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Liebe Leserschaft
Ein neues Jahr hat begonnen. Wir sin-

nen zurück und freuen uns auf das Kom-
mende. 

In dieser Ausgabe möchten wir in ei-
nem Jahresrückblick Artikel von letzt-
jährigen Ereignissen, die nicht erschie-
nen sind, veröffentlichen. Im gleichen 
Zug erfahren Sie Ausblicke auf das neue 
Jahr.

Gerne möchten wir dieses Thema 
noch weiterführen und einzelne Perso-
nen dazu befragen, was ihre Hochs und 

Tiefs im letzten Jahr waren. Die Antwor-
ten werden in der März-Ausgabe veröf-
fentlicht. 

Vielleicht wurden Sie schon befragt, 
wenn nicht, schreiben Sie uns und tei-
len Sie uns mit, wie Ihr Rückblick auf das 
vergangene Jahr ist. 

Die Antworten werden ohne Na-
men veröffentlicht, es wäre je-
doch interessant, wenn Sie uns 
Ihr Alter dazu notieren. Mails an: 
redaktion@fislisbacher-zitig.ch.

Rückblicke 2022 Ausblicke 2023

Das Jugendwort 2022, «smash» haben wir Ihnen bereits in der letzten Ausgabe 
bekanntgegeben. Mittlerweile sind auch die anderen Wörter 2022 bekannt. Was 
denken Sie, welches dieser Wörter hat es auf Platz 1 geschafft? 
Lesen Sie es auf Seite 2.
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Rückblicke am Himmel von Fislisbach

Am 23. Oktober war es wieder soweit. 
Endlich fand der Drachenplausch statt. 
Am Morgen lag jedoch noch dichter 
Nebel über Fislisbach, was bedeutet, 
dass es nicht sehr windig ist. Doch der 
fehlende Wind trübte die Stimmung 
der vielen Besuchenden kaum. Aus der 
ganzen Schweiz und teilweise sogar aus 
Deutschland sind Menschen angereist. 
Sie alle wollten einen schönen Sonntag 
auf dem Mattenhof, am Fusse des Bolls 
geniessen. 

Viele Familien mit ihren Kindern trotz-
ten den eher windstillen Verhältnissen 
und es wurde über die grosse grüne 
Drachenwiese gerannt, um verschiede-
ne bunte Tier- und Fabelwesen in die 

Lüfte aufsteigen zu lassen. Auf einem 
abgesperrten Teil des Hofs konnten die 
Künste der Profis begutachtet werden. 
Sie waren stets bemüht, trotz der Wet-
terverhältnisse kleine Showeinlagen 
vorzuführen. 

Für strahlende Augen sorgte auch das 
kulinarische Angebot auf dem Matten-
hof, welcher mit Speis und Trank verkös-
tigte. Leuchtende Kinderaugen gab es 
auch auf dem Heuballenturm zu sehen, 
auf dem gespielt und rumgetollt wurde. 
Der Möglichkeit, den Tieren auf dem 
Hof wie Kühen und Pferden aus nächs-
ter Nähe zu begegnen, kamen viele Be-
sucher nach. 

Als Highlight des Tages lässt sich das 
grosse Luftballon-Steigen nennen. Die 
farbenfrohen Ballons wurden nach ei-
nem gemeinsamen Countdown in die 
Luft empor gelassen. Vorgängig konnten 
diese gekauft und mit einem Namens-
schild versehen werden. 

Auch wenn das Wetter nicht immer 
mitgespielt hat, war der Drachen-
plausch eine Freude für Gross und Klein!

Marco Lingg

Wörter des Jahres 2022
Platz 1: Strommangellage im Deutschen, boycotter 
(boykottieren) im Französischen, penuria (Mangel) 
im Italienischen und mancanza (Mangel) im Räto-
romanischen sind die Wörter des Jahres 2022 in 
der Schweiz. 
Auf den zweiten und dritten Plätzen folgen Frauen- 
ticket und Schutzstatus S, sobriété und souffle 
(Nüchternheit und atemlos), invasione und corag-
gio (Invasion und Mut) sowie Status S und 19 Grad.                                                 

Am 12. und 13. August flog im Zuge des «Convoy to remember» 
in Birmenstorf die Patrouille Suisse mit ihren eindrücklichen 
Flugkünsten über Fislisbach.                    Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

•  Platz 1: Strommangellage
Strom, der scheinbar immer verfügbar war, könnte plötzlich Mangel-
ware sein. Die Lage ist unsicher. 
•  Platz 2: Frauen-Ticket
Das Frauen-Ticket der SP soll sicherstellen, dass eine Frau, und zwar 
ausschliesslich eine Frau, den Sitz der abtretenden Bundesrätin  
Sommaruga übernimmt. 
• Platz 3: Schutzstatus S
2022 hat der Bundesrat erstmals den Schutzstatus S aktiviert. Damit 
erhielten Schutzsuchende aus der Ukraine, die ihre Heimat wegen 
des Kriegs verlassen hatten, rasch ein Aufenthaltsrecht ohne ordent-
liches Asylverfahren. 

Quelle: Wikipedia - gekürzte Fassung

Fotos: zVg
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Rückblicke aus den Tagesstrukturen, dem Kindergarten und der Schule

Rückblickend war 2022 
in den Tagesstrukturen 
einiges los.

Durften wir doch unser 10-jähriges Jubi-
läum feiern und gleichzeitig 5 Jahre Kolibri. 
Am Jugendfest betrieben wir daher das 
Kolibri-Café, das sehr gut besucht wurde. 
Es gab feine Kuchen, die zum Teil zusam-
men mit den Kindern gebacken waren und 
frische Törtli. Der Kolibrikaffee oder ein Ju-
biläumscüpli wurden in gemütlicher Run-
de genossen. Der Gewinn der Einnahmen 
kam den Tagesstrukturkindern zugute und 
zur Freude aller wurde ein toller Tischten-
nistisch angeschafft. 

Nach den Sommerferien starteten wir 
mit vielen neuen Kindern, die sich gegen-
seitig beschnupperten, zusammen spiel-
ten oder sich im Chillraum von all dem Tru-
bel ausruhten. Die Ferienbetreuung in den 
Herbstferien war an allen Tagen sehr gut 
besucht. Unter dem Motto Herbstzauber 
wurde an jedem Tag spannende Unterhal-
tung geboten.

Einmal wurde eine Schnitzeljagd in Form 
einer Schatzsuche organisiert. Die Kinder 
bastelten mit viel Fantasie einen eigenen 
Schatzmeister aus Stein, schmückten ihre 
Schatzkisten und auf ging‘s zur Schatzsu-
che.

 Für die Kreativen gab es Kürbisse zum 
Aushöhlen, welche dann mit reinem Bie-
nenwachs aufgefüllt wurden; ein Docht 
machte aus dem kleinen Kürbis ein herbst-
liches Kerzenlicht. Selbstverständlich gab 
es danach Kürbissuppe mit Wienerli. Zu-
dem wurden Früchte gedörrt und feine 
Kürbisspitzbuben gebacken.

Auch in diesen Ferien gab es einen 
Ausflug, es ging ins Baggermuseum nach 
Fisibach. Wir erfuhren viel über die Ge-
schichte der Baumaschinen, doch der Hö-
hepunkt war für alle Kinder, selber auf die 
Maschinen zu steigen und einen Bagger zu 
bedienen. 

 Ein anderes Highlight war der Besuch 
im Blumenladen Meier. Dort durften die 
Kinder eine Herbstgirlande gestalten. Es 

wurden Schwemmholz, Perlen, Quetsch-
perlen und allerhand Deko angeboten, die 
die Kinder verwenden durften. Mit viel 
Geduld wurden wir bei den spannenden 
und kniffligen Bastelarbeiten durch eine 
sehr freundliche Mitarbeiterin angeleitet.
Auf diesem Wege noch einmal ein herzli-
ches Dankeschön an Blumen Meier. 

Mit unserem Adventsfenster am 15. De-
zember schlossen wir das Jahr ab und es 
war ein wahrlich vielseitiges und buntes 
2022.    Text und Fotos: Barbara Oklé-Kämpf und Team

«Esel lauf mit, Schritt för Schritt…» - Der 
Samichlaus besucht die Kinder der Fislis-
bacher Kindergärten 

Wie jedes Jahr waren wir gespannt, ob 
der Samichlaus zusammen mit seinen 
Schmutzlis und Eselis Zeit für uns findet. 
Am Mittwochabend machten wir uns auf 
den Weg in den Wald, um zu schauen, ob 
wir den Samichlaus finden. Mit über 70 
Kindern aller Fislisbacher 2. Kindergärten 
marschierten wir mit Taschenlampen ge-
wappnet los. Es wurde gesungen, gelacht 
und überlegt, ob wir ihn sehen, den gros-
sen Mann mit weissem Bart und rotem 
Mantel. «Hät er ächt Ziit för eus? Wie vel 
Schmutzlis hät er ächt debi?» 

Kurz bevor wir im Wald bei der Sommer-

halde ankamen, sahen wir bereits etwas 
Helles flackern am Waldrand. Doch da war 
niemand zu sehen! Wer hat denn das Feu-
er gemacht? Wir versuchten unser Glück 
und riefen ganz laut «Samichlaus». Und 
siehe da, kurze Zeit später ertönte auch 
schon die Glocke vom Chlaus. 

Die Freude und Spannung waren riesig. 
Tatsächlich, der Samichlaus, mit seinen 
vier Schmutzlis und den Eselis Nuck und 
Oli war extra für uns hier hingekommen, 
um uns eine Geschichte zu erzählen, allen 
ein gefülltes Samichlaussäckli zu geben 
und unser Versli und unser Samichlauslied 
zu hören. Auch die beiden Eseli durften 
noch gestreichelt werden, bevor es dann 
schon wieder hiess, Tschüss sagen.  Danke 
Samichlaus, den Schmutzlis und den bei-
den Eselis für einen tollen und eindrückli-
chen Waldabend.           

Text und Foto: Kiga, Leematten C.Birrer 

Schulanlässe sind wieder fester Bestand-
teil des Schulalltags
Nachdem alle Coronamassnahmen aufge-
hoben wurden, konnten wir endlich vor 
den Sommerferien unser verschobenes 
Jugendfest unter dem Motto «zäme...» 
durchführen. Bilder auf der Titelseite der 
Ausgabe Nr. 4 der Fislisbacher-Zitig haben 
darüber berichtet.
Unter dem Jahresmotto «zäme wachse 
– zämewachse» fanden auch im Herbst 
diverse klassen- und stufenübergreifende 
Anlässe statt. Ein paar wenige seien hier 
erwähnt: Der traditionelle Lichterumzug 
konnte dank schönem Wetter vollum-
fänglich durchgeführt werden. Die Schüler 
und Schülerinnen der 5. Klassen umrahm-
ten musikalisch unter der Leitung von  
Cassandra Abt die Senioren-Adventsfeier. 
Die 1. Klassen besuchten den Orgelzaube-
rer. Die Kindergartenkinder freuten sich 
über den Samichlaustag (siehe links). Alle 
Klassen gestalteten miteinander das Ad-
ventsfenster beim Singsaal, Leematten 3 
(siehe nächste Seite).

Maria Gschwend

Einladung zum Informationsabend Kindergar-
ten- bzw. Schuleintritt am Montag, 27.  Februar 
um 19.30 Uhr. 
Anmeldung unter Tel.: 056 618 70 23 oder 
E-Mail: martina.schmoelz@schulefislisbach.ch
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Einen Blick zurück in die Adventszeit

Only for Ladies - Frauenadventskalender
Eigentlich wurde ich im November dar-

auf aufmerksam. Meine Mutter hatte 23  
identische, bunte Geschenkli mit grosser 
Sorgfalt vorbereitet und eingepackt. Aber 
wofür? 

