zen und man zieht sich dicker an und das 
am liebsten im «selber glismeten» Pulli», 
erklärt Strebel zwinkernd. Als Ausgleich 
singt Brigitte Strebel im Johanneschor 
und macht gerne eine Velotour. 

Entdecken auch Sie die Handarbeit 
und schauen Sie im Fadenspiel in Mel-
lingen vorbei! Keine Angst, trotz neu er-
öffneter Umfahrung ist die Zufahrt wei-
terhin möglich und es kann wie gewohnt 
in der blauen Zone parkiert werden.

Yvonne Parolini-Tsiros

«Kleine Läden leben über die Persön-
lichkeit der Verkaufsperson und durch 
das fachliche Wissen wird eine gros-
se Dienstleistung zusätzlich zum Kauf 
angeboten, was bei Online-Einkäufen 
fehlt.» Die sympathische 53-jährige 
hat sich einen grossen und treuen Kun-
denstamm aufgebaut, welcher genau 
dieses Plus an ihrem Laden schätzt und 
daher regelmässig vorbeikommt.

Eine grosse Auswahl an Wolle, Garn, 
Fäden, Mercerie-Artikeln wie Zubehör 
oder Knöpfe werden durch Stoffe er-
gänzt. Jedes Handarbeitsherz, sei dies 

Brigitte Strebel (links) und Jasmin von Wartburg freuen 
sich auf viele strickende, häkelnde und nähende Kunden.                                                                                                                                          
                                                                                                           Foto: YP

Fadenspiel  
Brigitte Strebel  
Grosse Kirchgasse 8 
5507 Mellingen  
056 491 03 53  
www.fadenspiel.ch
info@fadenspiel.ch

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di + Do + Fr 9-12 / 14-18 Uhr
Mi + Sa  9-12 Uhr
Jeder 3. Samstag im Monat geschlossen.

Ein feines Znüni für den Gewerbeverein                                                                                              

Am Montag, 17. Oktober 2022 lud Brigitte Wenger die Mitgliedschaft des 
Gewerbevereins ins Clubhaus des FC Fislisbach zum Znüni ein.

28 Mitglieder des Gewerbevereins 
folgten der Einladung. Das heimelige 
Clubhaus war schön hergerichtet und 
Brigitte bestens vorbereitet. Nach einer 
kurzen Begrüssung durch Martin Dürr, 
Präsident des FC Fislisbach, durften sich 
die Anwesenden am reichhaltigen und 
gluschtigen Buffet bedienen. Der Kaffee 
wurde von Brigitte persönlich serviert. 

Unser herzliches Dankeschön geht an 
Brigitte Wenger vom Clubhaus des FC 
Fislisbach für den gelungenen Anlass 
und die gastliche Bewirtung.

Informationen über den Gewerbe- 
verein Fislisbach unter: 
www.gewerbe-fislisbach.ch
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Sport November 2022 
Fislisbacher Zitig 

chen an jedem ihrer Spiele dabei zu sein, 
zusammen oder wenn zwei gleichzeitig 
spielen, getrennt.» Ja, da ist die Freizeit 
schon gut ausgebucht bei drei Kickern. 
Vor allem Ramon strebt eine Profifuss-
baller-Karriere an und ist schon auf dem 
besten Weg dahin. Er ist bereits beim FC 
Zürich in der U21 Mannschaft.

Alle drei Jungs sind sich einig: «Egal in 
welcher Stufe man spielt, man muss «de 
Plausch» haben und ohne Druck spielen. 
Die Freude am Hobby zählt und man soll 
nicht der Eltern wegen «tschutten».» 
Ihnen ist der Teamgeist, die Kollegen, 
wichtig und sie können von ihrem Schul- 
und Arbeitsalltag abschalten.

Fussball ist ihr Leben

Wie könnte es auch anders sein, Elia-
ne lernte ihren Batti auf dem Fussball-
platz kennen. Sie selbst kickte mit 15 
beim FC Baden. «Leider gab es damals 
nicht viele Möglichkeiten für Mädels 
zum Fussball spielen», meint sie.  Durch 
eine Verletzung musste sie aufhören, 
doch in ihrer Freizeit war sie immer auf 
dem Sportplatz anzutreffen, wenn nicht 
zum Spielen, dann, um ihren Schatz ge-
bührend anzufeuern. 

