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Liebe Leserinnen und Leser
Die Blätter sind gefallen, die Felder abge-

erntet. Nun kommt der Winter! Das Thermo-
meter zeigt oft einstellige Werte an und wir 
geniessen den Segen einer angenehm ge-
heizten Wohnung. Die Zugvögel sind indes-
sen in wärmere Gefilde gezogen, und das mit 
minimalem CO2-Ausstoss. Die Winterjacke  
hängt schon griffbereit in der Garderobe. 
Haben Sie etwa schon die erste Erkältungs-
welle durchgelitten? 

Der Gedanke an die Winterzeit weckt 
in uns Gefühle des wohligen Heimes, der 
kuscheligen Wärme beim Ofen, des süssen 
Gebäckes, des würzigen Punsches. Oder 
wir stellen uns eine verzauberte Winter-
landschaft vor, mit Raureif an Büschen und 
Bäumen, schillernden Eiszapfen. Oder ge-
hören Sie zu den Leuten, die den Winter 
verwünschen: kalte Füsse, ständiges Frös-
teln, Erkältung, Husten, Gicht, Rheuma, 
Lichtmangel? Dann empfinden Sie die obi-
ge Schilderung wohl als zynische Hymne 
auf die kalte, dunkle und nasse Jahreszeit.

Auf jeden Fall fragen wir uns, was uns 
dieser Winter bringen wird. Wird er ex-
trem kalt, extrem lange, mit extrem viel 
Schnee? Hauptsache ‚extrem‘, wenn man 
auf die Schilderungen der Wettergurus 
abstellt. Wenn es nicht kalt ist, dann ist 
es viel zu warm, wenn es nicht nass ist, 
dann ist es viel zu trocken.Wir dürfen uns 
indessen auch wieder einmal freuen, dass 
wir in der gemässigten Klimazone leben. 

Das bietet viel Angenehmes und wirkt sich 
auch positiv auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden aus. Die wechselnden Jah-
reszeiten sind ein Lebenselixier, schaffen 
Abwechslung und wirken anregend auf 
den menschlichen Körper. 

In den Tropen gibt es keine eigentlichen 
Jahreszeiten. Über das ganze Jahr ist es  
12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. 
Allerdings sind die Niederschlagsmengen  

saisonal sehr unterschiedlich. Nach einer 
langen Trockenzeit freuen sich die Men-
schen zwar auf den Monsun, erfahren ihn 
dann aber als existenzbedrohende Natur-
katastrophe.

In der anderen Richtung liegen die Po-
larzonen. Das Leben ist dort hart und ent-
behrungsreich. So leben auch nur relativ 
wenig Menschen permanent dort. Zwar 
sind die Polarlichter eine umwerfende Er-
fahrung, aber die lange Polarnacht wirkt 
auf die Dauer belastend und fördert De-
pressionen bei den ständig dort lebenden 
Menschen.

Also doch wieder einmal in ein tropi-
sches Land reisen, sofern es das Klimage-
wissen zulässt? Oder ganz einfach unsere 
Klimazone geniessen.

Wir von der Redaktion wünschen  
Ihnen erbauliche und gemütliche Festta-
ge und einen erfreulichen, motivierenden 
Start ins neue Jahr!

Text: Johannes Walser/ Foto: pixabay.com
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Die Musikschule hat viel zu bieten

Bei herrlichem Herbstwetter stiegen die Drachen wieder

An der Musikschule Fislisbach sind alle 
mit viel Elan ins neue Schuljahr gestar-
tet und schon stehen wieder Auftritte  
und Konzerte bevor, zu denen Sie alle 
herzlich eingeladen sind. Lassen Sie sich 
in der Adventszeit von stimmungsvoller 
Musik verzaubern und machen Sie ein-
mal Pause von der Hektik des Alltags!

Die Blechbläserklasse (M. Bauer), 
die Streicherklasse (A. Velian) und der 
Kinderchor (F. Scarabino) eröffnen die 

Konzertsaison zusammen mit dem  
St. Agatha Chor und freuen sich, wenn 
Sie beim offenen Singen am Sonntag,  
1. Dezember um 17.00 in der katholi-
schen Kirche nicht nur zuhören sondern 
selber mitsingen!

Auch im Advänts-Dörfli präsentieren 
sich wieder Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule. #rockXmas! Am  Samstag,  
7.  Dezember um 13.30 die Schlagzeug-
klasse (Ch. Bolliger) und am Freitag,  
13. Dezember um  17.00 der Kinderchor 
(F. Scarabino)

Ausserdem finden vor Weihnachten 
in der Aula Leematten III die Hauskon-
zerte der Gitarrenklasse von S. Kuhnel 
am Dienstag, 10. Dezember um  19.00 
sowie für Blechbläser & Klavier der Klas-
sen von M. Bauer und Y. Mottier am 
Donnerstag, 19. Dezember um 19.00 
statt.

Schülerinnen, Schüler und Lehrper-
sonen der Musikschule wünschen Ih-
nen allen eine schöne und klingende 
Vorweihnachtszeit und freuen sich sehr 
über Ihren Besuch!

Anne Nelissen

Es freute die Organisatoren umso 
mehr, dass sie endlich wieder einmal 
das Wetterglück auf ihrer Seite hatten 
und bei herrlichem Herbstwetter viele 
begeisterte Drachenfans den Weg auf 
den Mattenhof fanden. Sie wurden vom 
schönen Wetter belohnt und konnten 
ihre tollen Drachen steigen lassen. 

Auch die Drachenprofis liessen es sich 
nicht nehmen und präsentierten, trotz 
zwischenzeitlicher Windstille, zwei tolle 
Drachenshows mit vielen Kunststücken.

Fürs leibliche Wohl war ebenfalls 
gesorgt, denn es gab feines Risotto, 
gluschtige Würste und zum Dessert wie 
immer das vielseitige Kuchenbuffet.

Ein herzliches Dankeschön den vielen 
Besuchern. Wir freuen uns Sie nächstes 
Jahr wieder zu begrüssen. 

Text + Foto: Christoph Schott

Der Ehemaligenverein Jungwacht/Blauring organisierte am Sonntag, 20. Oktober den jährlichen Drachenplausch auf dem 
Mattenhof. 

Anmeldeschluss fürs das 2. Semes-
ter (nur Neuanmeldungen) ist der  
6. Dezember2019. 

Notieren Sie sich in der Agenda 
bereits jetzt den Termin für das  
Jahreskonzert und den Instrumen-
tenparcours 2020:

Samstag, 29. Februar 2020  
13.30 Uhr Jahreskonzert  

15.30 Uhr Instrumentenparcours
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Der Märt am Buechberg - Selbstgemachtes und viel Rhythmus

Am ersten November-Wochenende startete der dritte der diesjährigen strahlen-
den Events im Alterszentrum. Nach dem grosszügigen Sonntagsbrunch im Hoch-
sommer, dem «Buechbergfäscht» in voller Septemberpracht, nun der «Märt am 
Buechberg», ein Halloween der anderen Art.

Einmal mehr trafen sich Alt und Jung, Bewohner, Besucher von Nah und Fern, 
Bekannte, Freunde und Interessierte an diesem Ort multikultureller Begegnung. 
Das überreiche Angebot der Strickerinnen der FMG und der Hobbyschriner liessen 
erahnen, dass die fleissigen Hände wiederum einen zeitintensiven Einsatz geleistet 
hatten. Bereichert wurde der Anlass durch die Gaumenfreuden in Form von selbst-
gebackenen Broten, Zöpfen, Kuchen, Bretzeli, Konfitüren und Chutneys.