Tatsächlich gibt es hier in unserem Dorf 
eine besondere Tradition, ein Adventska-
lender speziell für Frauen. Nach näherer 
Recherche fand ich heraus, dass es in Fislis-
bach sogar zwei davon gibt. Beide werden 
unabhängig voneinander organisiert und 
durchgeführt. Das Prinzip ist bei beiden 
ähnlich. Damit ich Genaueres über diese 
faszinierende Tradition erfuhr, nahm ich 
mit den beiden Initiantinnen Karin Karrer 
und Marina Kern Kontakt auf. 

Karin wurde 2018 darauf aufmerksam: 
«Auf den Sozialmedien habe ich gesehen, 
wie andere Frauen zusammen einen Ad-
ventskalender durchgefüht haben und 
fand, dass das unser Dorf auch gebrau-
chen könnte.» Innerhalb von zwei Tagen 
hatte sie vierundzwanzig Frauen zusam-
men, welche mitmachen wollten. Jede 
Frau  erhält eine Nummer zwischen 1 und 
24 und macht vierundzwanzig identische 
Geschenke mit der entsprechenden Ad-
ventsnummer. 

Karin Karrer und Sonja Peterhans sor-
tieren diese dann aus und stellen 24 Ad-
ventskalender zusammen. Vorschriften 
bezüglich den Geschenken gibt es keine. 
«Ob das Geschenk gekauft ist oder selbst 
gebastelt spielt keine Rolle. Auch preislich 
gibt es keine Regeln.  Wichtig ist, dass es 
jede Frau so macht, wie es für sie stimmt.»

Trotz Durcheinander wegen den vielen 
herumliegenden Geschenken, nimmt Ka-
rin den Aufwand gerne in Kauf. «Das Ken-
nenlernen neuer Leute und die strahlen-
den Gesichter, sobald die Adventskalender 
abgeholt werden, schätze ich sehr. Das ist 
unbezahlbar.»

Marina Kern führt seit zwei Jahren mit 
grosser Begeisterung einen Frauenad-
ventskalender durch. Sie selbst hatte in 
Nussbaumen bei einer solchen Aktion mit-
gemacht. «Mir gefiel die Idee, weshalb ich 
den Adventskalender hier in Fislisbach ins 
Leben gerufen habe.» Das Prinzip ist ähn-

lich wie bei Karin. Auch hier dürfen die Ge-
schenke gekauft oder selbst gemacht sein. 
Der Aufruf zur Teilnahme beginnt jeweils 
schon im Juli. So hat jede Frau genug Zeit, 
sich über eine wiederholte Teilnahme Ge-
danken zu machen. Die Frauen liefern hier 
dreiundzwanzig Geschenke ab und das 
24. macht Marina zusätzlich. So bekommt 
man nicht das eigene Präsent zurück. 

Trotz Herausforderung mit dem Zusam-
menstellen der über fünfhundert Päckli 
freut sich Marina jeweils unheimlich über 
die Dankbarkeit, Kreativität und Vorfreu-
de aller Frauen. Das bedeutet ihr sehr viel. 
«Ich fühle mich dann ein bisschen wie das 
Christkind!», so Marina begeistert.

Ich persönlich finde es super, dass es 
hier in Fislisbach diese Tradition gibt, und 
das sogar zweimal. Wie freue ich mich 
jetzt schon wieder auf den Moment, so-
bald meine Mutter mit einem bunten Ad-
ventskalender nach Hause kommt. 

Text: Kim Giger / Fotos: zVg

Weihnachtsmarkt im Träumli 
Vom 10. bis 12. November 2022 hatte 

das Träumli in Fislisbach den schon tra-
ditionellen, kleinen Weihnachtsmarkt 
mit zwei Marktständen, der sehr gut 
besucht wurde. Die Arwo und Urs By-
land von Just AG hatten ebenfalls wieder  

einen Stand vor Ort und auch die Hobby- 
schreiner boten ihre Holzwaren an. Man  
konnte auch man beim Coiffeur Hair Onda 
reinschauen. 

Es gab für jederman und jedefrau was 
zu kaufen, sei es etwas zum Naschen oder 
eine Crème, um sich was Gutes zu tun.   

Alles Gute fürs 2023!
Mit unserem Adventsfenster «Weih-
nachtskugeln», die in unterschied-
lichsten Sujets in die dunkle Nacht 
leuchteten, wünschen Schülerschaft, 
Lehrerschaft und Schulleitung allen ein 
erfreuliches 2023!                         Foto: MG

Esther Schoch vom Träumli bot schöne, 
aktuelle Dekoartikel an, zum Verschenken 
oder einfach für sich selbst. 

Es wurde auch für das leibliche Wohl der 
Kundschaft geschaut, denn es gab Raclette 
und Glühwein. Eine schöne Einstimmung 
auf den Advent. Text: Martina Ernst / Fotos: zVg
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Der feurige Rückblick

Erste Metzgete des Füürwehr-Vereins

Am 28./29. Oktober 2022 war es end-
lich soweit, der Füürwehr-Verein konnte 
seine erste Metzgete durchführen. 

Die Vorbereitungen darauf waren be-
reits ein paar Wochen im Voraus in vol-
lem Gange mit Planen und Organisieren. 
Sie bestellten bei der Chästhal Metzg 
in Effingen 50kg Blutwürste und 30kg 

Leberwürste und bei der Chämi Metzg 
in Fislisbach 150 Stück Schweinsbrat-
würste, Plätzli und Kotletts. Natürlich 
brauchte es noch Kartoffeln für Rösti, 
Sauerkraut, Zwiebeln und Äpfel. Die 
Mitglieder hatten sich einen Tag vorher 
in der Küche getroffen, um alles vorzu-
bereiten wie schnippeln und schälen 
der Zutaten. 

Am Freitag um 18h haben sie die Türe 
geöffnet. 110 Personen hatten sich an-
gemeldet und es gab auch solche, die 
spontan vorbeischauten. 

Die Turnhalle war gut gefüllt. Am 
Samstag ebenfalls und alle, die vorbei 
kamen, haben einen Platz gefunden. 
Man konnte das Menu selbst zusam-
menstellen, denn die Auswahl war 

Feuerwehr Gesamtübung 

Am Samstag, 19. November 2022 
führte die Feuerwehr Fislisbach eine 
grosse Übung durch. 

Die Meldung war ein Brand an der 
Dorfstrasse 10. Patrick Isler, der Kom-
mandant, hatte alle willkommen geheis-
sen und einen grossen Dank ausgespro-
chen für das neue Tanklöschfahrzeug 
(TLF). Er erklärte Schritt für Schritt die 
Übung, so dass auch die kleinsten Be-
sucher verstanden, was passieren wird. 

Die ersten Feuerwehrleute waren auf 
Platz, der Einsatzleiter machte sich ein 
Bild von der gesamten Lage. Er hatte 

Personen gesehen, die eine Rettung 
brauchten mit der Leiter. Aus dem Dach 
stieg schon Rauch auf und die linke Seite 
vom Haus hatte schon Feuer gefangen. 
Der Verkehrsdienst war auch bereits auf 
Platz und sperrte die Dorfstrasse, damit 
die Feuerwehr Platz hatte zum Arbeiten. 

gross. Als ich am Samstag vorbei ging, 
war die Halle bis zur Hälfte voll und der 
Lärmpegel war hoch, doch sobald die 
Leute das Essen hatten, war es plötzlich 
leiser geworden und sie haben das Es-
sen genossen. 

Es heisst ja so schön, wenn es ruhig 
wird, schmeckt das Essen. Die Metzgete 
war super gelaufen und es gibt nächstes 
Jahr sicher wieder eine. 

Text: Martina Ernst / Fotos: zVg

Dann war die gesamte Feuerwehr 
auf Platz und die Gruppenführer mel-
deten sich für einen Auftrag. Die Atem-
schutztruppe machte sich parat für den 
Einsatz und ging sich ebenfalls beim Ein-
satzleiter melden. Daraufhin mussten 
sie das Feuer löschen und das Haus 
durchsuchen. Nebenbei wurden be-
reits die beiden Leitern geholt und hin-
gestellt, wo sie gebraucht wurden. Die 
Rettungsleute konnten so die Leute, die 
noch im Haus waren, sicher herausbrin-
gen. Zeitgleich wurden die Wasserlei-
tungen gelegt, um das Feuer zu löschen 
und das Haus nebenan mit der Wasser-
wand zu schützen. 

Der Lüfter kam auch zum Einsatz, 
denn sie wollten ja den Rauch aus dem 
Haus bringen. Unterdessen waren die 
Rettungen ausgeführt worden und die 
Personen wurden der Sanität überge-
ben. Als die Übung fertig war, gab es 
eine Besprechung und die Übung galt 
als erfüllt. Text: Martina Ernst / Fotos: zVg
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Ökumenisches Frauen-Frühstück – eine Aera geht zu Ende

Cornelia Monsch berichtet: 
Das erste ökumenische Frauenfrüh-

stück fand im November 1985 statt. In 
den frühen 80-er Jahren gab es eine 
schweizweite Bewegung zur Gründung 
von Frauenfrühstücken, welche auch 
Fislisbach erreichte. Liselotte Meyer, die 
Frau des damaligen Pfarrers und Rose-
marie Walser waren in unserem Dorf 
die Initiantinnen. Mit einem Team von 
zehn Fislisbacherinnen aus der katholi-
schen und reformierten Kirchgemeinde 
starteten sie. Später kamen auch Frau-
en aus den umliegenden Gemeinden ins 
Team.

Ziel war, die Frauen zu ermutigen und 
ihnen eine Oase im Alltag anzubieten. 
Sie wurden mit einem feinen Zmorge 
verwöhnt und hatten Zeit für Gesprä-
che; natürlich war auch eine liebevol-
le Kinderbetreuung organisiert. Dann 
gab’s jeweils einen inspirierenden Vor-
trag zu verschiedensten Themen, wie 
z.B. «Vergebung – der Weg zur inneren 
Freiheit», «Kinder – Investition in die 
Zukunft», «Gesund leben – Vitalität für 
Körper, Seele und Geist», «Vergleichen 
– Gift für meinen Kopf», «Gefahren der 

Esoterik – Erfahrungsbericht einer me-
dialen Lebensberaterin», «Wenn Träu-
me platzen», «Versöhnung zwischen 
Generationen», usw.

Viele Frauen genossen sichtlich den 
Austausch miteinander und liessen sich 
gerne von den Referaten zu Glaubens- 
und Lebensfragen herausfordern. Ent-
sprechend gross war das Echo und die 
Wertschätzung dieser Anlässe bei den 
Teilnehmerinnen!

Ein Höhepunkt der Anfangsjahre war 
im November 1988 das Referat von  
Sonja Sieber, der Ehefrau von Pfarrer 
Ernst Sieber, zu dem 140 Frauen ström-
ten. Auch die bewegende Lebensge-
schichte von Klaus Kenneth (ausnahms-
weise ein männlicher Referent!) im 
März 2002 zog 120 Teilnehmerinnen in 
ihren Bann.

Auf der Einladung stand: «Wir möch-
ten uns von Gott ansprechen lassen, 
einander begegnen, ermutigen und 
Hoffnung vermitteln.» Dieser Auftrag 
motivierte das Team durch all die Jahre 
hindurch.

Vor 2020 kamen jeweils 70 - 80 Teil-
nehmerinnen aus der ganzen Region im 
Alter von 25 - 85 Jahren. Manchmal kam 
die Grossmutter mit Tochter und Gross-
kind! Für alle war etwas dabei. Nach Co-

rona sank die Teilnehmerinnenzahl um 
rund die Hälfte. Dies wurde für uns als 
Team längerfristig finanziell nicht mehr 
tragbar. Zusätzlich ist der Trend zum be-
ruflichen Wiedereinstieg gerade unter 
jüngeren Frauen so stark, dass kaum 
Zeit für die Teilnahme an einem solchen 
Angebot zu scheinen bleibt. 