Heute spielt Batti, Inhaber einer Fir-
ma für elastische Fugendichtungen, 
nur noch wenig und fungiert auch nicht 
mehr als Trainer. «Wir unterstützen nun 
unsere Jungs wo wir können und versu-

«Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht irgendwas um Fussball dreht!» meint Eliane Guzzo lachend, als ich die Sport-
ler – also Fussball-Sportlerfamilie besuchte. Alle Mitglieder, das sind Batti Guzzo (45), Eliane (44) und ihre drei Söh-
ne Pasquale (20), Ramon (18) und Dario (16) spielten oder spielen das runde Leder in das Eckige.

Ja, dann wünschen wir der Familie  
Guzzo noch ganz viele Tore und war-
ten gespannt, bis in der Schweizer Nati 
Ramon Guzzo aus Fislisbach dabei sein 
wird. Wir drücken ihm die Daumen!

Yvonne Parolini-Tsiros

Die Fussballer-Familie in Fislisbach: von links Pasquale, Eliane, Batti, Dario und Ramon Guzzo Foto: YP

Foto Fussball: pixabay.com



Sicher ist sicher
Wir führen Elektrokontrollen durch.

20 JAHRE

Dietikon Mellingen Wohlen
Eggenwil Fislisbach Tuggen

elektroberatungscenter.ch
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Ihr Partner für: 

Stockwerkeigentum und 
Mietliegenschaften 

Liegenschaftsbuchhaltung 

An- und Verkauf von Immobilien 

 

Im
m

o
b

ili
e

n
 .  

   

Ihr Partner für 
Immobilienbewirtschaftung 

 
Dr. Hans R. Schibli 

Jeanne Wang 
Susanne Brändle 

Jasmin Strohl 
Marc Beuggert 

 
info@intax.ch 
056 470 00 45 

 

10. Plauschwettkampf des BKTV in Untersiggenthal

Am Sonntag, 11. September fand in Unter-
siggenthal der alljährliche Plauschwettkampf 
des Badener Kreisturnverbands statt. 

Der SV Fislisbach nahm mit 40 Kindern, ver-
teilt auf 8 Mannschaften, teil. Obwohl es am 
Morgen noch etwas kühl war, gaben die Kin-
der bereits Vollgas. Es galt Aufgaben wie Was-
sertransport, der Kegelball und das Inselhüp-
fen zu bewältigen.

Gegen Mittag kam dann doch noch die Son-
ne, genau richtig zur Absolvierung der Sei-
fenbahn, durch und es herrschte prächtiges 
Spätsommerwetter.

Klein und Gross hatten an diesem tollen An-
lass eines gemein – alle hatten den Plausch!

In der Kategorie U8 Mädchen belegten der 
SVF die Ränge 1 und 2. Bei den U8 Mixed den 
2. und in der Kategorie U12 den 3. Rang.

Simone Heimgartner

Alle Teilnehmenden hatten sichtlich de Plausch!      Fotos zVg
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Abbau und Recherche auf Schienen

Beiträge von Urs Heinz Aerni

Abbau

Ein Dauerthema in den Medien, die 
Schalter-Schliessungen der SBB. Der 
Bundesbetrieb im Besitze aller Steuer-
zahlenden verweist auf die digitalen 
Dienste. Neulich wollte ich einen Fahr-
schein nach Besançon in Frankreich kau-
fen. Die SBB-App zeigte die Verbindung 
an, aber es sei kein Billettkauf möglich. 
Das musste am Schalter gemacht wer-
den. Und die Rückfahrt? Der Versuch 
über die SBB-App scheiterte erneut. Was 
tun? Genau, die App der Deutschen Bahn 
oder der französischen SNCF herunterla-
den. Ich machte es bei der DB. Und voilà, 
ohne grossen Aufwand konnte ein Billett 

Recherche auf Schienen

Urs Heinz Aerni schrieb diesen Artikel 
zwar an Kolleginnen und Kollegen, doch 
er ist auch für nicht journalistisch tätige 
Personen amüsant zu lesen. Viel Spass!