Es war die Zauberwelt von Oz! Die Besucher genossen Grosseinsatz am gepfleg-
ten Service in der Caféteria. Es war für alle eine grosszügige, familiäre Form von 
spätem Erntedankfest.

Plausch- und Schülerchor – zwei Generationen singen zusammen
Das Plauschchörli der FMG besteht schon seit mehr als 20 Jahren. 

Die kleine Gruppe von etwa 12 Damen liebt lustige, klangvolle Lie-
der, mit denen sie bei verschiedenen Anlässen die Herzen erfreuen 
will. Zum ersten Mal sind sie jetzt mit dem Schülerchor Fislisbach 
aufgetreten. Die SchülerInnen der 2. Klasse, temperamentvoll am 
Klavier begleitet von Monika Wettstein, der Musiklehrerin, und 
mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen Frau Lindt und Frau Schibli.

In den Herbstferien hatten die SchülerInnen eine Zirkusauffüh-
rung und davon inspiriert sangen sie von Pinguinen im Zirkus und 
vom Clown, der traurig ist, weil er altershalber nicht mehr auftre-
ten darf. Bei sechs Liedern gaben die Plauschdamen den begeister-
ten und lebhaften Darbietungen der Kinder einen liebevoll klangli-
chen Hintergrund. Eine lobenswerte Idee.

Calaloo Steelband – Von der Hibiskus- und Jacarandablüte bis zu 
Edelweiss und Enzian

Oder anders gesagt; Mit «Island in the sun» von Harry Belafonte, 
dem King of Calypso, von der Karibik bis in die Schweizer Alpen-
welt mit «Alles was bruuchsch uf dr Wält, das isch Liebi», von Ernst 
Jakober.  So spannten die neun Vollblutmusiker und – musikerin-
nen der Calaloo-Steelband mitreissend, lebensfroh und machtvoll 
den Klangbogen. Sie spielten im erweiterten, vollbesetzten An-
lassraum. Schon seit über 20 Jahren lässt die Musikergruppe mit 
ihren riesigen Halbtrommeln aus Stahl, worin sie ihre passende 
«Notentastatur» eingraviert haben, die Musik aus der Klangwelt 
des Pazifischen Ozeans aufleben. Welch eine Weltreise, welche 
Begeisterung, welch Auffrischung des Blutes, als Zuhörer im Takt 
klatschten, schunkelten und strahlten, strahlten, strahlten!

Dieses musikalische Feuerwerk rundete den äusserst erfolgrei-
chen «Spätherbst-Märet» im Alterszentrum perfekt ab. Zumal im-
mer wieder silbrige Sonnenstrahlen aus neugierigen Fenstern die 
Musiker und das verzauberte Publikum begrüssten.

Text: Annelies Hubler / Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros
Foto  Steelband: www.calaloo.ch 
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RENATE RYKART

BIO-KOSMETIK - SPORTMASSAGE - FUSSPFLEGE
Neu im Angebot:  
Infuzion System Anti-Aging Behandlung

STAFFELSTRASSE 82 - 5430 WETTINGEN - TEL 056 426 99 00
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Tiere im Dorf
Hoi zäme

Mein Name ist Punki. Vor 8 1/2 Jahren 
kam ich aus dem Tierheim in mein neu-
es zuhause nach Fislisbach. Zwischen-
zeitlich habe ich das Quartier gewech-
selt und mich in der neuen Umgebung 
gut eingelebt. Als scheue Persönlichkeit 
ziehe ich es vor, tagsüber hinter dem 
Fenster das Geschehen zu beobachten. 
Vorzugsweise liege ich dabei auf dem 
Rücken und strecke alle vier Glieder von 
mir. Diese Stellung hat schon manchem 
kleinen und grossen Erdenbürger beim 
Vorbeigehen ein Lächeln entlockt. 

Bedingt durch meine Diabeteserkran-
kung erhalte ich zweimal am Tag ein 
Diätnahrungsmittel. Gerne würde ich 

viel mehr und öfters futtern, aber als 
ehemalige Hauskatze mit wenig Bewe-
gungsdrang kämpfte ich immer schon 
mit Übergewicht. Sowieso bin ich äus-
serst interessiert an gutem Essen und 
überzeugt, dass aus mir ein begnade-
ter «Chefkoch» geworden wäre. Leider 
habe ich meinen Appetit und somit 
mein Gewicht nie in den Griff bekom-
men und meinen Speiseplan stets durch 
jagen und betteln aufgebessert. Aber 
ansonsten will ich nicht klagen und ge-
niesse das Leben. Mit meinen 16 Jahren 
bin ich nicht mehr der Jüngste, unter-
nehme aber dennoch gerne, vorzugs-
weise in der Nacht, Spaziergänge in der 
unmittelbaren Nachbarschaft.          Punki

Spiel und Spass bei KIMI Fislisbach                                                                                       Publireportage

Für die Kinder gab es verschiedene 
Angebote, wie Herbstdeko basteln, 
sich schminken lassen oder einfach im 
«Gumpizimmer» austoben. Zur Freude 
der Kinder war auch KIMI vor Ort und 
die gesamte Familie konnte sich zusam-
men mit ihm fotografieren lassen.

Während die Kinder am Nachmittag 
spielten und bastelten, durften sich die 
Eltern am leckeren Buffet verpflegen 
und konnten mehr über das Konzept 
der neuen Kinderkrippe erfahren. Denn 
Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen ist oft nicht einfach. 

KIMI Krippen ist ein professionelles Be-
treuungsnetzwerk und bietet familien- 
ergänzende Kinderbetreuung. Die Kin-
dertagesstätten werden eigenständig 
geführt, bauen aber auf ein fundiertes 
Konzept nach neuesten pädagogischen 
Erkenntnissen auf.

Die Kinderkrippe KIMI Fislisbach bie-
tet 22 Plätze pro Tag für Kinder im Alter 
von 3 Monaten bis zum Kindergarten-
eintritt an. Uns ist es sehr wichtig, den 
Kindern Geborgenheit zu schenken, so 
dass sich die Kinder stets wohl fühlen. 

Damit für ausreichend Abwechslung 
gesorgt ist, plant KIMI bedürfnisorien-
tierte und spannende Spielangebote 
und Lernspiele ein. Entweder drinnen in 
den Themenzimmern oder mindestens 
einmal am Tag draussen an der frischen 
Luft im grosszügigen Garten, im Wald 
oder auf interessanten Ausflügen. 

Wer sich die Kinderkrippe KIMI Fislis-
bach gerne mal anschauen möchte, ist 
herzlich eingeladen vorbei zu schauen. 
Olivia Wegmüller vereinbart sehr gerne 
einen Termin zu einem persönlichen Ge-
spräch.

Um die Neueröffnung der Kinderkrippe  
KIMI Fislisbach zu feiern, fand am  
19. Oktober ein öffentlicher Spiel-
nachmittag statt. Ganz Fislisbach und 
Umgebung waren eingeladen die Ver-
wandlung der ehemaligen Kinderarzt-
praxis zu besichtigen.