Angesichts dieser Tatsachen entschie-
den wir uns nun schweren Herzens, das 
ökumenische Frauenfrühstück Ende 
August 2022 zu beenden – nach fast 37 
Jahren! Was ich persönlich den Fislis-
bacherinnen nach dieser Aera des öku-
menischen Frauenfrühstücks mitgeben 
möchte:

Mein Wunsch bleibt, dass wir uns 
weiter mit den grundsätzlichen Fragen 
unseres Lebens und Glaubens ausein-
andersetzen, dass wir nach Antworten 
suchen, die den Stürmen der zuneh-
menden Verunsicherung standhalten. 
Meine Hoffnung dafür ist: Gott lässt 
sich finden, wenn wir nach ihm suchen.  
(Bibel, Jer. 29.13)
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Aufgewachsen in Baden ist sie der Bä-
derstadt bis heute treu geblieben. Ihre 
Lehre hat sie, als einziges Mädchen ih-
rer Klasse, als Schreinerin absolviert. 
Nach ihrer Heirat waren zuerst ihre 
Mutterpflichten im Fokus. Als Mutter 
von 5 Kindern bleibt auch nicht viel Zeit 
für andere Aufgaben. Dennoch war sie 
unter anderem im Einwohnerrat Baden 
und im Vorstand der «Pro Filia» in Ba-
den und Wettingen tätig. «Das war ein 
guter Wiedereinstieg für mich», erklärt 
Burger. «Es brachte mich dazu, mir zu 
überlegen, was ich nun für meine Zu-
kunft möchte.»

Und so startete die aktive Frau ihre 
Ausbildung zur «hauswirtschaftlichen 
Betriebsleiterin» und schloss ihren 
Fachausweis im Zürcher Weinland ab. 
Die vielseitige Arbeit, als Verantwort-
liche von 42 Zimmern, dem Service, 
als Küchenchef und Hauswart, kam ihr 
beim Stellenantritt und späteren Wech-
sel zur Leiterin Hotellerie im Alterszen-
trum sehr zugute. Fragt man sie nach 
ihren Erfahrungen, antwortet Burger: 
«Die Vielseitigkeit und das mit und für 
Menschen Arbeiten. Es sind die kleinen 
Gegebenheiten und Fortschritte, die 
grosse Freude bereiten. Es müssen nicht 

Irgendwann kommt der Tag

Der Tag der Pensionierung. Für Susi Burger 
war dies der 31. Dezember 2022. Seit 
über 14 Jahren wirkte sie im Alterszent-
rum Buechberg, zuerst als Leiterin «Woh-
nen» und später der «Hotellerie».

immer grosse Dinge sein. Wichtig sind 
die kleinen Glücksmomente mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern und dass 
die Qualität der Betreuung stimmt.»

Wie es nach der Pensionierung wei-
ter geht, lässt Susi Burger noch offen. 
Im Dezember kam das 5. Enkelkind zur 
Welt und sie sagt abschliessend: «Ich 
hatte ganz viel Glück im Berufsleben. 
Es hat mir so viel gebracht. Ich bin eine 
Praktikerin, ich packe gerne an und ar-
beite mit Menschen. Das konnte ich hier 
mit viel Freude tun.»

«Ich habe in der Waldhütte Fislisbach 
einen Stuhl gekauft und da wurde da-
mals mein Name eingraviert. Ich lasse 
also noch etwas von mir im Dorf», er-
gänzt sie zwinkernd. Doch ich denke, sie 
hat ganz viele Spuren und Erinnerungen 
im Alterszentrum Buechberg hinterlas-
sen. 

Ihre Nachfolgerin ist Denise Schmid-
maier, die wir an dieser Stelle herzlich 
begrüssen und sicherlich auch für ein 
Interview anfragen.

Text und Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die zwei 
Powerfrauen Cornelia Monsch (Bericht rechts auf 
Seite 6) und Susi Burger und allen Mithelferinnen 
des Frauenfrühstücks für ihren jahrelangen, tollen 
Einsatz zum Wohle von Menschen im Dorf und aus 
der Umgebung. 
Alles Gute für eure zukünftigen Projekte.
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Seniorenausflug 2022 - grosse Beteili-
gung trotz viel Regen

Am Seniorenausflug vom 19. August 
hatten 185 Personen teilgenommen. 
Der Gemeinderat freute sich umso mehr 
über die grosse Beteiligung, da die Wet-
terprognosen in der Innerschweiz einen 
Regentag vorhersagten. Der  Ausflug 
führte via Morgarten, mit Kaffeehalt im 
Restaurant «Eierhals», weiter entlang 
des Ägerisees nach Schwyz. 

Nach dem Mittagessen im «Mythen-
forum» informierte Gemeindeammann 
Peter Huber über Aktualitäten aus der 
Gemeinde. 

Der Gemein-
derat hat Frau 
Priska Schrei-
ber von Hau-
sen als neue 
Leiterin soziale 
Dienste Fislis-
bach angestellt. 

Senioren Fislisbach     

Wanderleiterin/Wanderleiter gesucht

Altershalber, aus persönlichen oder gesundheitlichen Grün-
den haben Kolleginnen und Kollegen ihren Rücktritt von 
ihren langjährigen Vereinsfunktionen angemeldet.

Wir suchen Personen, die gerne wandern und unterwegs 
sind aber auch gerne organisieren als Wanderleiterin oder 
Wanderleiter.

Interessierte melden sich bitte bei Marie-Rose Bircher 
056 493 28 06 oder 079 319 21 43 um mehr zu erfahren. 

fislisbach.ch

Der Blick zurück zum Seniorenausflug und news aus der Gemeinde 

Für die Agenda 2023:

Einwohnergemeindeversammlung 
am Mittwoch, 21. Juni und Freitag, 
17. November 

GR-Stamm am Dienstag, 4. April und 
31. Oktober

Immer aktuell unter: 
fislisbach.ch/aktuelles/termine

Ein Muotathaler «Wätterschmöcker» 
hielt einen humorvollen Vortrag über 
seinen Werdegang zum Wetterprophe-
ten und gab eine Wettervorschau des 
kommenden Herbst/Winter. 

Nach einem regnerischen Spaziergang 
in Schwyz brachten die vier Reisecars 
die Ausflügler wieder gesund zurück 
nach Fislisbach.

Text und Foto: zVg

Priska Schreiber übernimmt per 1. Fe-
bruar die Leitung der sozialen Dienste 
Fislisbach

Die 56jährige hat nach ihrer Ausbil-
dung zur eidg. dipl. Sozialarbeiterin FH 
und diversen Weiterbildungen in sys-
temischen Beratungen und in Sozialhil-
fe und Kindesschutz mehrere Jahre als 
Abteilungsleiterin im Sozialdienst Win-
disch und als Bereichsleiterin im Sozial-
dienst Oftringen gearbeitet. 

Aktuell ist Frau Schreiber als Teamlei-
terin Sozialdienst ZPPS in der PDAG Win-
disch tätig.  

Text und Foto: zVg
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1, 2, 3 ond wiiter got‘s!  

Die ersten beiden Sitzbänke wurden 
gebührend eingeweiht. Beim dritten 
Bänkli haben sich die Bauamt-Männer 
punkto Geschwindigkeit selbst über-
troffen: Knapp einen Tag nach unserem 
Komitee-Entscheid für den definitiven 
Standort war's montiert! 

Was noch fehlt ist unsere Logo-Plaket-
te mit QR-Code, die Geschichte und sein 
Erzähler sowie das Sponsoren-Schild. 
Bitte nehmen Sie trotzdem Platz und ge-
niessen Sie es einfach … wir kümmern 
uns um den Rest. 

Innert nur eines Monats konnten wir 2022 die ersten drei Bänklis aufstellen. 
Das erste «Einwohnergemeinde Fislisbach» beim Dorfbrunnen 1851. Das zweite 
«Hannelis-Bänkli» beim Boll-Schlittelweg. Das dritte «Carpe diem» Ecke Waldes-
ruhstrasse / Kirchweg.

Spannend ist, dass die drei ersten 
Bänklis auf verschiedenen Grundstücken 
stehen: auf einem öffentlichen, einem 
privaten und am Waldrand, wo die Orts-
bürgergemeinde zuständig ist. Im Komi-
tee haben wir 22 optimale Standorte, 
verteilt im ganzen Dorfgebiet, definiert. 

Als nächstes nehmen wir mit privaten 
Grundstückseigentümern Verbindung 
auf und sind gespannt, ob wir mit un-
serer Sitzbank-Aktion auf ihr Interesse 
stossen. Bei jedem Gespräch erfahre ich 
weitere Ideen, Anregungen und/oder 
Wünsche. Ich freue mich über das Inte-
resse und die Dankbarkeit an unseren 
Aktivitäten und geniesse einfach den 
besonderen Moment eines Gesprächs 
zwischen Menschen.  

Das Fislisbacher Bauamt ist für viele 
Aufgaben in unserem Dorf zuständig 
und wir als Einwohner können ebenfalls 
zu unserem Lebensraum Sorge tragen. 

Die Bänkli-Montage scheint den 
Männern zu gefallen – so meine Beob-
achtung: Die gut 120 kg schwere Bank 
wird vorsichtig transportiert, vom Wa-
gen geladen, ausgepackt und dann, mit 
oder ohne Betonsockel, auf dem vor-
gesehenen Platz fest verankert. Wenn 
erforderlich wird auch ein stabiler Plat-
tenboden verlegt oder eine Steinwand 
angefertigt, welche das Abrutschen ei-
nes Hangs verhindert. 

Im Fislisbank-Komitee schätzen wir 
die Vorort- und auch die Fachkenntnis-
se von Johannes Melder (Leiter Bau-
amt) sehr und danken ihm und seinen 
Mitarbeitern Michael Huber, Andreas 
Arnold, Thomas Seger und Andrin Meier 
bei dieser Gelegenheit herzlich für ihre 
kompetente, zuverlässige und wertvolle 
Unterstützung. Merci vel mol! 

Yolanda Peterhans-Windisch 
Projektverantwortliche «Fislisbank» 

Text und Fotos: zVg

Eine besondere Über-
raschung gibt's bei der 
ersten Fislisbank, wo 
Sie, via QR-Code, die 
Stimme von Simon Lib-
sig (Autor und Poet) aus 
Baden hören, welcher 
für diesen Standort 
eine eigene Geschichte
geschrieben hat und diese auch persön-
lich vorliest. Sie können den jeweiligen 
Geschichten nicht nur direkt via QR-
Code beim Bänkli lauschen, sondern sie 
auch auf unserer Webseite fislisbank.ch 
hören. Dort entdecken und erfahren Sie 
neben den verschiedenen Standorten 
und den grosszügigen Sponsoren noch 
einiges mehr. 

Kontaktadresse 
Wenn Sie Anregungen und/oder Fragen im Zusammenhang mit dem Sponsoring 
einer Sitzbank oder einem möglichen Standort auf Ihrer Privatparzelle haben, 
steht Ihnen die Projektverantwortliche gerne zur Verfügung: 

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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Vielfalt im Wohngebiet Musterlee 

Das Dachwasser von den Mehrfamili-
enhäusern und das Oberflächenwasser 
allgemein werden in diesen Graben ge-
leitet, wo es langsam versickern kann. Die 
beiden Gräben wurden so gestaltet, dass 
das Dach-  und Oberflächenwasser auch 
bei heftigem Gewitter oder gar bei Hoch-
wasser aufgefangen wird, ohne Schaden 
anzurichten und dann langsam versickern 
kann. 