Diese Kolumne ist Journalistinnen 
und Journalisten gewidmet, die vor dem 
Computer mit einem Schreib- oder Re-
cherchestau sitzen, nicht weiterkommen 
als am Bleistift kauend aus dem Fenster 
zu sehen.

Vor kurzem fuhr ich mit dem Zug nach 
Klagenfurt und Chur. «Wenn schon denn 
schon», sagte ich mir und buchte 1. Klas-
se in Vorfreude auf gemütlich ruhige 
Fahrten. Das mit der ersten Klasse hat 
geklappt, das mit der Ruhe jedoch nicht. 
Den Laptop liess ich allerdings offen, 
denn es gab viel zu schreiben.

«Sie ist fachlich sehr gut, aber mensch-
lich zeigt sie Defizite. Nein, eine Lohn- 
erhöhung kann ich nicht unterschreiben, 

mit Platzreservierung gebucht werden 
und erst noch um einiges günstiger als 
am SBB-Schalter.

Die Bahn spart an Schalterpersonal, 
schickt die Kundschaft ins Web, ohne 
das anzubieten, was bei anderen Bah-
nen funktioniert. Auf Anfrage beim ent-
sprechenden Bundesamt heisst es, dass 
man sich ins operative Geschäft der 
Bundesbetriebe nicht einmische. Aber 
wer schaut diesen Firmen auf die Fin-
ger? Nur noch Konsumentenmagazine? 
Eine Grossüberbauung der SBB in Zürich 
wurde vom Volk abgelehnt, vielleicht ein 
Zeichen gegen die Verlagerung von der 
Kernaufgabe der SBB zum Immobilien- 
giganten?
Postfinance: Nun sind ja nur noch die 
QR-Code-Einzahlungsscheine gültig. Un-
ternehmen und Freischaffende müssen 

diese selber generieren und ausdrucken, 
was ein Mehraufwand an Arbeit und Ma-
terial bedeutet. Beim letzten Monatsaus-
zug meines Kontos waren folgende neu-
en Gebühren nebst den bekannten zu 
entdecken: «Preis für Einzahlungen am 
Schalter QR-Rechnung: CHF 2.35» und 
«Preis für Beitragserfassung für QR-Rech-
nung: CHF 0.04».

Wir machen die Arbeit und die Konzer-
ne verdienen dabei? Grundversorgung 
ade und die Eidgenossenschaft verwan-
delt sich in eine Schweiz AG? Wenn das 
so weitergeht, dann müsste ich bei einer 
allfälligen Verhaftung, zum Beispiel in 
Bellinzona, verlangen dürfen, dies von 
Polizisten aus dem Kanton Obwalden er-
ledigen zu lassen, weil deren Handschel-
len zwar etwas teurer sind, aber viel be- 
quemer.

im Gegenteil, vielleicht täte es ihr gut, 
eine neue Herausforderung zu suchen.»

«Ja, es ist ein Ärztepaar aus Nord-
deutschland und sie würden sich freuen, 
in unserer neuen Klinik in… zu arbeiten, 
nur wie finden wir eine Wohnung für sie? 
Sie wären bereit, eine Miete zu bezahlen 
aber nur höchstens bis…»

«Die Finanzierung ist noch nicht ge-
sichert, da unser Partner in Spanien zur 
Fusion noch kein grünes Licht gab.»

«Du, wie der Chef mit mir spricht, ist 
eine Frechheit. Das kann ich nicht akzep-
tieren und werde da oben mal mächtig 
den Tarif durchgeben.»

«… aber der Arzt hat mir doch das Re-
zept verschrieben und es wäre furchtbar 
nett von Ihnen, wenn ich Morgen Vormit-
tag zur Apotheke dürfte. Wissen Sie, der 
Krankheitsverlauf war etwas kompliziert, 
denn…»

Richtig, der Daten- und Persönlich-
keitsschutz samt der Vertraulichkeits-
verpflichtung werden laut und deutlich 

in der Eisenbahn aufgehoben. Vor allem 
in der ersten Klasse, in der sichtlich ge-
stresste Berufsleute nicht anders können, 
als während der Fahrt das ganze mensch-
liche und betriebsinterne Innenleben 
nach aussen zu stülpen.