KIMI Giardino AG 
Leemattenstrasse 4 
5442 Fislisbach
056 470 93 72
fislisbach@kimikrippen.ch
kimikrippen.ch

Fototermin mit KIMI Maskottchen

Text und Foto:
Olivia Wegmüller  

Geschäftsführerin KIMI Fislisbach

Liebe Tiere in Fislisbach, meldet euch! Schreibt uns wer ihr seid und was ihr mögt/nicht mögt an: redaktion@fislisbacher-zitig.ch
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Dimovera brachte die 7 Dinge der Vorbereitung nahe                                                Publireportage 

Mit diesem Zitat begann ein sehr 
informativer und kurzweiliger Nach-
mittag. Frau Soncini von der Dimovera 
GmbH erklärte auf eindrückliche und 
praxisnahe Art, welche 7 Dinge wir vor 
dem Todesfall vorbereiten sollten. Sie 
erläuterte u.a. die Wichtigkeit der Pa-
tientenverfügung, der Betreuungsver-
fügung, der finanziellen Absicherung 
bei Ehepaaren, des Testaments und der 
Willensvollstreckung. 

Frau Soncini ist Geschäftsführerin der 
Dimovera GmbH. Als gelernte Fachfrau 
Gesundheit arbeitete sie in verschie-
denen Alters- und Pflegzentren. Dort 
gehörte es zu ihrem Alltag, die älteren 
Menschen zu begleiten, mit den Ange-
hörigen in Kontakt zu stehen und mit 
den Ämtern zu kommunizieren. Es zeig-
te sich, dass viele Angehörige im Todes-
fall überfordert waren. Aus diesem Wis-
sen und Erfahrungen entstand die Firma 
Dimovera. 

Man verliert einen geliebten Men-
schen, doch viel Zeit zum Trauern bleibt 
nicht. Denn die Hinterbliebenen müs-
sen innert kürzester Zeit unterschied-
lichste Aufgaben übernehmen und 
Entscheidungen treffen. Oft kommt es 
zur Überforderung. Es gibt auch im-
mer mehr Menschen, die allein ster-
ben oder keinen Kontakt mehr haben 
zu den Angehörigen. Um die Familien 
und Hinterbliebenen zu entlasten, küm-
mert sich Frau Soncini zusammen mit 
10 Mitarbeitern um die Aufgaben nach 
dem Todesfall. Die Dimovera GmbH hat 
sich auf die Vorsorge zu Lebzeiten und 
die Unterstützung im Todesfall in der 
Deutschschweiz spezialisiert. In der Rol-
le der Willensvollstreckerin kann sie im 
Todesfall alle Aufgaben übernehmen. 
Dies macht insbesondere dann Sinn, 
wenn keine Angehörige vorhanden sind 
oder diese überlastet wären. Wichtig 
ist, dass in diesem Fall frühzeitig mit der 
Firma Kontakt aufgenommen wird. 

Herr Bützberger vom Bestattungsamt 
Fislisbach erklärte uns die Aufgaben des 
Bestattungsamtes und erläuterte das 
Bestattungs- und Friedhofreglement 
von Fislisbach. Wir haben gehört, dass 
selbst der Tod rechtlich geregelt ist. 

Herzlichen Dank an Frau Soncini und 
Herrn Bützberger. Den Vortrag zu den  
7 Dingen, die wir vor dem Todesfall vor-
bereiten sollten, kann ich sehr empfeh-
len. Denn alles was im voraus klar ist, 
gibt keine Missverständnisse. 

Weitere Vortragsdaten finden Sie auf 
der Homepage www.dimovera.ch.  Die 
Mitarbeitenden von Dimovera geben Ih-
nen unter Tel. 052 243 00 00 auch gerne 
telefonisch Auskunft. 

Andrea Bauer

«Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das weiss, dass es sterben wird. Die Ver-
drängung dieses Wissens ist das einzige Drama des Menschen», Zitat Friedrich 
Dürrenmatt.

Dimovera GmbH
Oberer Graben 2 
8400 Winterthur
info@dimovera.ch
www.dimovera.ch

Telefonische Auskunft:
052 243 00 00
Montag bis Freitag:  
8.30 bis 12 Uhr / 13 bis 18 Uhr
Im Notfall: 052 243 00 70
Rund um die Uhr: 24h / 7 Tage
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Senioren-Wanderung vom 19. September: Oberneunforn - Iselisberg - Kartause Ittingen

Erst erfreuten wir uns an den schönen 
Riegelhäusern, die hier in diesem Dorf 
standen. Mit den Blumen an Fenstern 
und in den Gärten eine wahre Augen-
freude. Bald aus dem Dorf, wanderten 
wir schon an einem Rebberg entlang. 

Schwer beladen mit herrlichen Trau-
ben standen die Rebstöcke da. Und 
bald waren wir auf der Höhe und sahen  
hinab ins Thurtal. Für die meisten von 
uns eine wahre Wohltat, wieder mal so 
ein grünes Tal mit den kleinen Dörfern 
zu sehen. Wir leben ja schon fast in der 
Stadt oder wenigsten gleich nebenan. 
Umso mehr erfreuten wir uns am schö-
nen Weinland. 

Auf der Höhe, wo wir rasten wollten, 
wehte eine starke Bise. Wir suchten da-
rum an eine Hauswand gelehnt ein mil-
des Plätzchen für unser Picknick. Nach 
dieser Pause kamen wir unterhalb des 
Dörfchens Iselisberg mit seinen vielen 
Rebhängen vorbei. Hier wurden bereits 
die weissen Trauben gelesen. Ein kleines 
«Versüecherli» musste sein! Mmmm - 
so süss. 

Vorbei an einem Köhlerplatz, auf wun-
derbar weichen Waldwegen, gelangten 
wir am Nachmittag zur Kartause Ittingen, 
einem ehemaligen Kartäuserkloster, das 
heute ein Kulturzentrum mit Restaurant 
und Hofladen beinhaltet. Hier waren 

Tische für uns reserviert. Nach Kaffee 
oder einem frischen Klosterbier blieb 
noch genügend Zeit um das Hoflädeli  
und die Umgebung zu erforschen. 

Dann wurde es Zeit, mit dem Bus nach 
Frauenfeld und weiter mit dem Zug zu-
rück in den Aargau zu fahren. 

38 Senioren aus unserem Dorf fuhren an diesem sonnigen, eher kühlen Septembermorgen in die Ostschweiz. In Oberneun-
forn begann dann die dreistündige gemütliche Wanderung. 

Oberneunforn ist eine Ortschaft der Gemeinde Neunforn des Bezirks Frauenfeld / Thurgau. 
Am 1. Januar 1996 wurde die ehemalige Gemeinde zur Gemeinde Neunforn fusioniert. 

Quelle: Wikipedia

Eindrückliche Riegelbauten in Oberneunforn 

Blick von den Rebbergen ins Thurtal 

Die Wanderleiter Roland und Rosma-
rie bedanken sich für die rege Beteili-
gung. Der schönste Dank an sie sind zu-
friedene und glückliche Gesichter.

Text und Fotos: R. Bo.
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Nähwerkstatt «Schnorpfi»                                                                                                      Publireportage

Im VEREINThaus (Bernardastras-
se 38 in Fislisbach) haben wir diverse  
Raumangebote, welche genutzt und ge-
mietet werden können. Neu ist unsere 
fantastisch eingerichtete Nähwerkstatt 
in einem lichterfüllten Grossraum, in 
welcher wir ab November 2019 losle-
gen. 

Wir bieten wahre Näh-Erlebnisse für 
stoffbegeisterte Näherinnen und expe-
rimentierfreudige Näh-Liebhaber – für 
Einsteiger wie auch Fortgeschrittene. 
Individuelle Beratung und Unterstüt-
zung liegen uns besonders am Herzen: 
Vom Schnittmuster und der Stoffaus-
wahl über das Zuschneiden und Nähen 

bis zum zeitlichen Aufwand und spedi-
tiven Fertigstellen … gemeinsam geht's 
flott und zielgerichtet voran. 