Ist es möglich, diesen Graben vielfältig 
zu bepflanzen, so dass Wildbienen, Insek-
ten, Eidechsen, Blindschleichen und die 
Natur profitieren kann? Kann man mit die-
ser Aktion auch Verständnis und Interesse 
von den Bewohnern wecken?  Diese ge-
stellten Fragen wurden erfreulicherweise 
von der Bauherrschaft begrüsst und eine 
Unterstützung zugesagt.

Gemeinsam mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Überbauung, der 
Gartenbaufirma Wetzel, Ennetbaden und 

Mitgliedern vom Natur- und Vogelschutz-
verein Fislisbach wurden mehrmals am 
Samstagvormittag Steinhaufen und ein 
Holzhaufen erstellt. Gleichzeitig wurden 
Wildblumensamen ausgesät und heimi-
sche Sträucher gepflanzt. Da die Erde 
jedoch durch den ehemaligen Landwirt-
schaftsbetrieb immer noch mit Kunstdün-
ger angereichert ist, wachsen zurzeit noch 
viele Ackerunkräuter, so dass die Wild-
blumen sich nur sehr langsam ausbreiten 
können.  Die ganze Fläche wird während 1 
bis 2 Jahren zwei- bis dreimal gemäht, da-
mit die  Unkräuter langsam verschwinden. 
Bis sich die gewünschte Wildblumenwiese 
stabilisiert hat, kann es noch zwei Jahre 
dauern. Der Pflegeunterhalt wird jedoch 
immer kleiner und auf ein zweimaliges 
Mähen pro Jahr reduziert. Das Wässern ist 
nicht notwendig und das Düngen ist sogar 
untersagt.

Besonders erfreulich ist,  dass gemein-

Ende Frühling, Anfangs Sommer 2022 wurden in der Überbauung «Musterlee»,  
welche zwischen der Feldstrasse und Musterleestrasse erstellt wurde, die Umge-
bungsarbeiten ausgeführt. Dabei wurde jeweils auf der Nord- und der Südseite 
auf der ganzen Länge der Überbauung je ein Graben mit Vertiefungen erstellt. Sie 
fragen sich warum? 

Im Wohngebiet Musterlee wurde ein Stück Na-
tur wieder belebt.

sam mitten im Wohngebiet Musterlee das 
Projekt Vielfalt im Wohngebiet umgesetzt 
werden konnte.  Hier wächst Lebensraum 
und Nahrungsspender für verschiedene 
Insekten wie Bienen, Käfer und Schmet-
terlinge. Zudem bietet sie einer grossen 
Anzahl heimischer Blütenpflanzen ein sel-
tenes Habitat.  Und die Erde wird wieder 
belebt von Bakterien, Pilzen, Regenwür-
mern, Asseln, usw. 

Text und Fotos: Josef Stutz, 
Natur- und Vogelschutzverein Fislisbach

www.nv-fislisbach.ch

Was sammlisch du? 

Diesem Aufruf sind 15 Aussteller gefolgt und haben ihre Trouvaillen an der  
Vernissage vom 6. November 2022 vorgestellt.

Begrüsst wurden die Interessierten 
von Gaby Zehnder, einer der 7 Mitwir-
kenden der Museumskommission. In 
kurzen Worten erklärte sie, dass die 
Idee schon lange in ihren Köpfen war, 
doch nie konkretisiert wurde. Jetzt end-
lich war es soweit und auf den Aufruf 
in der Fislisbacher-Zitig meldete sich 
als Erster der 10jährige Robin (rechts 
im Bild). Er hat bereits mit 4 Jahren 
angefangen Eisenbahnen zu sammeln 
und seine grösste fährt jeweils um den 
Weihnachtsbaum.

Möchten Sie mehr über die Ausstel-
lenden und ihre Exponate erfahren? 
Dann besuchen Sie unser Dorfmuseum. 
An jedem ersten Sonntag im Monat ist 

das frühere Feuerwehrhüsli geöffnet 
und die Ausstellung läuft noch bis zum 
2. April. Zu jedem/jeder SammlerIn, 
die ausstellen, ist eine Kurzbiografie zu 
lesen. Diese können auch auf unserer 
homepage: fislisbacher-zitig.ch einge-
sehen werden.

Abschliessend sagte Gaby Zehnder: 
«Es liegt in der Natur des Menschen zu 
sammeln. Doch die schönsten Samm-
lungen sind in unseren Köpfen, denn das 
sind die Erinnerungen.»

Hier noch die Kommentare der Vernis-
sage-Besucherschaft: «Eifach super!», 
«Spannend!» «Interessant, was so alles 
gsammlet wird.» «E tolli Usstellig, isch 
für alli öppis debii.» «So schön gmacht!» 

«Total interessant und churzwiilig!» «Do 
isch für Gross und Chli öppis debii, au 
mini Enkel händ de Plausch.» «So vielsii-
tig – e glungeni Usstellig!»
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In jeder Sammlung stecken viele Erinnerungen und Geschichten
Sehen Sie hier eine Auswahl der Exponate

Kravatten mit 
Motiven aus 
der Aviatik

Eine kunterbunte Wand mit Kaugummipackungen 
aus der ganzen Welt

Parfumflacons 
in allen Grössen

Enten und Eulen in allen Farben und Formen

Schallplattencover (links) und alte No-
tenblätter (unten) lassen Musikliebha-
berherzen höher schlagen

Eine Postkarte aus Fislisbach...  
Erinnerungen über Jahrzehnte

Lego und Autos – muss 
man einfach sammeln

Für was es alles 
Scheren gibt!

Edle Puppen. Immer wie-
der schön.

... und noch vieles mehr. Nehmen Sie 
sich an einem der folgenden Sonntage: 
5.2. / 5.3. oder 2. 4. von 14 - 17 Uhr  Zeit 
und besuchen Sie die Ausstellung in un-
serem Dorfmuseum. Sie werden stau-
nen, was alles gesammelt wird. 

Infos zu den Ausstellenden an der Aus-
stellung bei den jeweiligen Exponaten 
oder unter: fislisbacher-zitig.ch

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros
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Die Corona-Pandemie 
hatte auch auf die Er-
nährung einen Einfluss 
und hat zumindest teil-     

 weise unser Essverhal-
ten beeinflusst. Das belegt Hanni Rützler 
mit eindrücklichen Zahlen und Fakten in 
ihrem Buch «Food Report 2022». 

Nicht nur Frau Rützler hat erkannt, dass 
der Trend in Richtung Nachhaltigkeit und 
Lokalität geht. Nachhaltiges Essen bedeu-
tet, dass mehr auf tierische Lebensmittel 
verzichtet wird, mehr Produkte aus der 
Region kommen, die möglichst nicht in 
Plastik verpackt sind und somit auch gut 
für die Umwelt sind. Wenn man dabei 
dann noch darauf achtet, dass möglichst 
keine Resten entstehen und nichts wegge-
worfen werden muss, nennt man das Zero 
Waste. 

Durch Corona hat nicht nur die Gesund-
heit mehr Bedeutung gewonnen, weshalb 
vermehrt Gemüse aus der Region geges-
sen wird, sondern auch die Bestellungen 
bei verschiedenen Lieferdiensten haben 
stark zugenommen. Vor allem junge Men-
schen probieren die verschiedensten Kü-
chen aus aller Welt aus und entdecken 
neue kulinarische Highlights und kommen 
in den Genuss von neuen exotischen Spei-
sen, was im Buch als Local Exotics bezeich-
net wird. 
Trendrezept 2022

Hier nun ein Versuch ein Menü zu gestal-
ten aus den wichtigsten Trends des letzten 
Jahres. Die Hauptzutat ist dabei planted.
chicken. Das ist ein veganer Poulet Ersatz, 
der rein pflanzlich hergestellt ist und aus 

Ein kulinarischer Rückblick auf das Jahr 2022 

Erbsenprotein besteht. Der Geschmack 
und die Struktur erinnern dabei wirklich an 
normales Poulet. Mittlerweile gibt es vie-
le pflanzliche und somit auch nachhaltige 
Fleischalternativen in fast allen Lebensmit-
telgeschäften zu kaufen. 

Damit das Ganze auch den Trends ent-
spricht, ist es ein exotisches Gericht mit 
möglichst vielen Zutaten aus der Schweiz 
– und zwar ein Curryreis. Es ist ein relativ 
unkompliziertes und schnell gekochtes Ge-
richt. Verfeinert wird es mit den Trend Zu-
taten aus dem Jahr 2022 schlechthin: Yuzu, 
eine Mischung aus Zitrone und Mandarine 
und Koriander, mit der vorsichtig umge-
gangen werden sollte, weil sie nicht jeder 
mag.

Fotos: google.ch

Gebratener Curryreis   
Für 4 Personen / 25 Minuten 
400 g   Basmatireis, gekocht
175 g   planted.chicken Curry
4   Frühlingszwiebeln
1   Karotte
2   Knoblauchzehen
200 g  Austernpilze
80 g   Cashews
3 EL   Sojasoße
2 EL   Rapsöl
2 EL   Currypulver
0,5 TL  Kurkuma
Bambussprossen 
1. In einer kleinen Pfanne die Cashews bei 
hoher Hitze goldbraun anrösten und bei-
seitestellen. Die Frühlingszwiebeln in feine 
Ringe schneiden, die Austernpilze klein-
zupfen, die Karotte schälen und würfeln 
und den Knoblauch kleinhacken.
2. In einer grossen Pfanne das Rapsöl er-
hitzen und die Austernpilze scharf anbra-
ten. Das planted.chicken Curry dazugeben 
und goldbraun anbraten. Im Anschluss die 
Karotte, den Knoblauch und die Frühlings-
zwiebeln (ein wenig für die Dekoration 
aufheben) dazugeben. Den Reis gut auf- 
lockern und unterrühren. Die Mischung 
mit der Sojasosse ablöschen und mit 
Currypulver und Kurkuma würzen. Alles 
gut umrühren und für weitere 5 Minuten 
anbraten, hin und wieder umrühren.
3. Den gebratenen Reis bei Bedarf sal-
zen, einzelne Portionen in eine Schüssel 
drücken und auf einen Teller stürzen. Mit 
den Cashews und den Frühlingszwiebeln 
dekorieren und frische Bambussprossen 
darüber geben.

von Marco Lingg

Ökumenischer Suppentag, Sonntag, 12. März
10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der ref. Kirche
11.30 Uhr ökum. Suppentag im ref. Kirchgemeindehaus

Zum gemeinsamen Anlass der katholischen und refor-
mierten Christen sind alle FislisbacherInnen sowie aus-
wärtige Interessierte herzlich eingeladen.

Der Reinerlös geht an den Verein «Kiev Kids».

Auf Ihren Besuch freuen sich die ref. und kath. Kirchge-
meinden Fislisbach
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Meier und Kaufmann haben sich die Ge-
schäftsführung aufgeteilt. Mit jeweils 80% 
ist die 27jährige für das Präsenzgeschäft, 
die Sortimentsauswahl, Kundenaktivitä-
ten, Marketing sowie für die Lehrlings-
ausbildung und Personalweiterbildung 
zuständig. Kaufmann ist für die Admini- 
stration und den Webshop verantwortlich. 
Der Online-Verkauf macht einen grossen 
Anteil aus und die Vita Drogerie hat welt-
weit ihre Stammkunden, die sie beliefert. 
«Ein Kunde in Schweden bestellt immer 
unsere Ringelblumensalbe oder Schweizer 
Babymilchpulver sind sehr gefragt», erklärt 
Meier. Zu den Stammkunden im Laden ge-
hören auch einige Fislisbacher. «Meist ma-
chen sie eine Sammelbestellung oder wir 
senden Lieferungen per Post nach Hause.»

