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Wohlenschwil: Der Gemeinderat lädt seine Seniorinnen und Senioren zweimal im Jahr ein – am Mittwoch zum gemeinsamen Mittagessen 

Senioren kennen im Alltag keinen Müssiggang
Die Anlässe sind beliebt und 
sehr gut besucht. Am 
Seniorennachmittag sieht man 
viele rüstige Senioren und 
Seniorinnen. Langweile oder 
Müssiggang kennen sie nicht.

Die Landfrauen servieren das 
Menü. Salat, Ragout mit Spätz-
li und zum Dessert einen Ber-

liner. Das hebt die Stimmung.  Eifrig 
tauscht man sich aus. Wenig zu hö-
ren ist, welches Zipperlein einen plagt. 
Anscheinend lässt es sich in Wohlen-
schwil vortrefflich gut alt werden, oder 
besser gesagt – den Unruhestand ge-
niessen. Dementsprechend unterhalt-
sam ist auch der Seniorennachmittag. 
Gemeindeammann Erika Schibli lässt 
die Rentner an der neusten Entwick-
lung der Gemeinde teilhaben. «Die An-
lässe sind eine Wertschätzung an un-
sere Senioren», betont sie. «Sie haben 
in jungen Jahren für unsere Gemein-
de geschaut.» In ihrer Ansprache in-
formiert sie über die neue Kläranla-
ge und die Wasserzähler, die ersetzt 
werden. Grossen Anklang findet bei 
den Senioren auch die musikalische 
Unterhaltung der Musikschule Mel-
lingen-Wohlenschwil. Das Oberstufen-
streicherensemble spielt unter der Lei-
tung von Jurij Drole (künstlerische Lei-
tung Musikschule MeWo), passend zur 
Nachspeise «Café au lait», «hot Cho-
colate» und «Latte Macchiato». Als 
Sahnehäubchen gibt es Gesangsperlen 
des Oberstufenchors unter der Leitung 
von Antonio Mele (Schulleitung Musik-
schule MeWo).

Debora Gattlen

Liselotte Keller (71)

Die rüstige Rentnerin liebt Kinder. Sie 
liegen ihr am Herzen. Seit 19 Jah-
ren setzt sie sich ehrenamtlich für das 
Hilfswerk «ADRA», Kinder helfen Kin-
dern, ein. Sie packt Weihnachtspake-
te, die nach Moldavien verschickt wer-
den, ein. Das ganze Jahr über sam-
melt sie dafür geeignete Sachen. Sieht 
sie eine Aktion, geht sie einkaufen. In 
den Paketen sind Spielsachen, Esswa-
ren, Schulsachen und Kleidung. Ger-
ne würde sie auch einmal mitgehen, 
wenn die Pakete an Kinder in Wai-
senheimen, verarmten Familien sowie 
an behinderte Kinder verteilt werden. 
Nebst dem Engagement für «ADRA» 
hilft sie ihrer Tochter, die Waisenhäu-
ser in Äthiopien unterstützt. In der 
restlichen Zeit hütet sie ihre Enkelkin-
der und Kinder von Bekannten. 

Niklaus Füglistaller (70)

Wichtig für ihn, ist die positive Le-
benseinstellung. Das ist nicht selbst-
verständlich bei Füglistaller. So musste 
er während seinem ganzen Leben im-
mer wieder gesundheitliche Rückschlä-
ge hinnehmen. Wichtig sei, sich davon 
nicht unterkriegen zu lassen. Um sich 
fit zu halten geht er darum jeden Tag 
im Dorf spazieren. Seit seiner Kindheit 
liebt er es, sich in der Natur zu bewe-
gen. Im Herbst zieht es ihn in die Ber-
ge. Er macht dann Tagesausflüge nach 
Grindelwald oder auf den Rigi. Wegen 
seinen gesundheitlichen Problemen 
fährt er mit der Bahn jeweils auf den 
Berg und geht zu Fuss wieder hinunter. 
Heute geht er alles etwas gemütlicher 
an. Früher arbeitete er bis zu 80 Stun-
den pro Woche. Seit 48 Jahren singt er 
zudem im Jodelchor in Mellingen. 