In unserer offenen Werkstatt kannst 
du wirken und dich ebenfalls von unse-
ren beiden erfahrenen und professio-
nellen Kursleiterinnen Cornelia Schnei-
der und Carola Angst unterstützen und 
beraten lassen. 

Unsere Angebote sind halb- oder 
ganztägige Kurse sowie eine offene 
Werkstatt, in welcher stundenweise 
gearbeitet werden kann. Wer hat noch 
weitere spannende Ideen? 

Es ist kein Kunststück, etwas selber zu nähen oder zu ändern – vielmehr wird‘s 
ein Kunstwerk, welches wir mit Stolz tragen und zeigen dürfen: Massgeschneidert 
auf unseren Körper, in unserem Wohlfühl-Stoff und mit unseren Lieblings-Farben!  

VEREINT – Idee wird Realität 
Yolanda Peterhans-Windisch 
Bernardastrasse 38, 5442 Fislisbach
056 493 15 15 
info@verein-t.ch 
www.verein-t.ch 

Wenn du deine Freude und Leiden-
schaft für‘s Nähen mit Gleichgesinnten 
teilen willst, sind wir dein Partner für 
dieses inspirierende, kreative Handwerk 
… wir freuen uns auf deine Kontaktauf-
nahme! 

Die Nähmaschinen sind startklar!

Nächstes Jahr stehen bereits wieder interessante Anlässe an:                                                                                             

Voranzeige Ferienpass

Dienstag 14.04.2020 bis 
Samstag 18.04.2020

Fasnachtsumzug und - ball

Samstag, 15. Februar 2020 
Es werden noch helfende  

Hände gesucht. Bitte 
bei Gabi Dürst melden:  

Tel. 079 821 42 25

Bastelideen mit WC-Rollen / Anleitungen unter: alleideen.com                                                                                       
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News der Gemeinde

Am 1. No-
vember 1989 
hatte Bauver-
walter Robert 
Hegglin seinen 
ersten Arbeits-
tag im Gemein-
dehaus Fislis-
bach und kann 

nun am 1. November 2019 sein 30. Ar-
beitsjubiläum feiern.

Zuzügeranlass 2019 - gute Beteiligung
Am 18. Oktober 2019 sind knapp 60 

Personen der Einladung der Gemeinde 
Fislisbach zum diesjährigen Zuzügeran-
lass gefolgt und wurden vom Gemeinde-
rat im Reformierten Gemeindezentrum 
Fislisbach mit einem Begrüssungsapéro 
willkommen geheissen. Gemeindeam-
mann Peter Huber führte durch das 
Abendprogramm, welches eine Präsen-
tation mit Zahlen und Fakten und nützli-
chen Informationen über die Gemeinde 
Fislisbach sowie - im Anschluss an das 
Abendessen - einen Auftritt der Jugend-

Die Jugendmusik Fislisbach bot den musikali-
schen Rahmen

Texte und Fotos: zVg

Liebe Dorfbewohnerinnen und Dorf-
bewohner. Wir freuen uns, dass es 
mit den Adventsfenstern auch dieses 
Jahr wieder einen «Fislisbacher  
Adventskalender» geben wird!

Vom 1. Dezember bis 24. Dezember laden wir Sie 
alle ein, die warme Stube zu verlassen und jeweils am  
Eröffnungstag ab 18.00 Uhr die dekorierten Fenster zu  
bewundern. Danach werden die Fenster täglich ab 17.30 Uhr 
beleuchtet sein, so dass Sie auf dem Weg zur nächsten Eröff-
nung die vorhergehenden Fenster anschauen können. Die 
Beleuchtung der Fenster dauert bis und mit 1. Januar 2020 
an.

Besonderheiten: 10. / 17. Dezember: diese 
Fenster werden bereits um 17.30 Uhr eröffnet! 
24. Dezember: An den Fenstern der Aula wer-
den alle 24 Fenster von Schülerinnen und Schü-
lern gestaltet.

Ganz herzlichen Dank allen, die mit ihren er-
leuchteten Adventsfenstern Licht in die dunkle Zeit bringen 
und Begegnungen ermöglichen!

Eine schöne Tradition - Adventsfenster in Fislisbach                                                                     

Gratulation zum Arbeitsjubiläum von 
Robert Hegglin

In diesen drei Jahrzehnten hat er die 
Entwicklung der Gemeinde Fislisbach 
von 4'500 EinwohnerInnen im Jahr 1989 
auf heute rund 5'600 EinwohnerInnen 
hautnah miterlebt und planerisch mit-
gestaltet.   

Robert Hegglin hat mit seinem breiten 
Fachwissen mehrere Teilzonenplanän-
derungen und Ortsplanungsrevisionen 
aktiv begleitet. Dank seiner langjährigen 
Erfahrung ist Robert Hegglin ein versier-
ter Ansprechpartner für die Einwohner-
schaft, Bauherren, Behörden und Ver-

waltungsstellen. Als Leiter Hochbau hat 
er zahlreiche Bauwillige beraten und mit 
seiner kompetenten baurechtlichen Be-
urteilung die Realisierung der Bauvorha-
ben begleitet.

Der Gemeinderat, die Geschäftslei-
tung und die Mitarbeitenden danken 
Robert Hegglin herzlich für die wert-
volle Mitarbeit und seinen Einsatz zum 
Wohle der Gemeinde Fislisbach und 
gratulieren ihm herzlich zum ausserge-
wöhnlichen Arbeitsjubiläum.

musik Fislisbach beinhaltete. Die junge 
Formation der Jugendmusik begeisterte 
die Anwesenden mit bekannten Melo-
dien. Anschliessend informierte die Ju-
gendmusik-Präsidentin L. Knecht über 
ihre vielfältigen Vereinsaktivitäten. 
Nach dem offerierten Dessert wurde 
mit einer Präsentation die Sehenswür-
digkeiten und Vorzüge der Gemeinde 
Fislisbach vorgestellt. Die Neuzuzüger 
sahen sich mit den prächtigen Fotos und 
positiven Informationen darin bestätigt, 
mit Fislisbach als neue Wohngemeinde 
die richtige Wahl getroffen zu haben.
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Am 30. November werden wir auch dieses Jahr passend zur Weihnachts-
zeit unsere selbstgesteckten Adventskränze am Adventsdörfchen auf 
dem Guggerplatz in Fislisbach verkaufen. 
Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an Kranzgrössen, Kerzenfarben 
und Dekorationsvariationen und freuen uns, Ihnen eine weihnachtliche  
Atmosphäre verschaffen zu dürfen.                                        Jubla Fislisbach
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Lassen Sie zum Advent und Weihnachten Ihre Stimme klingen                                                                                                
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Die Geschichte hinter dem heutigen Brunnenhof                                                             

Der einstige Hof wurde nach 
dem Dorfbrand 1848 aufgebaut. 
Darin wohnte die Familie Peter-
hans mit 8 Kindern (4 Mädchen 
und 4 Jungs). Von 1956 bis 1967 
führten dann Max und Maria 
Peterhans, kurz die «Wislis» ge-
nannt, den Hof. Mit 6 Mädchen, 
dem grossen Haus und dem 

Der Brunnenhof. Woher der Name stammt ist unklar. Vermutet wird, dass der 
heutige Brunnen an der Strassenecke namensgebend war. Liebe Fislisbacher, 
wenn jemand des Rätsels Lösung weiss, dann melden Sie es uns bitte unter:   
redaktion@fislisbacher-zitig.ch

Abschliessend meint Maria Peterhans, heute 91-jährig: 
«Wenn man alt ist, dann sieht man, dass man zufrieden sein 
sollte mit dem was man hat und nicht immer das wollen, 
was andere haben. Denn die Anderen haben es nicht bes-
ser, sondern nur anders.» 