Durch den Zusammenschluss der zwei 
Geschäfte hat sich das Sortiment erweitert 
wie z.B. mit Tees oder Hausspezialitäten 
wie Spagyrik-Produkten und dem Reform- 
artikelsortiment. «Es war ein guter Ent-
scheid, die zwei Filialen zusammenzu-
legen. Dadurch haben wir viel bessere  
Ressourcen und Nutzen der Fähigkeiten. 
Wir können uns gemeinsam weiterentwi-
ckeln, den Lehrlingen ein breites Wissen 
vermitteln und unseren Kunden eine pro-
funde Beratung bieten.» So können auch 

Promotionen und Themenwochen besser 
koordiniert und aufgeteilt werden. «Wir 
haben im Team eine 
S u p e r s t i m mu n g , 
zumal wir doch neu 
zusammengewür-
felt wurden. Es har-
moniert sehr gut», 
ergänzt Meier.

Dieses Jahr fei-
ert die ehemalige 
Drogerie Kaufmann 
das 125 Jahr-Jubi- 
läum und es stehen 
so manche Über-
raschungen an. 
Über zwei Monate 
hinweg wird es Er-
lebniswochen mit 
verschiedenen Akti- 
vitäten wie einer 
Chrüterwanderung 
und einem Wettbe-
werb geben. Doch 
mehr sei noch nicht 
verraten, alles wird 
rechtzeitig kommu-
niziert werden und 
auf der Homepage 
abrufbar sein.

Abschliessend meint die fitte Drogistin, 
die in ihrer Freizeit so fast keine Sport-
art auslässt, vor allem bouldert, tanzt, 
skatet und Ski fährt: «Danke liebe Fislis- 
bacherinnen und Fislisbacher, dass Sie mit 
uns die Reise weitermachen. Wir werden 
zusammen nicht stehenbleiben und neue 
innovative Wege gehen.»

Yvonne Parolini-Tsiros

2023 ist das Jubiläumsjahr der Vita Drogerie                                                                                                                                                               Publireportage                       

«Am 2. August 2021 haben wir zu dritt 220 Kisten gezügelt!» Die Rede ist 
vom Umzug der Vita Drogerie von Fislisbach nach Baden an den Theater-
platz 1. Das Team wurde neu formiert, zu den 6 Personen zählen Markus 
Kaufmann, Inhaber in 4. Generation, Michèle Meier, Geschäftsführerin 
und nebst den zwei ausgebildeten Drogistinnen, Helen Grimm, schon 
27 Jahre dabei und Laura Columberg, ausgebildete Naturheilpraktikerin 
TEN, noch zwei Lehrtöchter.
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 Rückblicke 2022 des Gewerbevereins                                                Publireportage                       

das Ziel des Ausfluges, Chocolatier Fabian 
Rimann in Wettingen, zu gelangen. Unter 
kundiger Leitung von Fabian durften wir viel 
Wissenswertes über den Kakao-Anbau und 
die verschiedenen Schritte zur Herstellung 
feinster Schokolade erfahren. Selbstver-
ständlich durfte auch die Verkostung der 
diversen Sorten nicht fehlen. Als Zückerli 
durfte jedes Mitglied selber eine Schokola-
de herstellen und nach eigenen Vorstellun-
gen dekorieren. Dabei hatten alle viel Spass. 

Beim anschliessenden Apéro mit von Fa-
bian Rimann selbstgebackenem Speckzopf 
liessen wir den Besuch im schönen Laden-

geschäft von Chocolatier Rimann ausklingen.
Nach der Verabschiedung machten wir 

uns zu Fuss auf Richtung Lägern ins Restau-
rant Schartenfels, wo wir bei bestem Wetter 
und angenehmen Temperaturen das feine 
Nachtessen und die Aussicht bei tollen Ge-
sprächen geniessen durften. Die Rückreise 
erfolgte individuell, einige früher, andere 
später. Und einige trafen sich zum Abschluss 
noch zu einem Schlummertrunk in der Lin-
denbar. 

Wir bedanken uns herzlich bei Peter Stau-
ber von der Credit Suisse für die Organi- 
sation dieses Anlasses.

Jahresausflug am Montag, 5. September

Zum diesjährigen Jahresausflug trafen 
sich 27 Mitglieder pünktlich an der Post-
autohaltestelle im Zentrum, um per ÖV an 

Immer wieder tolle Anlässe des Gewerbevereins.                                                                                             
                                                           Foto: zVg

 Unsere Dorf-Papeterie Calmart ist immer up to date                   Publireportage                                                                                               

Es gab bereits einige Veränderung in der Papeterie Calmart AG und es werden wei-
tere folgen, denn die Geschäftsführerin, Livia Brunschwiler, hat noch viele Ideen. 

«Ich möchte das Einkaufserlebnis er-
weitern. Unsere Kunden schätzen die 
Vielfalt und die grosse und topaktuelle 
Auswahl sowie die kompetente Bera-
tung. Hauptsächlich, wenn etwas Spezi-
elles gewünscht wird», erklärt sie. 

Insbesondere bei Schultheks wird die 
Nachfrage nach optimaler Beratung 
immer grösser. Daher hat Brunschwiler 
den Kellerraum zum «Thekraum» umge-
staltet. Die Kunden können einen Ter-
min buchen und haben den Raum und 
eine Verkaufsberaterin für eine Stunde 
ganz für sich. «Im Kellerraum werden 
auch vermehrt Kurse, wie Handlettering 
mit Maya Livers oder Kindergeburts-
tagsfäschtli mit de Gspöndli, kombiniert 
mit Basteln durchgeführt.» 

Des Weiteren ist Brunschwiler, nach 
Abschluss des Online-Marketing-Ma-
nager-Kurses, viel aktiver auf den So-

cial Media Kanälen. Ausserdem konnte 
im Sommer 2022 eine Lehrtochter die 
3jährige Lehre zur Detailhandelsfach-
frau EFZ starten.

Auf meine Frage zu den «Rennern» 
2022, antwortete Livia: «Malen nach 

Zahlen» und 
« D i a m o n d s 
dotting». Bei 
den Spielen 
war «Cascadia» 
das Spiel des 
Jahres, bei den 
Kinderspielen 
«Zauberberg» 

und für die Profis das Strategiespiel 
«Living Forest». Weiter haben wir sehr 
viele Partyartikel verkauft, wie die gros-
sen Heliumballone, welche individu-
ell befüllt werden können. Und auch 
«Handlettering» ist sehr gefragt, daher 

Adventshock in der Waldhütte am  
Mittwoch, 30. November

An die 30 Mitglieder machten sich auf 
den Weg in die Waldhütte, um gemein-
sam ein paar gemütliche Stunden zu ver-
bringen. Schon vor der kurzen Begrüssung 
durch den Präsidenten Kyrill Leutwiler 
fand bei einem feinen Glühwein, gestiftet 
von der Chäshütte, ein reger Austausch 
statt. Danach setzten sich alle an die ge-

deckten Tische und genossen das von der 
Arwo Stiftung zubereitete Nachtessen, 
serviert von der Familie Pente und dem 
Organisationsteam. Es schmeckte vorzüg-
lich.

Langeweile kam auf jeden Fall keine 
auf, im Gegenteil. Angeregte Gespräche 
liessen die Zeit wie im Fluge verstreichen. 
Zu Kaffee und Digestif durften wir uns am 
Desserbuffet, gespendet von der Raiffei-

senbank, bedienen und den Abend abrun-
den.

Es war ein toller Anlass, der von allen 
Anwesenden sehr geschätzt wurde. Unser 
grosses Dankeschön geht an alle Sponso-
ren und an Nicole und Yven Camenisch 
von Hoch Optik GmbH und ihre Helfer für 
die Vorbereitung und die tolle Organisa- 
tion. Wir freuen uns bereits auf das  
nächste Mal.                             Patrizia Dörflinger

haben wir die Kurse für 2023 ausge-
baut.»

Was siehst du, nebst Handlettering als 
Zukunfts-Renner? «Sicherlich Spielwa-
ren und vor allem Bastelsets, da vielfach 
die Zeit fehlt und die meisten keine Ma-
terialien auf Vorrat kaufen möchten.»

Eins ist sicher, unsere Dorf-Papete-
rie ist immer aktuell, denn Livia Brun-
schwiler informiert sich an Messen und 
durch Aussendienstmitarbeitende über 
die neusten Trends. Mit dem 9köpfigen 
Team sind die Kunden optimal beraten.

«Trends 2023? Lassen Sie sich überra-
schen!», lacht Livia Brunschwiler

Yvonne Parolini-Tsiros

Calmart AG Öffnungszeiten
Badenerstrasse 1 Mo - Fr: 8 bis 18.30 h
5442 Fislisbach  Sa:  8 bis 16 h

Tel.: 056 493 77 55 
Fax: 056 493 77 56
papeterie@calmart.ch / calmart.ch

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram
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Wenn Haare fallen oder ergrauen …                                                                                     Publireportage                       

 Auf unserer Kopfhaut wachsen rund 
100‘000 Haare. Jedes Haar befindet sich 
in einer individuellen Lebensphase. 90% 
der Haare sind in der Wachstumsphase 
(3-8 Jahre). Die restlichen Haare befin-
den sich in der sogenannten Ruhe- oder 
Ausfallphase: In dieser bilden sich die 
Haarwurzeln schrittweise zurück und 

fallen nach 3-4 Monaten schmerzlos 
aus. Der Zyklus beginnt von neuem. Ein 
Haarverlust von 80 bis 100 Haaren täg-
lich ist daher völlig normal. 
 Landen büschelweise  Haare in der  
Bürste, ist es Zeit zu handeln. Ist die 
Versorgung der Haarwurzel mit Aufbau- 
und Nährstoffen über die Blutgefässe 
unterbrochen oder gestört, stimmen 
sich die Haare in Ihrem Wachstumszy-
klus ab und fallen gleichzeitig aus. Ur-
sachen können hormonelle Verände-
rungen, Krankheiten, Arzneimittel, eine 
falsche oder mangelhafte Ernährung 
oder emotionaler Stress sein. 
 Durch zu heisses Föhnen, chemische 
Behandlungen, die häufige Verwendung 
von Lockenstab und Glätteisen, Sonne, 
Wind oder salz- und chlorhaltiges Was-

ser kann das Haar zusätzlich angegriffen 
werden. Die Folgen sind ausgedünntes 
Haar und Haarstrukturschäden.
 Eine fundierte Haarausfallbehandlung 
sollte mit einem hoch dosierten Arz-
neimittel erfolgen, welches speziell zur 
Behandlung von Haarausfall zugelassen 
wurde. Viele Produkte werben damit, 
sehr schnell sichtbare Ergebnisse zu 
erzielen. Eine kurzfristige Behandlung 
führt jedoch meist nicht zum gewünsch-
ten Ergebnis. Der Wachstumszyklus 
der Haare erfordert eine Therapie von 
mindestens 3 Monaten. Deshalb ist eine 
fundierte Langzeittherapie von mindes-
tens 3 bis 6 Monaten empfohlen.
 Zusammen mit pantogar® führt die 
Damian Apotheke in Fislisbach Haar-
beratungswochen vom 6. bis 18. März 
durch. Mit einem speziellen Gerät wird 
der Haarboden untersucht und abge-
klärt, welches für Sie die optimale The-
rapie ist.

Geschädigtes Haar, diffuser Haarausfall und frühzeitiges Ergrauen betreffen 
längst nicht nur Männer. Immer mehr Frauen leiden unter dem Verlust ihrer 
weiblichen Haarpracht. 
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beitsplatz geliefert werden. Mittlerweile ist 
Getränkeservice Aellig AG mit ihrem Hauslie-
ferdienst in über 18 Gemeinden unterwegs. 
Jeweils am Mittwoch steht Fislisbach auf dem 
Tourengebiet. 

