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AMTLICHE MITTEILUNGEN

BIRMENSTORF GEBENSTORF

TURGI

■ Wanderung/Spazierwanderung
Birmenstorf Senioren 60+ laden ein
zur Wanderung/Spazierwanderung,
am Donnerstag, 16. August. Die Wan-
derungen finden nur bei trockener
Witterung statt!

Wanderroute: Birmenstorf – Hägen-
dorf – Allerheiligenberg. Durch die
kühle und schattige Tüfelsschlucht.
Profil: 500 m auf und 300 m ab (gleich-
mässig, keine steilen Partien)
Besammlung: 8.30 Uhr Haltestelle
Post, Richtung Brugg
Verpflegung: Restaurant (www.baerg-
wirtschaft-ahb.ch)
Wanderzeit: etwa 3 Stunden
Transport:mit Bus/Bahn (Halbtaxabo)
Rückkehr: etwa 17 Uhr
Info/Leitung: Josef Suter, 056 225 22 36

Spazierwanderroute: Gebenstorf – Vo-
gelsang – Geissenschachen – über die
Brücke Mühlematt – Brugg Campus
Profil: flach
Besammlung: 9.25 Uhr Haltestelle
Post, Richtung Brugg
Verpflegung: aus dem Rucksack im
Geissenschachen (keine Grillplätze
vorhanden bzw. aufgehoben)
Wanderzeit: etwa 2¼ Stunden, mehr-
heitlich im Schatten
Transport: mit Bus (Halbtaxabo)
Rückkehr: etwa 14.15 Uhr
Info/Leitung: Ursula Lotter, Telefon
079 257 73 93

■ Gratisentsorgungswoche
Die diesjährige Gratisentsorgungswo-
che für die Gebenstorfer Bevölkerung
findet statt vom 13. bis 18. August.
Der Gemeinderat hat die Firma Relo-
gis Frunz AG mit der Abwicklung der
Entsorgungswoche beauftragt. Wäh-
rend einer Woche können die Einwoh-
ner von Gebenstorf bis zu 100 kg Ma-
terialien, welche nicht der ordentli-
chen Kehricht- oder Grünabfuhr
mitgegeben werden dürfen, bei der
Relogis Frunz AG gratis abgeben.
Der Versand des Informationsflyers
mit dem nummerierten Gutschein,
welcher zu dieser Gratisabgabe be-
rechtigt, erfolgte bereits Anfang Juli.

■ Turgi bleibt bis zum Parkfest
beflaggt

Vom 24. bis 26. August findet in Turgi
das Parkfest statt, welches kulinari-
sche Köstlichkeiten, Musik und Unter-
haltung für Gross und Klein bietet. Bis
zum Festwochenende bleibt die Dorf-
beflaggung, welche zum Bundesfeier-
tag in Turgi aufgehängt wurde, beste-
hen. Das OK-Team freut sich bereits
heute auf viele Besucherinnen und Be-
sucher. Weitere Informationen zum
Fest finden sich auf der Homepage
www.parkfest.ch.

TURGI: Bundesfeier beim Kindergarten Allmend

Gemeinsam feiern weckt Heimatgefühle
Am Vorabend des Nationalfei-
ertages trafen sich Einwohne-
rinnen und Einwohner von
Turgi und feierten gemeinsam
den 1. August.

LORENZ CAROLI

Seit vielen Jahren organisierte der
Quartierverein Wil beim Kindergar-
ten Allmend die 1.-August-Feier für
die Quartierbewohner. In diesem Jahr
fragte der Gemeinderat dessen Präsi-
dent Thomas Schmid an, ob dieser An-
lass für die ganze Gemeinde organi-
siert werden könne.

Deshalb versammelten sich aus
den verschiedenen Teilen des Dorfes
Leute beim Allmend-Kindergarten.
Sie konnten die Käseschnitten genies-
sen, welche die Mitglieder des Quar-
tiervereins zuvor liebevoll zubereitet

hatten und von der Gemeinde zum
Dank des Erscheinens gespendet wur-
den.