Seit dem das Gebäude steht waren 
schon einige Geschäfte und im ers-
ten Stock sogar ein Restaurant dar-
in. Das Restaurant Brunnenhof. Heu-
te werden die Etagen oberhalb der 
Läden als Wohnungen genutzt. Nach-
dem die 6 Wohnungen auf der rechten  
Seite bereits früher renoviert wurden, 

In der ChämiMetzg haben zwei neue Lernende 
angefangen wie Angela Amstutz (Mitte). Be-
treut werden sie von Marco Zyka (vorne) zur 
Zufriedenheit des Chefs Marcel Wüest (hinten)

In finanziellen Fragen immer für Sie da:  
Peter Stauber, Geschäftsstellenleiter (links) und  
Cedric Huber der NAB

Martina Erni, Geschäftsführerin der Vita Dro-
gerie (links) und Valerie Diebold, im 3. Lehrjahr 
wissen was gesund ist.

Maria Peterhans (rechts) und ihre Tochter Judith Näf. 10 Jahre hat 
Maria Peterhans mit ihrem Mann Max den Hof (Bild oben) bewirt-
schaftet.

Das schöne grosse Haus musste 1967 der Strasse weichen und Judith erinnert sich noch daran, dass ihr Vater sagte: «Wenn 
ich meine Kühe auf die Strasse und nicht mehr auf die Weide treiben kann, dann höre ich mit dem Bauern auf.» Nach Abriss 
des Bauerhofes bauten die 4 Peterhans-Brüder den Brunnenhof.

brachten unter anderem «Der roll-
ende Maler» mit Malerarbeiten und  
«Parolini  & Co. Gipser - Maler» mit Gip-
serarbeiten die 6 Wohnungen auf der 
linken Seite letztes Jahr wieder auf Vor-
dermann.

Das 50-jährige Jubiläum des Brunnen-
hofs feierten im September die Chämi 

Metzg, die NAB (Neue Aargauer Bank) 
und die Vita Drogerie. Sie luden die Fis-
lisbacherinnen und Fislisbacher zu feinen 
Degustationen, Wein oder Holunderbier, 
Kaffee und Kuchen, Gewinnspielen und 
persönlichen Gesprächen ein.

riesigen Garten hatte Maria Peterhans, 
ursprünglich aus Luzern kommend, alle-
weil viel zu tun.

Judith, eine Tochter, kann sich noch 
schwach an die Zeit auf dem Bauernhof 
erinnern. Sie war drei Jahre alt, als die 
Familie weiter oben im Dorf ein Haus 
baute und umzog. Maria Peterhans 
wohnt heute noch dort. 
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Jahresausflug 

Der Apéro wurde im idyllischen Weggis genossen                  Foto: zVg                                                                                                                  

Am Montag, 9. September trafen sich 
36 Mitglieder des Gewerbevereins Fislis-
bach zum Jahresausflug. 

Mit dem Car fuhren wir nach Luzern. 
Dort durften wir an einer kurzweiligen 
Stadtführung viel Interessantes über die 
Stadt erfahren. Kaum jemand wusste, 
weshalb auf Gerichtsplätzen früher im-
mer Lindenbäume standen. Offensichtlich 
kann man unter Linden nicht lügen. Doch 
das war nicht die einzige interessante An-
ekdote unserer Stadtführerin und so ver-
ging die Zeit wie im Fluge. 

Pünktlich um 16.12 ging es mit dem 
Schiff von Luzern nach Weggis. Fast hätte 
unser Organisator die Abreise verpasst. In 

Weggis durften wir im 
wunderschönen Ho-
telgarten des Central 
einen Apéro genies-
sen. Die Aussicht auf 
See und Berge war 
fantastisch. So liess es 
sich unser Präsident 
nicht nehmen, noch 
einen kleinen Schwumm im See zu ma-
chen. 

Das Abendessen schmeckte vorzüg-
lich und bei all den spannenden Gesprä-
chen kam keine Langeweile auf. Nach 
dem Dessert brachte uns der Car wie-
der zurück nach Fislisbach. Dort liessen 

wir den Abend in der Bar des Hotels Lin-
de ausklingen. 

Unser herzliches Dankeschön geht an 
Kyrill Leutwyler von Schibli und Wirz 
GmbH für die tolle Organisation des Aus-
flugs. Wir freuen uns bereits sehr auf das 
nächste Mal.             Patrizia Dörflinger

Znüni bei QuadTech-Koch AG

In diesem Jahr durfte der Gewerbever-
ein anlässlich des Herbstznünis bei Quad-
Tech-Koch AG das Gastrecht geniessen. 

Mehr oder weniger pünktlich trafen 
sich am Montag, 14. Oktober ab 9 Uhr 
an die 35 Mitglieder an der Dorfstrasse 5  
in Fislisbach. Bei Saft, Kaffee, diversen 
Broten und üppigen Fleisch- sowie Käse-

platten blieb kein 
Wunsch offen. 

Nach dem Znüni 
lud René Koch 
noch zu einem in-
formativen Rund-
gang durch sein 
Reich ein. Manch 
ein Mitglied staun-
te über die Vielfalt 
an Quads, die es 
zu kaufen gibt. Als 
er erwähnte, dass 
man bei ihm auch 

Quads mieten kann, schlug das eine 
oder andere Herz doch höher.

Wir bedanken uns herzlich bei René 
Koch für die Einladung. Der Anlass war 
wie immer gelungen und wir freuen uns 
bereits auf das nächste Mal.

Patrizia Dörflinger

Ein feines Znüni in der muhBARack        Foto: zVg                                                                                                                  

Aktivitäten im Gewerbeverein – www.gewerbe-fislisbach.ch                                                                         



14

November 2019                 Wirtschaft                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       

Fislisbacher Zitig



15

                                                                                       Wirtschaft                                                                             November 2019 
                                                                                                                                                                                                                                         

Fislisbacher Zitig

Mellinger Gruemethof-Laden bietet ein saisonales Sortiment                                                                                                Publireportage                                      

Seit dem 1. März 2019 leitet Trudi 
Baumann den Gruemethof-Laden in 
Mellingen. Für den Job wurde sie von 
Herrn Busslinger, dem Besitzer des 
Gruemethofs, direkt angefragt. Sie ist 
sowohl gelernte Gärtnerin als auch Flo-
ristin und hat zusätzlich noch die Bäue-
rinnenschule absolviert. 

27 Jahre lang arbeitete sie bei Toni 
Suter im Pflanzencenter Dättwil. Im In-
terview hat sie mir anvertraut, dass sie 
es geniesst, ihr eigener Chef zu sein, 
den persönlichen Kundenkontakt und 
auch die Gelegenheit, ihre Freude am 
Verkaufen täglich ausleben zu können. 

Ihr Geschäftsmodell ist das Angebot 
von möglichst naturnahen, saisonalen 
Produkten, die aus Betrieben stammen, 
deren Produktionsmethoden Frau Bau-
mann persönlich kennt und vertraut.

Das Konzept kommt auch bei der 
Kundschaft gut an, meint Frau Bau-
mann, denn erst kürzlich bemerkte eine 
Kundin, dass sie es schön findet, einen 
Laden zu haben, der «über die Strasse» 
ist und auch Kleinmengen verkauft. 