Auch passendes Zubehör wie Stehtische, 
robuste Buffets oder Durchlaufkühler mit 
Zapfhahn für Offenbier kann bei Getränkeser-
vice Aellig AG gemietet werden. «Mehrheitlich 
sind Vereine und Firmen, aber auch Privat-
personen unsere Kunden», sagt Rolf Aellig. 
«Ob nur im kleinen Rahmen oder für einen 
Grossanlass. Wir konnten schon Turnfeste für 
über 10‘000 Personen ausrichten.» Es müssen 
jeweils nur die Getränke bezahlt werden, wel-
che effektiv konsumiert wurden. Was übrig 
bleibt, kann zurückgegeben werden. 

 Freundlich und zuverlässig – Getränke direkt nach Hause geliefert  Publireportage                       

Der Familienbetrieb in Neuenhof wird seit 
2009 von Rolf und Bea Aellig geführt. Unter-
stützt werden sie von 3 Mitarbeitenden und 
ab Februar 2023 wird ihr Sohn Roman dazu-
stossen.

Die Getränke können direkt ab Lager abge-
holt oder bereits ab zwei Harassen zu Ihnen 
nach Hause, in den Keller oder an Ihren Ar-

Bei Getränkeservice Aellig AG erhalten Sie alles für Ihr Fest. Nebst einem grossen 
und preiswerten Sortiment an Getränken wie Bier, Mineral, Süssgetränken, Most, 
Wein und Spirituosen kann auch diverses Festmobiliar dazu gemietet werden. Vom 
Korkenzieher über die Becher oder Gläser, vom Eiswürfel, dem Kühlschrank oder 

-anhänger bis hin zum Festbuffet. Sie müssen nur noch für die Verpflegung, für Gäste 
und gute Laune sorgen.

«Das Wichtigste ist für uns der direkte 
Kontakt mit den Kunden», ergänzt Bea Ael-
lig. «Planen Sie ein Fest, Hochzeit, Geburts-
tag oder Jubiläum – wir beraten und unter-
stützen Sie gerne.». Zudem gibt es bei den 
Aelligs immer wieder Aktionen und jährliche 
Weindegustationen. ««Freundlich und zu-
verlässig», das ist uns das Wichtigste!».

Yvonne Parolini-Tsiros

Getränkeservice Aellig AG
Ringstrasse 9
5432 Neuenhof
056 406 10 10
info@getraenkeservice-aellig.ch
getraenkeservice-aellig.ch

Laden Öffnungszeiten – Lagerverkauf
Dienstag 16.00 – 18.30
Freitag  16.00 – 18.30
Samstag   8.00 – 12.00

Telefonisch kann zu den üblichen 
Bürozeiten bestellt werden

Die kleine Oase mitten in Fislisbach                                                                                                                                                                                                        Publireportage                       

Mit der Komplementärpraxis Shiyoma (Shiatsu-Yoga-Massage) Fislisbach bietet Vas-
siliki Sinogeorgou einen Ort, wo man sich selbst sein darf. Die Körperbehandlungen 
und Kundalini Global Yoga sind konzipiert, um die Selbstwahrnehmung und die eige-
nen Ressourcen zu stärken. Kurz gesagt: der Experte für sich selbst zu sein.

Vassiliki emp-
fängt mich mit ei-
nem Lächeln und 
einer Tasse Tee. 
Voller Begeiste-
rung zeigt sie mir 
ihre neuen Räum-

lichkeiten. Sie bestehen aus einem offe-
nen, einladenden Bewegungsraum sowie 
drei ansprechenden Behandlungsräu-
men. Es ist eine entspannte und beson-
dere Atmosphäre, in der ich mich auf An-
hieb wohl- und willkommen fühle. Nach 
einem Jahrzehnt in Gemeinschaftspra-
xen, hat sie sich ihren Traum, in der eige-
nen Gemeinde wirken zu dürfen, erfüllt. 

Vassiliki ist so reich an Wissen und Le-
bensenergie, dass ich ihr ewig zuhören 
könnte, doch wir halten uns kurz, schliess-
lich bin ich hier, um Yoga zu machen. 

 Kundalini Yoga kenne ich schon, doch 
Kundalini Yoga Global ist mir neu.  
Vassiliki erklärt mir, dass diese spezielle 
Form entwickelt wurde, um alle Men-
schen, egal in welcher körperlichen oder 
seelischen Verfassung, anzusprechen 
und mitzunehmen. Die Übungen sind 
meist fliessend und langsam und für mei-
ne leicht eingerosteten Glieder gibt es di-
verse Hilfsmittel, die mir helfen, besser in 
die Haltungen zu kommen. Energetischer 
wird es dann beim Feueratem. Es tut gut 
bei Kerzenschein und Musik mit jeder 
Übung mehr bei mir anzukommen. Ich 
merke, wie der Stress von mir abfällt und 
ich zur Ruhe komme. Auch mein Körper 
dankt es mir noch Tage später. 

Nach der Stunde erzählt mir Vassiliki, 
dass es ihr bei den Behandlungen sehr 
darauf ankommt, dass sich ihre Kund- 

Innen gut aufgehoben und angenommen 
fühlen. «Meine KundInnen fühlen sich 
nach den Behandlungen viel lebendiger 
und wieder bei sich. Ihre Energie kann 
wieder fliessen und sie erhalten mehr 
Bewegungsfreiheit – sowohl körperlich 
als auch mental. Mit meinem Angebot 
möchte ich meinen Beitrag leisten für ein 
freundliches Miteinander in Gelassenheit 
und gegenseitigem Respekt im Dorfall-
tag.» 

Für mich hat Vassiliki schon jetzt ei-
nen weiteren Raum für uns Fislisbacher 
geschaffen, der Platz für Begegnung und 
Entspannung bietet.            

                              Judith Fehmers aus Fislisbach

Shiyoma Komplementär Praxis Fislisbach
Vassiliki Sinogeorgou
BADENERSTR. 12 
5442 FISLISBACH

078 225 96 78
shiyoma.ch



18

Januar 2023                                  Wirtschaft                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       

Fislisbacher Zitig

• 
IC er 1st SIC e - - -----··•---= · .. Elektr 

20JAHRE Elektroberatungs- und 
Dienstleistungscenter 

Dietikon Mellingen Wohlen 
Eggenwil Fislisbach 

elektroberatungscenter.ch 

Gesucht: Elektrosicherheitsberater
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Rückblicke des SVF

Kantonalturnfest Wettingen –  
Das Jahres-Highlight 2022

Der Sportverein Fislisbach hat wie viele an-
dere Vereine lange auf das Kantonalturnfest 
in Wettingen hin gefiebert.

Als erstes galt es für die Jugend des SV 
Fislisbach am 16. Juni 2022 ernst. Der SVF 
nahm mit über 60 Kindern am 3-teiligen Ver-
einswettkampf teil. Die top motivierten Kin-

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

Treuhand und
Immobilien

Beratung
Marktwertschätzung

Verkauf

Immobilie 
  zu verkaufen?

der nahmen in den 
Disziplinen Hinder-
nislauf, Ballwurf, 
Spieltest Allround, 
S p i e l p a r c o u r s 
Unihockey, Weit-
sprung, Pendels-
tafette und beim 
Schulstufenbarren teil. Die Jugend des SVF 
erreichte in der 1. Stärkeklasse den 22. Rang 
von gesamthaft 32 gestarteten Vereinen.

Glücklich und zufrieden genossen die Kin-
der das ganze «Drum-Herum» des Turnfests. 
Die älteren Kinder machten einen Abstecher 
in die Badi und die jüngeren plünderten die 
Süssigkeiten-Stände.

Am Samstag, 18. Juni 2022 waren die Faus-
tballer dran. Sie erreichten von gesamthaft 
25 teilnehmenden Mannschaften in der Ka-
tegorie «Senioren» den 17. Platz.

Am darauffol-
genden Wochen-
ende gehörte das 
Wettkampfgelände 
den Aktiven. Der 
Sportverein startet 
auch hier im 3-tei-
ligen Vereinswett-

kampf. Das Turnfest eröffnete das Team der 
Sport-Mixed U30 mit dem Fachtest Allround 
gefolgt vom Fachtest Unihockey. Als nächstes 
galt es für das Team Aerobic mit einer etwas 
reduzierten Besetzung ernst. Sie zeigten ein 
neues Programm und erreichten damit so-
gleich die Note 8.63. Am Schluss erreichte 
der SV Fislisbach in der 4. Stärkeklasse den 
71. Rang von gesamthaft 84 gestarteten Ver-
einen.                                 

                            Text: Sara Kollbrunner
Fotos: zVg

25.  Plausch-Unihockeyturnier am  
26. und 27. November 2022 

Über 180 Sportler und Sportlerinnen 
verteilt auf 26 Mannschaften in diversen 
Kategorien haben während unzähligen, 

schweisstreibenden Minuten um jeden 
Ball gekämpft. Der Einsatz der Spieler und 
Spielerinnen spiegelt sich in den vielen 
geschossenen Toren nieder.

Am Samstagvormittag kämpften die 
Knaben und Mäd-
chen der 1. bis 4. 
Klasse in Mixed-Ka-
tegorien um jeden 
Ball. Den Schluss 
machten am Sams-
tagabend die Mann-
schaften der Katego-
rie Ü30 Mixed. Alle 
Spiele wurden mit 
viel Ehrgeiz, aber fair 
gespielt.

Am Sonntagvormittag ging das Turnier 
in die letzte Runde. Verschiedene Katego-
rien der Knaben und Mädchen von der 5. 
bis zur 9. Klasse waren an der Reihe. Ein-
mal mehr durften wir in diesen Katego- 
rien auch einige Teams von anderen 
Sportvereinen aus der Umgebung an un-
serem Turnier begrüssen. 

Der Sportverein Fislisbach freut sich 
bereits jetzt auf das nächste Turnier vom 
25./26. November 2023.

 Text: Christoph Fischer
Fotos: zVg

www.svfislisbach.ch
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Badener Brückenschubsen – ein Rückblick

Von Freitag, 27. Mai (20 Uhr) bis Montag, 30. Mai (5 Uhr) war die Mellinger-
strasse für den Verkehr gesperrt: So lange dauerte der Brückeneinschub der 
neuen SBB-Brücke in Baden.

So ein quasi historisches Ereignis muss-
te man sich einfach anschauen. Natürlich 
nicht die ganze Zeit. Eher stichprobenar-
tig. Zeitweise. 

Freitagabend Punkt 22 Uhr das Auto (ja, 
das Auto) auf dem (leeren) Schadenmüh-
leplatz abgestellt und sich der Baustel-
le genähert, die widerhallte vom Lärm 
zweier Saugbagger. Das sind, laienhaft 
erklärt, gigantische lastwagenbasierte 
Staubsauger. Nein, Geröllsauger eher. 
Kiesel bis Kinderkopfgrösse schaffen die. 
«So einen Staubsauger sollte man zu-
hause haben», witzelte einer von etwa 
hundert Neugierigen, beeindruckt von 
der Arbeit der ferngesteuerten Rüssel, 
die das Schottermaterial zwischen den 
in den Boden eingelassenen Stahlträgern, 
auf denen die Brücke verschoben wer-

den sollte, genüsslich 
aufschlürften. Eine 
Mitarbeiterin der 
Baufirma verteilte 
Gehörschutz-Stöpsel.
«Das dauert bis mor-
gen früh um 3 Uhr, bis 
was passiert», sagte 
einer, der es offen-
sichtlich wusste. Also: 
dass die Brücke sich  

– längs – vor die ge-
waltige Lücke schie-
ben würde. Wie klein 
die 3,90 m niedrige 

alte Brücke gewesen war, unter der so 
mancher Lastwagen hängenblieb, hat-
te man bereits vergessen. Zuschauen 
macht hungrig, und zuzusehen, wie 
zehn bis 15 Bauarbeiter präzise Hand in 
Hand arbeiteten. Einer von ihnen eilte 
mit einem blauen Plastikkorb von Kol-
legen zu Kollegen und verteilte Gipfeli. 
Das machte an: «Gönnen wir uns doch 
eine Pizza», schlug meine Lebensab-
schnittspartnerin gegen 23.30 Uhr vor. 
«telepizza» hatte natürlich geöffnet. Es 
gab sogar eine Brückeneinschub-Menü-
karte. «Die Arbeiter bekommen von 
uns einen Spezialpreis», sagte der Pizza- 
bäcker. Er hatte vor der Baustelle ein Zelt 
und Bänke aufstellen lassen. So konnte 
das Publikum Pizza-mampfend den Fort-
schritt der Arbeiten beobachten. 