Gemeindeammann Adrian Schoop
begann seine Ansprache mit einem
Lob an das Schweizer Milizsystem.
Dieses funktioniere auch am Natio-
nalfeiertag, indem einige Mitglieder
des Quartiervereins Wil am Anlass
mitwirkten und ehrenamtlich den An-
lass organisiert hätten und heute
durchführten. «Auch der anwesende
Feuerwehrkommandant Michael
Küng beansprucht viel Freizeit für
seine Tätigkeit und verzichtet auf vie-
les zugunsten der Gesellschaft», fügte
Schoop an und dankte allen, die sich
uneigennützig für die Gesellschaft en-
gagieren. Für Schoop ist das Geburts-
tagsfest der Schweiz und die Feier ein
Freudentag. Er stellte in seiner Rede
aber fest, dass immer mehr Menschen
unzufrieden seien, obwohl sie in ei-
nem reichen und politisch sicheren

Land lebten. «Vielen Leuten ist die Fä-
higkeit, sich zu freuen, abhandenge-
kommen», bedauerte der Gemeinde-
ammann von Turgi. Beeindruckt habe
ihn ein Arbeiter, der an einem Fest die
Toi Toi WC leeren musste und dies of-
fensichtlich mit Zufriedenheit und
Freude ausführte.

«Vertrauen und Respekt sind zent-
rale Werte, zu denen wir Sorge tragen
müssen», findet Schoop. «Jeder kann
dazu seinen Beitrag leisten. Dies
schafft nicht nur Wohlstand, sondern
es bedeutet auch Glück für jeden Ein-
zelnen.»

Zum Schluss wünschte Schoop,
dass man Vertrauen zu sich und den
Mitmenschen haben soll und anderen
gönnen soll, wenn sie sich an etwas
erfreuen. «Stress und Ängste, die wir
mit uns herumtragen, dürfen uns
nicht abhalten, Freude zu haben. Des-
halb ist es schön, dass am 1. August
gemeinsam gefeiert werden darf.» Gemeindeammann Adrian Schoop bei seiner Begrüssungsrede BILDER: CI

Janine Lienammer: Ich habe den Natio-
nalfeiertag in den Ferien mit meiner Fami-
lie im Tessin kennengelernt. Ich erinnere
mich gerne an das Feuerwerk auf dem
Schiff. Noch heute erfreut mich das Feuer-
werk.

Thomas Schmid: Für mich ist der Natio-
nalfeiertag ein Arbeitstag, aber ich mache
die Arbeit gerne für die Allgemeinheit. Ich
freue mich, dass ich die Feier mitorganisie-
ren darf und so die Bewohner zusammen-
bringen kann.

Max Strasser: Speziell am Nationalfeier-
tag freue ich mich, weil wir es hier schön
haben, weil wir in einem Rechtsstaat leben
und nicht grundlos verhaftet werden. Mir
gefällt auch, dass wir die Meinungsfreiheit
haben.

Werner Landis: AmNationalfeiertag ha-
ben alle frei, und es herrscht keine Hektik.
Ich freue mich, dass wir diesen Tag ge-
meinsam feiern dürfen. Jeder kann sein,
wie er ist, und darf auf die Toleranz in sei-
nem Umfeld zählen.

Rosemarie Zulauf: Beim Zusammensein
habe ich Heimatgefühle. Von Reisen
komme ich immer wieder gerne nach
Hause. Mir ist es hier wohl, und ich bin
dankbar, dass ich in diesem Land geboren
bin und hier leben darf.

LENGNAU: Zeltlager der Pfadi Big Horn

Pfadi im Land des «Gruyère»
Die Pfadistufe der Pfadi Big
Horn Lengnau verbrachte ihr
Zeltlager im Kanton Freiburg.
Das Thema war «D’Pfadi ofem
Cämpingplatz».