Der Gruemethof liefert dem Hofladen 
vor allem Obst wie Äpfel, Birnen sowie 
Kirschen und Zwetschgen. Das Gemüse 
kommt aus Birmenstorf und der Süss-
most aus Lupfig und Künten. Momen-
tan kann der Süssmost saisongerecht 
«frisch ab Presse» im Offenverkauf be-
zogen werden. Normalerweise wird er 
pasteurisiert in 3, 5 oder 10 Liter Gebin-
den angeboten. Die Hühnereier kom-
men aus Mellingen. Mehl, Teigwaren, 
Trockenfrüchte und Rauchwürste liefert 
eine Kollegin aus dem Fricktal.

Frau Baumann bietet auch Konfit-
üren, Sirup, Tomatensugo, Apfelmus 
und Curry-Zucchetti an, welche sie 
eigenhändig fertigt. Sie achte dar-
auf, dass sie diese Produkte möglichst  
naturbelassen zubereitet. Beispiels-
weise wird das Apfelmus nur mit  
Apfelsaft gesüsst - auch im Hinblick auf 
Allergiker. Ausserdem gibt es kreative, 
selbstgemachte essbare Geschenk- 
artikel.

Folgende Zahlungsoptionen stehen 
der Kundschaft zur Verfügung: Im La-
den bar, EC und Twint; am Selbstbedie-

nungs-Automat nur bar; die Kürbisse 
draussen haben einen QR-Code, um mit 
dem Handy zahlen zu können.

Beat Häfliger

Gruemethof-Laden
Trudi Baumann
Bahnhofstrasse 55
5507 Mellingen

Weitere Informationen auf der  
Homepage  
www.gruemethof-laden.ch

Reichhaltige Kürbisauswahl im Aussenverkaufs- 
bereich                                Fotos: Trudi Baumann                                                                                                                 

Der Gruemethof-Laden ist unter 
neuer Fürhung
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Bergturnfahrt der Männer vom 17. und 18. August 2019 ins Aletschgebiet

Dieses Jahr führte uns die Bergturn-
fahrt in das Gebiet des Grossen Aletsch- 
gletschers. Unsere 17 Mann starke 
Schar reiste zunächst mit Bus und Bahn 
nach Brig, wo wir uns in die Gruppen 
«Forte» und «Piano» aufteilten. Es ist 
bereits Tradition geworden, dass auf 
diese Weise auch denen die Teilnahme 
ermöglicht wird, die keine anstrengen-
de Bergtour auf sich nehmen wollen. 
Das Wetter war perfekt, und so konnten 
wir die geplanten Touren bei besten Be-
dingungen in Angriff nehmen.

Von Brig aus reiste die Gruppe Forte 
mit Bus und Bergbahn weiter zur Belalp. 
Dort begann die Wanderung mit einem 
langen Abstieg in die Massaschlucht.

 Da sich der Aletschgletscher weit zu-
rückgezogen hat und die frühere Route 
über den Gletscher nicht mehr begeh-
bar ist, wurde eine spektakuläre Hänge-
brücke über die Schlucht gebaut. Nach 
der Schluchtüberquerung begann der 
anstrengende Aufstieg zur Riederfurka. 
Der Weg führt durch den berühmten 
Aletschwald – eines der wichtigsten 

Naturreservate der Schweiz. Ein kühler 
Trunk entschädigte uns für die Mühen, 
bevor wir nach einem kurzen Abstieg 
unser Quartier in den Art Furrer Hotels 
auf der Riederalp erreichten.

Die Gruppe Piano fuhr von Brig di-
rekt weiter zur Riederalp. Nachdem die 
Rucksäcke im Hotel deponiert waren, 
folgte der Aufstieg zur Riederfurka. Alle, 
die sich noch fit genug fühlten, umrun-
deten anschliessend auf 
dem Cassel-Weg noch 
das Riederhorn.

Nach dem gemeinsa-
men Nachtessen und ei-
ner erholsamen Nacht 
im Hotel war am Sonn-
tag das Bettmerhorn 
unser nächstes Ziel. Die 
Gruppe Piano wander-
te von der Riederalp 
hinüber zur Bettmeralp 
und erreichte mit der 
Gondelbahn die Berg- 
station. Von dort ge-
niesst man einen phan-

tastischen Ausblick auf den Gletscher, 
die Walliser und Berner Alpen.

Für die Forte-Wanderer führte der 
Weg über die Riederfurka, die Hoh- 
fluh und die Moosfluh hinauf zur Berg- 
station Bettmerhorn. Diese Tour bietet 
ständig neue Blicke auf den Gletscher, 
die Bergwelt und den Aletschwald – 
kein Wunder, dass wir ziemlich oft den 
Fotoapparat oder das Handy gezückt 
haben. Nachdem sich alle bei der Berg- 
station wieder getroffen hatten, wollte 
ein kleines Grüppchen unbedingt noch 
den Gipfel des Bettmerhorns erklim-
men. Ein luftiger, aber gut gesicherter 
Weg führt steil durch den Felsen direkt 
zum Gipfelkreuz.

Nach den Anstrengungen gab es noch 
genügend Zeit für das Picknick und die 
Einkehr im Bergrestaurant, bevor wir 
gemeinsam die Heimreise antraten. 
Nach einem Zwischenhalt auf der Bett-
meralp erreichten wir alle gesund und 
aufgestellt das heimatliche Dorf.

Wir freuen uns schon heute auf Berg-
turnfahrt 2020.

Text: Christian Wüthrich 
Fotos : zVg
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Posten bereits ihr Bestes. Es galt Auf-
gaben wie «Blindball», Sackhüpfen, ein 
Wasserparcours oder «Pedalo» fahren 
zu bewältigen.

Gegen Mittag kam dann auch die Son-
ne durch und es herrschte prächtiges 
Spätsommerwetter, perfekt für den all-
jährlichen und sehr beliebten Parcours 
mit der Seifenrutsche.

Klein und Gross hatten an diesem tol-
len Anlass eines gemein - alle hatten 
den Plausch!

Vier Mannschaften des SV Fislisbach 
hatten noch mehr Plausch, da sie aufs 
Podest steigen durften - darunter waren 
die Fislisbacher Schmetterlinge (2. Rang 
Kat. Kitu) sowie zwei dritte Ränge in den 
Kategorien U12 und U16. 

Die Leiter des SV Fislisbach erreich-
ten im traditionellen Leiterwettkampf 
ebenfalls den 3. Rang.

Sara KollbrunnerAm Fislisbacher Plauschwettkampf hatten sichtlich alle den Plausch.                                                    Fotos: zVg                                                                                        

Plauschwettkampf des BKTV vom 15. September in Fislisbach

dern, verteilt auf 17 Mannschaften, am 
Plauschwettkampf teil. 

Während sich die Sonne am Morgen 
noch etwas zurückhaltend zeigte, ga-
ben die Kinder an den verschiedenen 

Rund 260 Kinder oder 65 Mann-
schaften reisten mit dem Ziel, die acht 
Plausch-Posten in möglichst schneller 
Zeit zu absolvieren, nach Fislisbach. 
Der SV Fislisbach nahm mit über 70 Kin-

Am Sonntag, 15. September 2019 fand in Fislisbach der alljährliche Plauschwett-
kampf des Badener Kreisturnverbands statt. 
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Patti Basler mit neuem Programm in Fislisbach

Patti Basler Slampoetin, Politkaba- 
rettistin, Wortfanatikerin und als voll-
klanglicher, bravourös ausgleichender 
humoriger Pianist Philippe Kuhn. Sie 

beide traten vor berstendvollem Saal 
auf und schlugen das Publikum imme-
diat in ihren Bann. Mit einem Minimum 
an Requisiten, nur ein übermanns-

Das perfekte Duo auf der Bühne, Patti Basler und Philippe Kuhn                                               Foto: Markus Hui

grosses Gestell, wo mit riesengrossen 
Buchstaben «Gender» stand. Die Wort-
künstlerin nahm diese sechs Buchsta-
ben als Anstoss für die verspieltesten 
Wortkombinationen um damit, darü-
ber, deswegen, eine Kaskade von bril-
lanten Bonmots, temporeich und mit  
bissig-kritischen Beobachtungen aus 
dem reichen Fundus verschiedener kul-
tureller Welten einen gekonnten Mix 
aus Klassik- und Popokultur, auf die Zu-
hörer prasseln zu lassen. 