Gegen Mitternacht wurden wir müde, 
die Saugbagger nicht. Dort, wo noch Lü-
cken zwischen den Stahlträgern bestan-
den, wurden passende Stücke eingefügt 
und funkensprühend verschweisst. Die 
Tatsache, dass die Brücke auf kleinen 
Stahlrollen unter dem Tragegerüst pro 
Stunde etwa 6,5 Meter (Badener Tagblatt 
vom 24.5.) verschoben werden würde, 
also unmerklich schnell, bewog uns zu 
einem Zeitsprung. 

Weil es ja noch ein anderes Leben gibt, 
führten wir uns am Samstag die Mes-
se «Fantasy Basel» zu Gemüte. Auf der 
Rückfahrt beschlossen wir, doch noch 
kurz beim Brückeneinschub reinzuschau-
en. Nur kurz. Der Schadenmühleplatz war 
diesmal – gegen 19.30 Uhr – gerammelt 
voll. Dafür fehlte der Lärm der Saugbag-
ger. Die Brücke stand nun passgenau vor 
der ihr zugewiesenen Lücke. Vor der Bau-
stelle drängten sich die Leute in Dreier-
reihen, und das Pizzazelt war voll besetzt. 

Es wurde wieder geschweisst, Verscha-
lungen abgebaut, hydraulische Pressen 
installiert, die den «Querverschub» er-
ledigen sollten. Zuschauer hatten Bänke 
vor den Gitterzaun gestellt und warte-
ten gespannt auf den Brückeneinschub. 
Wir warteten nur solange, bis – diesmal 
– der «Chinese», das Take-Away gleich 
nebenan, unsere Bestellung parat hatte. 
Der endgültige Einschub musste ohne 
uns stattfinden. Die würden das schon 
machen. Wie gesagt, es gibt ja noch ein 
anderes Leben. Hauptsache, der Verkehr 
würde am Montag wieder fliessen.

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

Die Brücke steht. (Sonntagnachmittag). Am Montagmorgen war die 
Durchfahrt wieder frei.
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Das Plauschchörli der FMG konn-
te letztes Jahr bereits sein 25jähriges  
Jubiläum feiern. 6 Frauen der heuti-
gen Gruppe sind seit Anfang an dabei. 
Dirigiert werden die Sängerinnen zwi-
schen 50 und 90 Jahren von Monika  
Wettstein. Die nun pensionierte Ge-
sangslehrerin der Schule Fislisbach und 

 Singe zum Plausch

ehemalige Leiterin des Kinderchors 
gründete das Plauschchörli 1997. «Da-
mals war ich noch im Vorstand der FMG 
und es kamen mehrere Frauen auf mich 
zu und meinten, es werde viel zu wenig 
gesungen, es fehle was «Singendes» 
im Vereinsprogramm. Und voilà, das 
Plauschchörli war geboren.»

Haben Sie Lust auf Singen bekommen? 
Dann schnuppern Sie doch mal rein – je-
des Alter ist erwünscht. Gesungen wird 
jeweils am letzten Donnerstag im Mo-
nat von 10 bis 11 Uhr. Infos und Daten 
sind auf fmg-fislisbach.ch abrufbar.    

Text und Fotos: 
              Yvonne Parolini-Tsiros

Das Plauschchörli 1997

«Schad isch es nur 1x im Monet» «Die Stund goht immer so schnäll z’Änd» 
«Es macht eifach Freud» «Mer händ so e liebi Chefin» «Die Singstund isch so 
richtig zum Uftanke» «Mer sind so e schöni Gmeinschaft» «Mer lernt ganz 
viel Neus» «Das bringt Abwächslig in Alltag» «Mer tüent nur singe und händ 
e kei Uftritt».

Bei Monika Wettstein ist schon das 
Einsingen Programm

2022 – Gleicher Ort und sogar z.T. noch gleiche  
Sängerinnen

 Offenes Singen vom 27. November 2022

Alle Jahre wieder lädt der Kirchenchor St. Agatha unter der Leitung von Tina 
Kupprat zusammen mit der Musikschule die Bevölkerung zum offenen Sin-
gen am 1. Advent ein.

Letztes Jahr sangen neben dem Kirchen-
chor St. Agatha auch der Kinderchor der 
Musikschule. Die grosse Violinenklasse 
begleitete gekonnt diverse Liedervorträ-
ge sowie das Percussions-Ensemble sorg-
te für rassige Stimmung. Die Sänger und 
Sängerinnen wurden dabei unterstützt 
von einem professionellen Streichquartett, 
Chelsea Czuchra mit der Flöte und dem 
Organisten Urs Wietlisbach für einmal als 

E-Pianist. Ein grosses Dankeschön an Tina 
Kupprat, die diesen Anlass organisiert und 
gekonnt moderiert hat. 

Ganz nach dem Motto «Offenes Singen» 
waren auch die zahlreichen Besucher bei 
mehreren Stücken zum Mitsingen einge-
laden, wofür sie die Texte erhielten. Vor-
getragen wurden neben traditionellen 
Liedern wie «Macht hoch die Tür» oder 
«Es ist ein Ros entsprungen» auch «Christ-

mas Grace» oder «Waiting for Bethle-
hem’s Light». Vom Kinderchor erscholl ein 
fröhliches «Feliz Navidad», das eingangs 
erwähnte «Alle Jahre wieder» und beim 
bekannten «Go, tell it on the Mountain» 
klatschten alle mit. Abschliessend, wie 
könnte es anders sein, sangen alle gemein-
sam «Stille Nacht, Heilige Nacht». 

Für weihnachtliche Gedanken sorgten 
dabei die reformierte Sozialdiakonin Chris-
tine Buschor, die sich mit einer Geschich-
te speziell an die jungen Besucher wandte 
und der katholische Pfarradministrator 
Bartek Migacz, der seine Worte an die Er-
wachsenen richtete. 

 Nach einem gemeinsam gesprochenen 
Schlusssegen wurden wir alle, mit einem 
Stück Lebkuchen, wieder in die Dunkelheit 
entlassen. Ein grosses Danke an alle, die 
diesen Auftakt in den ersten Advent so fei-
erlich, fröhlich und weihnachtlich gestaltet 
haben.                                          Ursula Arent

Schlusschor «Stille Nacht, Heilige Nacht».                                                        Foto: Christoph Bolliger
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 Musik-Domino

«So schön, schön war die Zeit» sang der Männerchor Fislisbach in den ver-
gangenen Zeiten leider nur in den Proben, doch am 5. November 2022 war es 
endlich wieder soweit, der MCF konnte zum Unterhaltungskonzert einladen.

Die Turnhalle Leematten war mit viel 
Liebe zum Detail für das Musik-Domino ge-
schmückt. Ab 18 Uhr trafen bereits die ers-
ten Besucher ein und die Sänger des MCF 
kümmerten sich sogleich um das leibliche 
Wohl der Gäste. Aus der Festwirtschaft gab 
es Aargauerbraten, gefüllt mit Dörrzwet-
schgen, Kartoffelgratin und glacierte Rüebli 
und natürlich fehlte auch ein guter Tropfen 
nicht.

Als endlich der Bühnenvorhang zur Seite 
gleitet, ist die Halle mit über 200 Perso-
nen fast ausverkauft. Zum Auftakt singt 
der MCF das Lied «Heimat». Anschlies-
send begrüsst Präsident Roland Strebel die  
Gäste und übergibt das Zepter unserem Eh-
rendirigenten Markus Jud und den beiden 

Moderatoren 
Adrian Dätwy-
ler und Markus 
Zehnder, die 
mit amüsanten 
Anekdoten das 
Musik-Domino 
begleiten.

Nacheinan-
der stimmt Markus Jud «Ein Freund, ein gu-
ter Freund», «Banks of Ohio» und dann als 
Weltpremiere für einen Männerchor «Boat 
on a river» an. Aufgelockert durch humor-
volle Zwischeneinlagen der Moderatoren 
singt der MCF anschliessend «Azzuro», 
«Aux Champs Elysées» und, begleitet vom 
gut gelaunten Publikum, «S’Träumli».

Mit viel Applaus werden die Sänger in die 
Pause verabschiedet. Es gibt Kaffee und Ku-
chen, und auch die Tombola lockt mit vie-
len attraktiven Preisen. Zum zweiten Teil 
des Konzertes singt der MCF zunächst das 
Lied «Bel Ami», gefolgt von «Apple Blos-
som Time», «Ich möcht‘ so gern Dave Dud-
ley hör’n» und, als weitere Männerchor-

premiere, «Lady in black». Beim Refrain 
singt erneut der ganze Saal begeistert mit. 
Auch «Schuld war nur der Bossa Nova» 
erntet tosenden Applaus, sodass das Lied 
noch einmal als Zugabe gesungen wird. Bei 
«Losed si Frau Küenzi» können die Sänger 
des MCF auf Unterstützung des bestens 
unterhaltenen Publikums zählen, eine tolle 
Stimmung!

Vor dem letzten Lied dankt Präsident 
Roland Strebel dem phantastischen Pub-
likum, den Gönnern, Inserenten, Sponso-
ren sowie allen Mitwirkenden, die diesen 
Abend ermöglicht haben. Speziell würdigt 
er unseren Dirigenten, die Moderato-
ren, Claude und Christiane Joye, Tamas  
Selmeczi sowie Hans und Elsbeth Faigle.

Danach singt der Männerchor zum Ab-
schluss zusammen mit dem Publikum ein 
von Markus Jud arrangiertes «Liederpot-
pourri». Die Bitte nach einer weiteren Zu-
gabe, erfüllt der Männerchor mit Freude 
und singt ein weiteres Mal «Heimat». Da-
nach sitzen viele Konzertbesucher und Sän-
ger noch bei guter Laune bis spät abends 
bei Kaffee und Kuchen, Wein und Bier zu-
sammen, und hin und wieder hört man ein 
Summen der Konzertlieder.                                             

                                                    Thomas Wildi

 Musik Fislisbach: Zwei grosse Jubiläen im 2023

Und schon wieder ist es vorbei! Mit den 
beiden Kirchenkonzerten anfangs Dezem-
ber endete das Konzertprogramm 2022 
der Musik Fislisbach. Nebst dem Konzert 
in der kath. Kirche Fislisbach durfte das 
Musikkorps das Gastrecht in der St. Paul 
Kirche in Luzern geniessen. 