Ich erfuhr von Entlassungen, Budget-
kürzungen, Bauplänen, Verhandlungen 
mit Behörden und Managern, intimsten 
Sehnsüchten, kriegsähnlichen Zuständen 
im Betriebsklima und in einem Fall so-
gar könnte man von krimineller Energie 
reden. Auffallend ist, dass deutlich mehr 
Männer dergestalt wichtigtuend telefo-
nieren und somit ihre soziale Inkompe-
tenz öffentlich bekannt machen.

Also ein Fundus für Medienschaffende 
und: lasst Euch von der Redaktion das 
Zug-Ticket bezahlen, läuft unter «Recher-
che-Aufwand». In einigen Fällen wäre es 
vielleicht sogar sinnvoller, gleich die Po-
lizei ins Abteil zu setzen. Nun liebe Kol-
leginnen und Kollegen, weiterhin frohes 
Schaffen.

GRAUBÜNDEN-QUIZ
100 Fragen und Antworten (Neuauflage) / ISBN 978-3-89978-427-5 von Urs Heinz Aerni
Wie viele Viertausender hat Graubünden? Was ist ein Churer «Schiller»? Hundert Fragen und Antworten rund 
um den grössten Schweizer Kanton nehmen Sie mit auf eine vergnügliche und zugleich lehrreiche Reise durch 
mehr als zwanzig Wissensgebiete. Die Antworten liefern spannende Zusatzinformationen. Diskussionen und 
Anekdotenaustausch ergeben sich dabei ganz von selbst!
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Die nächsten Termine:

09. Dezember  Anmeldeschluss 2. Semester (nur Neuanmeldungen)
16. Dezember  Anmeldeschluss mCheck 2023

Hauskonzerte:
09. März, 18.00 Uhr: Blockflöte/Querflöte/Sologesang
16. März, 18.00 Uhr: Klavier (Kl. K. Pollet)
28. März, 18.30 Uhr: Violine

 

Voranzeige: 
29. April, 09.45 Uhr Instrumentenparcours 
01. Juli, 18.00 Uhr MSF OpenAir

Maura Grassi (Solo-
gesang), Margot Hum-

ber (Blockflöte), Nino Russo (E-Gitarre) 
und Ferran Gorrea (Saxophon/Klarinet-
te) komplettieren das 15-köpfige Team 
der Musikschule. 64 Primar-Schülerin-
nen und -Schüler geniessen in diesem 
Schuljahr zeitlich integrierten Instru-
mentalunterricht.

Bei regnerischem Wetter, am 1. Ok-
tober, startete die Blockflötenklasse 
mit einem ganztägigen Workshop in die 
Herbstferien. Die hölzernen Instrumen-
te wurden geputzt und geölt, abwechs-
lungsreiche Spiele gespielt, gemeinsam 

Aus der Musikschule

gegessen und natürlich musiziert. Zum 
Tagesabschluss fand ein kleines Konzert 
in der Aula statt.

Eben erst sangen und spielten Musik-
schülerinnen und -schüler beim Konzert 
mit dem St. Agatha Chor in der kath. 
Kirche als Einstimmung 
in die Adventszeit. Wei-
ter zählt die Agenda der 
Musikschule im Schuljahr 
2022/23 noch 15 bevor-
stehende, öffentliche Mu-
sikveranstaltungen mit 
hoffentlich vielen Besu-
cherinnen und Besuchern.

Wer nach den Frühlings-
ferien im 2. Semester mit 
dem Erlernen eines Instru- 
ments beginnen möch-
te, kann sich noch bis  

am 9. Dezember anmelden. Aktive Mu-
sikschülerinnen und -schüler haben 
noch bis zum 16. Dezember Zeit, sich 
zum freiwilligen, kantonalen Musik-Test 
im Instrumentalunterricht mCheck an-
zumelden. Danach geht’s für alle in den 
Weihnachtslieder-Endspurt.