Dazu das gekonnt ausgleichende mu-
sikalische Intermezzo vom Pianisten, 
plus sein Kommentar: «Satire, nicht 
lustig, aber wahr!» Aus Satire kann  
(V)eritas werden. Oder als spassiges 
kurzes französisches Beispiel:.. «la pe-
louse est plus verte/das Gras ist mehr 
Wert!!!»  

Der Titel «Nachsitzen» hat nicht nur 
den demütigenden Nachgeschmack aus 
der Schulzeit, fast einer Strafe gleich, 
sondern er wird in dieser ironischen, 
pointierten, sarkastischen und letztlich 
manchmal auch traurigen Präsentation 
sehr weit gefächert und tief ausgelotet. 

Ein Stück Menschheitsgeschichte im 
Cyberformat. Es wurde herzhaft gelacht 
und geschmunzelt aber bereits vor Ort 
hörte man Nachdenkliches über die er-
lebte Vielfalt der Themen.

                                               Annelies Hubler
                                              

Zum Anlass Feuer und Flamme  
erfahren Sie mehr auf Seite 22

Der Herbstanfang im September bescherte Fislisbach zwei markante kulturelle 
Anlässe: Die Vernissage und Event «Feuer und Flamme» (Organisation/Präsen-
tation: Kulturzentrum) und Slam-Poetry mit Patti Basler und Philippe Kuhn am 
Klavier mit dem Programm «Nachsitzen» im Saal der Schulanlage Leematten III 
(Organisation: kulturinfislisbach).
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Bild: pixabay.com

Sternenzeit
Wenn ein Stern vom Himmel fällt, man diesen als Stern-
schnuppe erkennt.
Dann halt ihn fest mit beiden Händen und lass dich nicht 
von diesem blenden.
Dann wünsch Dir was, Du wirst schon sehn, der Traum 
wird in Erfüllung gehen.

Ein Stern, der leuchtet für dich Tag und Nacht und ein 
Engel gibt immer auf dich acht.

Und bist du auch ganz fern von hier,
dein Heimatstern er leuchtet dir.

Verirrst du dich einmal im Leben, so denke stets daran, 
dass in weiter Ferne, ein Stern dich verstehen kann.

Es gibt viele Sterne, die leuchten ganz schön hell, doch es 
gibt nur einen bestimmten, darum fange diesen schnell.

Den Stern, den ich jetzt meine, strahlt nicht im Himmels-
zelt, er leuchtet in deinem Herzen, das ist seine Welt.

Ein Stern von Millionen ist bestimmt schon richtig nah.
Ein liebes Wort, wenn du ihn brauchst und schon ist  
dieser da.

Dein Stern, er ist ganz sicher nah bei dir und er zählt die 
Stunden bis er dich hat gefunden.

Er nimmt dich fest in seine Arme und du verspürst keinen 
Schmerz, denn er hat erobert dein geliebtes Herz.

Kurt Spuhler

Fotos: Yvonne Parolini
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Auf Entdeckungsreise in der musikalischen Welt 

Der Tag wurde mit einem kurzen Ken-
nenlernen angefangen, anschliessend 
tauchten die Teilnehmenden in die mu-
sikalische Welt ein. Es wurden verschie-
dene Musikstile gehört wie Jazz, Reg-
gea, Hip-Hop, Swing oder Walzer. Der 
Dirigent Raphael Kalt erarbeitete mit 
den Teilnehmenden die Unterschiede 
der Musikstile. So wurde entdeckt, wel-
che Instrumente gespielt werden oder 
mit welchen Merkmalen die Musikstile 
sich auszeichnen. 

Noch mit etwas Zurückhaltung wur-
den die dazugehörigen Taktarten und 
Zählzeiten geklatscht und mit Schritten 
erarbeitet. Gutes Zuhören und etwas 
Koordination waren gefragt, aber mit 

dem Song im Hintergrund und etwas 
Übung gelang es schnell. Anschliessend 
wurden mit drei Gruppen die Stile und 
unterschiedlichen Zählzeiten mittels 
Schlaghölzchen geübt, wodurch an das 
gemeinsame Musizieren herangeführt 
wurde. Auch die Bodypercussion durfte 
nicht fehlen, denn dies ist ein gemein-
sames Musizieren nur mit dem Körper. 

Nach einem musikalischen Morgen 
wurden die leeren Mägen bei einem 
gemeinsamen Mittagessen gefüllt. Am 
Nachmittag wurden die Teilnehmer in 
zwei Gruppen unterteilt. Die Teilneh-
menden ohne Instrument durften un-
terschiedliche Instrumente ausprobie-
ren. Diejenigen mit Instrument, übten 

Jahresprogramm 2020

Erstkommunion
Sonntag, 19.04.2020  11 Uhr Kath. Kirche
Jahreskonzert
Freitag,  01.05.2020 20 Uhr Leematten
Samstag,  02.05.2020
Firmung
Montag,  01.06.2020 11 Uhr Kirche
Musiktag Heiden / Vereinsreise
Samstag,  06.06.2020 08 Uhr Kirche
Sonntag,  07.06.2020
Sommerkonzert
Freitag,  26.06.2020 19 Uhr Dorfplatz
Jubilarenständchen
Samstag,  31.10.2020 16 Uhr Leematten
Kirchenkonzert
Sonntag,  06.12.2020 17 Uhr Kirche

bereits gemeinsam die Titelmelodie der 
«James Bond»-Filme. Nach dem Instru-
mentenkennenlernen stiessen auch die 
Teilnehmenden ohne Instrument mit 
Schlaghölzchen dazu. Das morgendli-
che Erlernen des Swings und anderen 
Rhythmen/Taktarten, konnten in die-
sem Stück umgesetzt werden.

Punkt 16 Uhr durfte das Erarbeitete 
des Tages den Eltern vorgeführt wer-
den. Nach einem langen Tag war die 
morgendliche Zurückhaltung aufgelöst 
und die Freude am gemeinsamen Musi-
zieren bei allen deutlich zu spüren.
   Livia Knecht 

Foto: zVg

Die Jugendmusik Fislisbach organisierte am Sonntag 8. September für ihre Mit-
glieder, Musikschüler sowie Schüler ohne Instrumentalkenntnisse der Schule 
Fislisbach, den Workshop «Rhythmus und Bewegung». Doch was versteckt sich 
hinter diesem Titel?