Mit dem ehemaligen Fislisbacher Pfar-
rer Rafal Lupa verbindet der Verein eine 
langjährige Freundschaft. So nutzte man 
die Gelegenheit und führte die einstu-
dierten Stücke in Luzern und in Fislisbach 
auf. Mit den allseits bekannten Stücken 
«Nabucco» und «An der schönen blauen 
Donau» wussten die Musikantinnen und 
Musikanten das Publikum zu begeistern. 
Mitte Dezember traf sich der Verein zur 
Generalversammlung im Restaurant Lin-
de. Nebst den normalen Traktanden hiess 
es auch Abschied zu nehmen. Sepp Vogler 

hat entschieden, dass er nach 60 Jahren 
aktiver Karriere in den musikalischen Ru-
hestand treten möchte. Der Verein liess es 
sich nicht nehmen, sich bei ihm und seiner 
Familie für die grossen Verdienste zu be-
danken.

Der Verein wird nun voller Tatendrang 
in das neue Jahr starten. 2023 steht ganz 
im Zeichen der Jubiläen. Mit nun 80 Jah-
ren als Zunftmusik der Zunft zur Gerwe 
und Schuhmachern darf der Verein 2023 
das Sechseläuten der Stadt Zürich am 
Freitagabend offiziell musikalisch eröff-
nen. Diese Ehre kommt jedes Jahr jeweils 
nur einer Musik zuteil. Ein weiteres Jubilä-
um steht mit dem Partnerverein aus Neu-
stadt, Deutschland an. Die Partnerschaft 
besteht nun seit über 70 Jahren und wird 
dieses Jahr gebührend gefeiert. Hierzu 
werden sich die Fislisbacher im Septem-

ber auf den Weg nach Neustadt machen, 
um die Freundschaft weiter zu pflegen. 
So dass sie auch noch für die nächsten 70 
Jahre bestehen bleibt.

Im ersten Halbjahr wird der Fokus auf 
dem Jahreskonzert liegen. Wir freuen uns 
jetzt schon am 5. und 6. Mai viele alte und 
neue Gesichter in der Leematten zu be-
grüssen.

Der Verein macht auch bei der  
Migros-Aktion «Support Culture» mit, 
welche von anfangs Februar bis Mitte  
April dauert. Sie erhalten für Ihren Einkauf 
Bons, welche Sie einem Verein zukommen 
lassen können. Wir danken Ihnen, wenn 
Sie bei Ihrem Einkauf die Musik Fislisbach 
mit Ihren Bons unterstützen würden.

Aktuelle Informationen finden Sie im-
mer unter www.musik-fislisbach.ch oder 
auf Facebook und Instagram.   Martin Wäger
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Schönholzer & Schönholzer «Solo»

Markus Schönholzer, der Liedermacher und Texter tritt zum ersten Mal al-
lein in einem abendfüllenden Programm auf. Am Freitag, 2. Dezember, ge-
winnt er in der Aula Leematten sehr schnell die Gunst des Publikums.

Der Grund liegt darin, dass er die Sicht 
auf die Dinge und sich selbst auf eine 
einerseits tiefgründige, andererseits 
aber lockere Art vorträgt. Er kämpft mit 
den zwei Stimmen seines Inneren. Das 
Verfolgen seines inneren Salto mortale 
wird einem leicht gemacht. Er verbin-
det Sprache und Lied so eloquent und 
künstlerisch fesselnd, dass es ein Ge-
nuss ist, diesem Auf und Ab zu folgen. 

Sein grossartiges Gitarrenspiel, seine 
phantasievollen Texte und seine zurück-
haltende Mimik bringen einen laufend 
zum Lachen. Zum Beispiel sein Gesichts-
ausdruck beim Abschluss eines Gags, 
etwa nach dem Muster «ja schaut, so ist 
es, was kann ich dafür?». Er genoss den 
immer wieder erfolgenden Applaus.

Eindrücklich für mich, dass er trotz 

seiner weltrettenden 
Stimme nie zum Mo-
ralprediger wurde. Bei 
dem Thema «Polonai-
se» hüpfte er hin und 
her, singend und redend, 
dabei immer nur der 
Person vor ihm folgend. 
Nicht denkend nur fol-
gend. Die Schlussfolge-
rung «ist es nicht schön, 
nicht denken zu müssen, 
nur folgen?» Keine Be-
antwortung der Frage, 
jeder muss sie selber 
finden. 

Daneben viele poe-
tische Szenen. So z.B. 

die Szene mit dem 
«Nüüt», sie klang 
einfach aus, die Gi-
tarre und die Stim-
me wurde immer 
leiser, kaum mehr 
zu hören, Ende. Ein 
anderes Beispiel: die 
«Leere». Die Leere 
wurde vorgeführt als 
eine länger andau-
ernde Stille, die aber 
dennoch durch ein 
Flüstern ausgefüllt 
wurde. Statt nun phi-
losophisch weiter-
zufahren, beschloss 
der eine Schönholzer, 
das sei langweilig 

und die Stille war weg. 
Ein Aperçu soll noch erwähnt werden. 

Nach der Pause kam Schönholzer wie-
der zurück auf die Bühne und sagte, so 
im Vorbeigehen, «Es ist übrigens 2 zu 
2 Schweiz Serbien», grosses Lachen im 
Saal. Der Dichter und Liedermacher war 
sich wohl bewusst, zu welchem Zeit-
punkt seine Solovorstellung stattfand. 

Am Ende gab es Applaus, bis es zur 
Zugabe kam. Sie hiess:  «Ein Liebeslied» 
und was für ein Liebeslied:  «Du bist 
schuld an dem», «Du bist schuld an je-
nem» usw. bis es sich zum Schluss zu 
einem Dank an das Publikum umform-
te. Es war eine wirklich sehr gelungene 
Vorstellung, das fanden alle, mit denen 
ich sprach.

Text und Fotos: Paul Leimbach

Urs Heinz Aerni bereichert unsere Dorfzitig immer wieder mit seinen redaktionellen Beiträgen. An dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön. Aus Platzgründen konnten wir nicht alle seine Artikel veröffentlichen oder teils nur gekürzt dru-
cken. Auf unserer homepage: fislisbacher-zitig.ch finden Sie seine Beiträge zum Nachlesen. Klicken Sie doch mal rein.
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Trudi Peterhans – ein Leben für den Tanz 

Eine hübsche, eindrucksvolle Frau voller 
Energie sitzt mir gegenüber. Ich spüre nichts 
davon, dass sie schon ein volles Morgen-
programm hinter sich hat, damit sie sich für 
mich eine gute Stunde freischaufeln konn-
te. Was man der zierlichen Frau von aus-
sen nie ansehen würde, ist, dass alle Tage 
durchstrukturiert und durchprogrammiert 
sind, so dass nicht viel freie Zeit für sie üb-
rigbleibt. 

Trudi Peterhans hat ihr Hobby zum Beruf 
gemacht. Die Tänzerin nehme ich ihr sofort 
ab. Ihre Augen blitzen, wenn sie vom Tan-
zen erzählt. Und ich bin überzeugt, dass sie 
in ihren Tanzkursen die Teilnehmenden be-
geistern und motivieren kann. 

Nach ihrer Geburt in Biberist im Kanton 
Solothurn, zog die Familie bald auf die All-
mend nach Baden, da ihr Vater als Biblio-
thekar die Stadtbibliothek Baden übernom-
men und zur Freihandbibliothek ausgebaut 
hatte. Schon als Kind hat sie leidenschaftlich 
gerne zur Musik der Schallplatten ihrer El-
tern getanzt. 1972 bis 1975 war sie Mitglied 
des legendären «Bambi Balletts» in Baden 
und hat bei zahlreichen Auftritten mitge-
tanzt, bevor sie einen kleinen Abstecher 
zum Handball machte, wo sie erfolgreich 
in der «Neuen Sektion Baden» gespielt hat. 
Ihr langjähriger Schulfreund hatte damals 
auch Handball gespielt und ihn hat sie dann 
1983 geheiratet. Sie zogen noch im selben 
Jahr zusammen nach Fislisbach und haben 2 
wunderbare Söhne bekommen. Gelernt und 
gearbeitet hat sie als Arztgehilfin und Arzt-

sekretärin. Leider gab es auch viel Schmerz-
liches in ihrem Leben. Bereits mit 24 Jahren 
musste sie den Tod ihres Vaters und dann 
den Tod ihrer Schwester verarbeiten. 

Nach dem Abstecher zum Handball zog 
es sie schnell wieder zum Tanzen zurück. 
Sie lernte Jazztanz bei renommierten Leh-
rerinnen und hatte mehrere Auftritte. Dann 
trainierte sie 14 Jahre lang im Fitnesscen-
ter Baregg, unter anderem Aerobic-, Step- 
Aerobic, Bauch-Beine-Po und Krafttraining. 
Gleichzeitig machte sie eine Ausbildung zur 
Aerobic-Instruktorin in Zürich. Als diplo-
mierte Aerobic-Instruktorin unterrichtete 
sie mehrere Jahre lang in verschiedenen 
Fitnesscentern und auch den Orientalischen 
Tanz hat sie für sich entdeckt.

2009 war ein entscheidender Schritt in 
ihrer Tanzkarriere: Sie besuchte einen Line-
dance-Schnupperkurs in Gebenstorf, hat 
sich dieser Gruppe angeschlossen und ist 
bis heute dabeigeblieben. Schon bald hat 
sie Wettkämpfe im Linedance bestritten 
und gleich den ersten in ihrer Kategorie ge-
wonnen. Bei 6 weiteren hat sie den 1. Platz 
gemacht und war unter anderem 2-fache 
Schweizermeisterin. 

Das Linedance-Fieber hatte sie gepackt. 
Sie bildete sich zur Instruktorin aus und 
schloss 2014 mit Bravour ab. Danach un-
terrichtete sie an Tanzschulen in Aristau, 
Busslingen und in Nesselnbach, wo sie im 
Oktober 2020 mit ihren Missouri-Linedan-
cer-Gruppen das Tanzlokal übernehmen 
konnte. Über 60 Personen besuchen heute 
in 6 Gruppen die Tanzlektionen. Trudi Peter-
hans bereitet die Lektionen in grosser Präzi-
sion vor und schickt den Teilnehmenden im 
Voraus das Trainingsprogramm zu. Sie liebt 
es zu unterrichten und hat dabei eine En-
gelsgeduld. Ihre Schülerinnen und Schüler 
sind die Besten!

Linedance wird ursprünglich zu Coun-
try-Musik, aber inzwischen zu jeder an-
deren Musik getanzt. Es ist für jedes Alter 
geeignet. Jeder Tanz hat eine eigene Cho-
reografie. Man muss die Schritte zuerst 
lernen und die Choreografie auswendig 
können, um mittanzen zu können, was viel 
Gedächtnisarbeit verlangt. Jeder Tanz hat 
einen eigenen Namen, so kann man diesen 
überall, wo er getanzt wird, mittanzen. Trudi 

Peterhans hat schon 695 Tänze gelernt und 
es kommen immer wieder neue dazu. Allein 
schon das ist eine Top-Leistung. Sie weiss, 
Tanzen macht glücklich und ist gesund und 
gut für die Koordination.

Ich denke, es wundert kaum jemanden, 
wenn ich erwähne, dass Trudi Peterhans, 
dank ihres sportlichen Mannes, nebenbei 
schon zweimal einen Fallschirmabsprung, 
einmal Canyoning und einmal Bodyflying 
gemacht hat. Auch eine Ausbildung als 
Windsurferin ist dabei und sie kann Was-
serskifahren und hat schon einmal eine Bal-
lonfahrt mitgemacht und sie hat sogar eine 
Ausbildung zur Hochseeschiffskapitänin ab-
solviert.

Für mich ist es erstaunlich, dass diese Frau 
so ganz im Stillen, von vielen wohl kaum be-
achtet, seit 40 Jahren in unserem Dorf lebt 
und so Grossartiges leistet. Hut ab! 

Text: Franz Günter-Lutz         
Foto: zVg
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