Christoph Bolliger

Instrumentenpflege am Blockflöten-Workshop wie z.B. hier  
beim Flöten leimen)                                  Fotos: Christoph Bolliger

Nebst 163 Instrumental- und 32 singfreudigen Schülerinnen 
und Schülern, ist die Musikschule mit zusätzlichem Personal 
in das Schuljahr 2022/23 gestartet.
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Talent von Kurt Spuhler

Lange lag der Griffel neben dem Papier bereit. 
Zum Schreiben fehlte mir die Zeit. 
Über Talent ein Gedicht zu schreiben 
und dazu noch alles zu verreimen, 
nicht ganz einfach wie es scheint. 
Vielleicht habe ich gesucht ein bisschen Talent, 
darum ging es einen Moment.

Gedanken schwirren mir durch den Kopf, die lassen mich 
nicht los, 
denn ich sag‘ und glaubt es mir, jeder Mensch hat viel  
Talent,
doch wichtig zu finden im richtigen Moment. 
Manchmal braucht’s einen Neubeginn 
dann bekommt das Leben wieder Sinn.

Viele möchten sich verändern, sei es privat oder im Job. 
Nur zu machen den ersten Schritt, 
da braucht es manchmal einen Tritt. 
Viel besser ist es, über den Schatten zu springen,  
verborgene Talente zu suchen,  
statt über das Leben oder den Job zu fluchen.
Auch wenn die Zeit so schnell verrinnt, 
ein Versuch lohnt sich bestimmt.

Nur wer zufrieden ist mit sich und der Welt, 
für den ist alles bereit gestellt 
zu packen die Gelegenheit. 
Ein wenig Mut und ein wenig Talent. 
Nur der, der um die Wette rennt, 
der hat erkannt, mit allen Sinnen; 
nur mit Talent kann man gewinnen.

Manchmal hört man nur Talent, Talent 
und merkt nicht, wo es wirklich brennt. 
Haltet die Flamme stets am Leben und glaubt immer an 
euer Talent, 
dann gibt’s bestimmt ein Happy End.

Ich schliesse dieses Gedicht nun ab 
und hoffe in der Tat  
einigen Menschen gegeben einen guten Rat.
Sollte jemals etwas eintreffen, das steht in diesem Gedicht, 
 so denk an ein paar Zeilen, 
daran könnt ihr euch verweilen, 
denn Talent, das ist nicht nur ein Wort, 
denkt fest an dieses und macht mal eine Pause
oder wartet auf den nächsten Morgen 
oder übermorgen und gelöst sind fast alle Sorgen.

Lesen Sie mehr über Kurt Spuhler auf Seite 24 unter der  
Rubrik «Menschen im Dorf»

                                                                                                   Foto: pixabay.com        
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FROHE FESTTAGE
wünscht Ihnen der

Verein Fislisbacher-Zitig

Werden Sie Mitglied beim Verein Fislisbacher-Zitig und wirken Sie aktiv mit 
an unserer Dorfzitig. Infos unter: fislisbacher-zitig.ch 

Kirchenkonzert 2022

Samstag, 3. Dezember  
19.00 Uhr 

in der Kirche St. Paul in Luzern

Sonntag, 4. Dezember
 17.00 Uhr 

in der kath. Kirche in Fislisbach

www.musik-fislisbach.ch

«Was sammlisch du?»
Die Ausstellung dauert bis zum  
2. April 2023 und kann jeweils am 
ersten Sonntag des Monats von  
14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Schönholzer & Schönholzer

Freitag, 2. Dezember
Aula Leematten III, 20 Uhr  

Markus Schönholzer  
(mundart/lieder)
mit seinem ersten Solo- 
programm 

Mehr Infos zum Künstler  
unter: 
fislisbacher-zitig.ch
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Kurt Spuhler – Tradition und Innovation (Gedicht von ihm auf Seite 22)

Das Haus, in dem Kurt Spuhler seit seiner 
Geburt wohnt, ist ein sehr geschichtsträchti-
ges Haus für Fislisbach, war es doch der in- 
offizielle Samariterposten des Dorfes. 
Damals gab es keine Arztpraxen in Fislis-
bach und deshalb ging man bei unsicherer 
Schmerzlage oder grösseren Wunden zu-
erst zum «Spuhler-Emmeli», der Mutter von 
Kurt, die in einer ersten Triage entweder 
fachgerecht die Wunde versorgte oder eine 
Pflanzentinktur gegen die Schmerzen bereit 
hatte. Sie war ebenfalls fähig, die Patienten 
an den Arzt in Baden oder Mellingen weiter-
zuweisen, wenn sie den Ernst der Lage er-
kannte. Und sie war vorsichtig, da sie immer 
das Wohl der Menschen im Vordergrund 
sah. Wir waren als Kinder immer froh, wenn 
wir schnell an die Leemattenstrasse gehen 
konnten – es gab immer noch eine kleine 
Süssigkeit.