Musik Fislisbach 

Mehr Infos undweitere Termine unter: 
www.musik-fislisbach.ch

Möchtest du das Gemeinsame  
Musizieren auch erleben?
Probetag/Ort:
Mittwochs, Aula Leematten III
Zeit: 18.15 - 19.45 Uhr 
(sind offen für Lösungen, falls schu-
lisch/anderes Hobby mit Zeitkonflikt)
Kosten: keine vorhanden (durch 
Kanton/Musikgesellschaft finanziert)
Kontakt: Livia Knecht (Jugendmusik-
präsidentin), 
jugendmusik@musik-fislisbach.ch
Weitere Infos: 
www.musik-fislisbach.ch
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Kultur in Fislisbach

Die Eröffnung des neu gestalteten 
Feuerwehrteils im Untergeschoss des 
Kulturzentrums, der Apéro unter freiem 
Himmel und die  Begrüssung durch die 
Präsidentin der Kulturkommission Romy 
Studerus mit anerkennenden Worten 
an alle Beteiligten, die einen solchen 
Event überhaupt möglich machten, er-
gänzt durch die lobenden Worte von 

Peter Huber war der Auftakt.
Ergänzt wurde der Anlass unter ande-

rem durch die  Dorfrundfahrt mit dem 
Feuerwehrauto, mit einem Feuerschlu-
cker und kross gebratenen, verlockend 
duftenden Bratwürsten, Getränken 
«mit und ohne», frische, handtellergros-
sen Brotscheiben und noch sonstigem: 
Dies alles war nur der bescheidene, 

doch fröhliche Rahmen für 
eine schweisstreibende, un-
ermüdliche Zusammenarbeit 
aller Beteiligten und Mithel-
fer des bestens chronologisch 
ausgestatteten und neuge-
stalteten Feuerwehrteils im 
Kulturzentrum. 

Anschaulich, klar beschrif-
tet, mit Händen fast greifbar, 
Wagen mit Deichseln, die äl-
testen Uniformen und Geräte. 
Sie alle kommen in dem mit 
grosser Sorgfalt eingerich-

teten Raum voll zur Geltung. Die Liebe 
zum Detail wiederspiegelt den grossen 
Respekt für eine Einsatzgruppe als gros-
ser Helfer in der Not. 

Im Erdgeschoss, aufgeklebt an den 
vier Wänden eines Kubus, sind die ge-
schichtlichen Hintergründe seit den 
Anfängen der «Feuerordnung 1879» zu 
lesen, die verschiedenen Kommissionen 
in den Jahren, 1927/35/38/43, weiter zu 
1954 mit einem neuen Feuerwehrhaus 
und dem Beginn der Motorisierung. 

Eine ganze Wand veranschaulicht den 
Grossbrand von 1848, der das halbe 
Dorf in Schutt und Asche legte und dem 
man 1989 nach 150 Jahren besonders 
gedachte. Abschliessend sei noch auf 
eine besondere Kuriosität hingewiesen: 
Ein Gedicht, 1934 den «Feuerwehrhel-
den» gewidmet. Eine wohlverdiente 
Würdigung passend zum gegenwärtigen 
Anlass.

Annelies Hubler

1. Januar 2020 / 15 Uhr / Neujahrsapéro / Kath. Kirchgemeindehaus Fislisbach

20. März 2020 / 20 Uhr / Café del Mundo, Jan Pascal und Alexander Kilian, Flamenco-Gitarre

Anlässe 2020

Eine Vernissage und ein Event «Feuer und Flamme»

Schauen Sie doch mal rein! 
Infos unter: 
www.kulturinfislisbach.ch
Öffnungszeiten: 
jeden 1. Sonntag im Monat 
von 14 - 17 Uhr
Adresse: 
Mitteldorfstrasse 4, 5442 Fislisbach

Die neue Ausstellung der Feuerwehr mit vielen, interessanten Ausstellungsstücken  
und lehrreichen Informationen.                                                                                                                        Fotos: yp
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Sehen Sie hier Impressionen der 
letzten zwei Jahre. Lassen Sie sich 
inspirieren und besuchen Sie in 
der Adventszeit den umgestalteten  
Guggerplatz.

Fotos vom Advänts-Dörfli 2017/2018

Das Adventsdörfli wird nun schon zum dritten Mal durchgeführt.                                                                                                                                                               Fotos: yp                                                                 
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Auch er schwingt den Kochlöffel im Alterszentrum – Markus Landtwing 

Herr Markus Landtwing wurde im 
Jahr 1972 in Zürich geboren. Nach einer 
schönen Schulzeit suchte er sich einen 
kleinen Familienbetrieb aus, um seine 
Lehre als Koch zu beginnen. Er lernte 
sein Handwerk ganz traditionell, dazu 
gehörten auch Bankette, die oft bis nach 
Mitternacht dauerten.  Die Zimmerstun-
den am Nachmittag waren ihm heilig, 
er schätzte sie sehr. Nach dem Militär-
dienst bewarb sich Markus Landtwing 
bei Jelmoli in Zürich. Die Arbeitszeiten 
wurden so angenehmer und die freien 
Abende und Wochenenden nutzte er 
um sich seinen Hobbies zu widmen. 

Der damalige Küchenchef war ein 
Mitglied der Schweizer Koch-National-
mannschaft. Eindrücklich erzählte er 
mir, wie er während dieser Zeit so et-
was wie einen zweiten Frühling in seiner 
Arbeitswelt verspürte. In der Gastrono-
mie ist es üblich, in den jungen Jahren 
in verschiedenen Küchen zu arbeiten, 
um so möglichst viele Erfahrungen zu 

sammeln. So zog auch Markus weiter. 
Er kochte in einem Direktionsrestaurant 
einer Bank auf hohem Niveau, war Kü-
chenchef im Alters- und Pflegezentrum 
Luegenacher in Rothrist, danach in ei-
nem Hotel in Meggen Kanton Luzern. 
Eine weitere Station in seiner Karriere 
war ein Metzgereibetrieb mit Party- 
service. Da organisierte er als Küchen-
chef Grossanlässe mit bis zu 800 Gästen. 
Das waren sehr lange und intensive Ar-
beitstage und er war nicht viel zu Hause. 

Seit 1996 ist er verheiratet und er 
gründete mit seiner Frau eine Familie. 
Sie wurden Eltern einer Tochter und 
eines Sohnes. Um die Familienzeit zu 
geniessen, fanden sie ein Zuhause in 
Hallwil und Markus arbeitete in einem 
Hotel am Hallwilersee. Er war auch ver-
antwortlich für das Catering auf den 
Schlössern Hallwil, Liebegg und Heidegg. 
Nach drei erfolgreichen Jahren bot sich 
ihm die Chance, als Küchenchef im Al-
ters- und Pflegheim in Fällanden anzu-
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Um Herrn Landtwing kennenzulernen, durfte ich wiederum in die Küche des  
Alterszentrums am Buechberg. Er arbeitet als Bereichsleiter Verpflegung in der 
Küche und verwöhnt die Bewohner und Gäste im Alterszentrum in unserem Dorf.

fangen. Während dieser Zeit absolvier-
te er die berufsbegleitende Ausbildung 
zum Diätkoch. Im Kantonsspital Baden 
machte er ein Praktikum in der Diätkü-
che und schloss die Weiterbildung sehr 
erfolgreich ab. Im Pflegheim Diakonie 
Bethanien in Zürich setzte er das Erlern-
te in die Tat um. 

Der grosse Zeitaufwand mit Hin- und 
Herpendeln zwischen dem Wohnort im 
Aargau und dem Arbeitsort in Zürich 
veranlassten Markus Landtwing, sich 
auf das Inserat des Alterszentrums am 
Buechberg zu bewerben. Er packte die 
Chance. 

Mittlerweilen fand er mit seiner Fami-
lie in Villigen ein neues Zuhause.  Hier 
in Fislisbach fühlt er sich sehr wohl. Ich 
bedanke mich für dieses interessante 
Gespräch und wünsche Herr Landtwing 
alles Gute.

Beat Bauer

Markus Landtwing, Bereichsleiter Verpflegung im Alterszentrum am Buechberg Foto: zVg
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