Sabine Lengacher (67)

Wenn es zeitlich passt, gehen Sabi-
ne Lengacher und ihr Mann Peter an 
die Seniorenanlässe der Gemeinde. Bei 
den Lengachers dreht sich alles um 
ihre Enkelkinder. «Wir hüten unse-
re vier Enkel», sagt sie. «Langewei-
le kennen wir daher nicht.» Wenn die 
Grosskinder nicht im Haus sind, lebt sie 
ihre kreative Seite mit verschiedenen 
Handarbeiten aus. Sie strickt, häkelt 
und näht sehr gerne. Gerade hat sie ei-
nen Pullover für eine Pinocchiofigur ge-
strickt. Zusätzlich fotografiert sie ger-
ne. Vor allem Landschaften in verschie-
denen Lichtverhältnissen haben es ihr 
angetan. Zusammen mit ihrem Mann 
pflegt sie das Haus und den Garten. 
Zeit braucht sie auch für ihre Thera-
pien, wie Lymphdrainage. Ihr Mann 
chauffiert sie jeweils zu den Terminen.

Peter Stadelmann (77)

Sein Garten ist seine grosse Passion. 
Er ist fast jeden Tag dort anzutref-
fe. Seine Obstbäume sind sein ganzer 
Stolz. 42 verschiedene Apfelbaumsor-
ten, 15 Birnen- und drei Zwetschgen-
arten wachsen bei ihm. Die meisten 
Obstbäume hat er selbst veredelt. Bis 
heute hat er immer ein paar Jungbäu-
me bereitstehen, die er an gute Be-
kannte abgibt. Alle Sorten sind Schorf- 
resistent. Das heisst, dass er seine 
Bäume nur wenig mit biologischen 
Sprühmitteln behandelt. Im Moment 
ist er mitten im Winterschnitt. Die ge-
ernteten Äpfel verarbeitet er zu Most. 
Frisch ab eigener Presse versteht 
sich. Nebst seinem Hausgarten pflegt 
er auch den Garten der Tochter. Als 
Ausgleich zu seinen Gartenaktivitäten 
singt er im Kirchenchor.

Bruno Kuhn erhebt das Glas.

Niederrohrdorf: Spatenstich «Im Chern» ebnet den Weg zum Wohnungsbau

Handwerker können starten
Am vergangenen Mittwoch 
fand der Spatenstich der 
Überbauung «Im Chern» statt. 
Ein grosser Moment für 
Bauherrschaft, Käufer und 
involvierte Unternehmen. Aber 
auch für die Gemeinde. 

Zehn Jahre sind vergangen, seit 
der ehemalige Gemeinderat 
Heinz Jossi die Idee äusserte, 

das Gelände «Im Chern» Niederrohr-
dorf aufzuwerten. Der Gedanke nahm 
Fahrt auf, aus der Idee wurde Wirk-
lichkeit. «Im Chern» entsteht ein neu-
es Wohnquartier: Das Bauprojekt um-
fasst sechs Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 88 Eigentums- und Miet-
wohnungen sowie 134 Garagenplät-
zen (der «Reussbote» berichtete). Bau-
herr und Grundeigentümer sind das 
Konsortium W. Kuhn AG Bauunter-

nehmung sowie Beat Känzig aus Nie-
derrohrdorf. Am Mittwoch fand der 
Spatenstich statt – Bauherrschaft, 
Käufer und involvierte Unternehmen 
stiessen auf den Baubeginn an. Trotz 
Nieselregen war die Stimmung aufge-
stellt, die Bauherrschaft optimistisch. 