In diesem – heute äusserlich gewöhnli-
chen Haus – wohnt Kurt Spuhler, und er ist 
sich sehr bewusst, dass das Elternhaus vie-
le Geschichten erzählen könnte. Deshalb 
ist es ihm auch wichtig, Haus und Garten 

sehr zu pflegen. Er hat Vieles eigen-
händig umgebaut, ohne die Sub- 
stanz des Hauses zu verändern. Er 
erinnert sich noch genau, als eines 
Tages alle Türen angeliefert wurden 
und er in wenigen Tagen – neben 
seiner Arbeit in der Glasmontage – 
die Türen einbaute, damit es wieder 
wohnlich wurde. 

Im Garten hat das Unkraut keine 
Chance: Akkurat pflegt er den Bo-
den, mäht und jätet, da kann man 
kaum einmal ein Unkraut finden. 
Dazu schneidet er die 33 Bäume und 
Büsche von Hand, ohne elektrische 
Schere, damit alles ganz nach seinen 
Vorstellungen gedeiht. «Ech ben halt 
scho chli en Tüpflischiisser», lacht er. 

Diese Arbeit hat er schon in gros-
sem Fleiss geleistet, als er noch voll 
im Arbeitsleben integriert war. Nach 
seiner Lehre als Schreiner in Mellin-
gen arbeitete er in Ehrendingen und 
Gebenstorf in der Glasmanufaktur als 
Glasmonteur. «Das war noch eine an-
dere Arbeit als heute, wo die fertigen 
Fenster angeliefert werden. Da muss-

ten noch Gläser nach Mass geschnitten und 
eingepasst werden», erinnert er sich.

Seit seiner Pensionierung kann er die Pfle-
ge des Hauses und der Umgebung ein wenig 
ruhiger angehen. Und er kann sich vermehrt 
seiner Hobbys annehmen, die oft viel Zeit 
brauchen:

Viele Lesende der «Fislisbacher Zitig» ken-
nen Kurt Spuhler von seinen Gedichten her, 
die von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. 
Kurt versteht es, seine tiefen Gedanken, 
aber auch einfache Alltagserfahrungen in 
eigene Verse umzusetzen. Was anfänglich 
in Mundart zu Blatt gebracht wurde, kommt 
heute in geschliffenem Hochdeutsch daher, 
weil er denkt, es sei leichter zu lesen. Es ist 
viel Arbeit, die hinter einem solchen Gedicht 
steckt. Was anfänglich ein Gedanke war, 
vielleicht beim Ins-Bett-Gehen und kurz zu 
Blatt gebracht, wurde gefeilt, korrigiert und 
verändert, bis Kurt zufrieden war. So sind, 
vor allem seit seiner Pensionierung, etwa 30 
Gedichte entstanden und es kommen immer 
wieder neue hinzu.

Trotzdem hat er noch genügend Zeit, zu-
sammen mit seiner Partnerin in die Ferien 
zu gehen – Grächen hat es den beiden be-
sonders angetan – oder einen Ausflug zu 
machen. Ebenso verbringt er seine Zeit ger-
ne auf dem Dachboden, wo er eine grosse 
Modelleisenbahn aufgebaut hat.

Besonders freut er sich auf die Advents-
zeit, wenn er zur Freude vieler Spazierenden 
wieder die Lichter in seinem Garten auf-
baut, die Bäume zum Leuchten bringt und 
sich einfach freut, wenn er die Freude der 
Menschen spürt, die oft extra einen Umweg 
machen, um seine Adventsbeleuchtung zu 
bestaunen. 

Vielleicht sind Sie ja in diesem Jahr auch 
dabei und danken Kurt mit Ihrer Freude für 
seine Arbeit.

Text Franz Günter-Lutz     
Foto Hanspeter Steiner
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