Am Dienstag, 10. Juli, trafen 29 moti-
vierte Pfaderinnen und Pfader auf
dem Campingplatz Füllmättli ein. Am
nächsten Tag trafen die Kinder dann
auf die Bewohner des Campingplat-
zes, wie zum Beispiel Bauer Bruno.
Am Nachmittag befassten sich die
Teilnehmer mit verschiedenen The-
men wie Wasser, Umwelt und Meteo-
rologie, Schreiben einer Lagerzeitung
und Komponieren eines Lagersongs.

Skandal um Gruyère
Am Mittwoch bei der Käsemesse ver-
lor der Gruyère gegen die anderen Kä-
sesorten, obwohl er bis jetzt immer ge-
wonnen hatte. Am Morgen darauf war
Bauer Bruno verschwunden. Es wurde
vermutet, dass er beschämt war, da er
die Milch für den angeblich sehr
schlechten Gruyère geliefert hatte.
Um den Ruf des Greyerzers wieder-
herzustellen, kochten die Pfadis Käse-
gerichte mit Gruyère und bauten aus
Blachen eine eigene Showkäserei, in
welcher sie ein Werbevideo drehten.
Am nächsten Tag bildeten sich die Teil-
nehmer in Pfaditechnik weiter und
lernten unter anderem Rettungsgriffe
und das Morsen, um danach Bauer
Bruno zu suchen. Leider ohne Erfolg.
Darauf liess die Pfadigruppe den
Abend am Fluss mit einem Singsong
ums Lagerfeuer ausklingen. Am Sonn-
tagmorgen waren alle erfreut: Bauer
Bruno war zurück! Er erzählte, dass

er eine Box mit geheimnisvollen Num-
mern gefunden hatte, welche wichtig
seien für das weitere Vorgehen der
Käsemafia. Ein Schatzgräber wollte
ihm diese jedoch abnehmen, weswe-
gen er sie verstecken musste. Nach ei-
ner Schnitzeljagd konnten die Teilneh-
mer die Box wieder finden. Die Num-
mern stellten sich als Koordinaten
heraus, bei welchen vermutlich wich-
tige Hinweise versteckt waren. In fünf
kleinen Gruppen gingen die Pfader auf
eine zweitägigen Wanderung und hol-
ten die Hinweise.

Die Käsemafia
Die gefundenen Hinweise ergaben,
dass die italienische Mafia versucht,

die Milch für den Käse zu verunrei-
nigen und das die Übergabe des
Gifts via Flugzeug erfolgen werde,
jedoch erst am Donnerstag. Also
blieb am Mittwoch Zeit für eine
Wanderung mit anschliessendem
Besuch der Freiburger Badi. Am
Donnerstag war dann der Tag des
Showdowns. Mit Signalfeuern woll-
ten die Pfadis das Flugzeug auf ihre
Spur lenken. Dies gelang, und sie
konnten das Gift, welches aus dem
Flugzeug geworfen wurde, tatsäch-
lich an sich nehmen. Am Abend
wurde der gelungene Tag während
eines Casinoabends gefeiert.

Gruyère zurück auf dem Markt
Am Freitagmorgen halfen die Pfadis
vier traurigen Bauern beim Beschaf-
fen neuer Milch, da sie keine ungiftige
Milch mehr hatten und sie unbedingt
an der internationalen Käsemesse
teilnehmen wollten. In einem Gelän-
despiel konnten die Kinder Kühe füt-
tern und melken und die Milch zur
Molkerei bringen. Am Nachmittag
fand die Käsemesse statt, und auch
die Pfader der Pfadi Big Horn durften
daran teilnehmen. Dann war auch
schon der letzte Abend des Lagers ge-
kommen. Die Campingplatzbewohner
organisierten ein rauschendes Fest
zum Abschied der Pfadfinder. Am
nächsten Morgen räumten alle ge-
meinsam den Lagerplatz ab, leider bei
nicht ganz trockenem Wetter. Bis auf
einige Regenschauer war das Wetter
aber immer traumhaft schön, und die
Zeit auf dem Campingplatz wird be-
stimmt allen noch lange in guter Erin-
nerung bleiben! ZVG/SARAH HITZ V/O LUBIA

www.pfadibighorn.ch

Feines aus dem Greyerzerland BILD: ZVG