In einer Ansprache blickte Bauherr 
Bruno Kuhn auf die rund siebenjähri-
ge Planungs- und Entwicklungspha-
se zurück. Er bedankte sich bei allen 
Beteiligten für Geduld und Ausdauer. 
Die stellvertretende Geschäftsführerin 
Cindy Ebner blickte nach vorn: «Der 
Spatenstich ist ein schöner Moment. 
Wir sind bereit, um loszulegen. Unse-
re Käufer wollen termingerecht einzie-
hen.» Architekt Gordian Bayer spricht 
von einem grossen Tag für alle: «So-
bald die Spaten weg sind, kommen die 
Handwerker und geben Gas.» Die ers-
ten Bewohner sollen ihre Wohnungen 
plangemäss im September 2021 bezie-
hen. Es handle sich um Jung und Alt, 
Familien gleichermassen wie Einzel-
personen. Jossi ist überzeugt: «Die-
ses Projekt ist eine Attraktivitätsstei-
gerung für unsere Gemeinde.» 

Saskia Iten

Die Initianten überlassen den Handwerkern nun das Baugelände.  Fotos: sit
 

Kirchenchor Tägerig
Die Präsidentin Ruth Maurer begrüss-
te im Seniorenzentrum Tägerig neun 
Aktivmitglieder, zwei Gastsängerin-
nen, vier Ehrenmitglieder, Chorleite-
rin Nathalie Musardo, Präses Hans 
Zürcher und den Kirchenpflegepräsi-
denten Walter Keller zur GV des Chor-
jahres 2019. 
In ihrem Jahresrückblick ging die Prä-
sidentin auf die Highlights des Chor-
jahres 2019 ein. Das Hauptereignis 
waren die gemeinsamen Konzer-
te «Jesu meine Freude» mit dem ge-
mischten Chor «PhoniXang» aus Zü-
rich. Die beiden Konzerte in Zürich 
und Tägerig waren ein grosser Er-
folg sowie Motivation für den Fortbe-
stand des Tägeriger Chores. Ein wei-
teres wichtiges Ereignis war die Mit-
ternachtsmesse an Weihnachten. Der 
Chor sang die «Christchindlimess» 
von Ignaz Reimann mit Instrumen-
talisten, Solistinnen und Solisten zur 
Verstärkung. An den beiden Patrozi-
nien in Tägerig und Wohlen pflegte 
der Chor seine gute Beziehung. Der 
Chor probte 38 mal für zehn Auftrit-

te. Brigitte Frischknecht wurde für ihr 
30-jähriges Engagement geehrt. 
Auch für die Chorleiterin Nathalie Mu-
sardo war der grosse Erfolg mit den 
beiden Konzerten der Chöre Tägerig 
und «PhoniXang» eine grosse Freude 
und Motivation für die Zukunft. Die 
gute Zusammenarbeit mit dem Chor 
«PhoniXang» aus Zürich wirkt sich 
sehr positiv aus. Eine mögliche Lösung 
für den kleinen Chor an wichtigen Auf-
tritten sieht sie im Engagement von se-
mi-professionellen Zuzügern und in ei-
ner Zusammenarbeit mit anderen Chö-
ren. Mit dem Motto «klein aber fein» 
will die Chorleiterin mit dem Chor Tä-
gerig dieses Jahr starten. 
Präses Hans Zürcher würdigte mit be-
wegten Worten das Wirken des Chores 
und motivierte die Mitglieder nie auf-
zugeben und auch als kleiner Chor in 
einem schwierigen Umfeld weiter  zu 
bestehen. Kirchenpflegepräsident Hans 
Keller bedankte sich für die engagierte 
Arbeit und schöne Mitgestaltung im Got-
tesdienst sowie die gute Zusammenar-
beit.  (zVg)

Generalversammlungen

Fislisbach

D’Bahn vom Limmattal söll emol cho,
z‘Fislisbach träumets sit Johre devo.
Mellige lacht: «Ihr müend no ewig plange!
Mit dr Umfahrig ischs au huere lang gange.
Irgendöpper schnörrt sicher no dri!»
Dänn ischs halt nur es Träumli gsi.


