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Ehrung für langjähriges Singen
EIKEN (ps) – An der Delegiertenver-
sammlung des Fricktalischen Sänger-
bundes vom 16. September im Kultu-
rellen Saal in Eiken ist Josef Hagg vom 
Männerchor Leuggern für langjähriges 
Singen im Chor, nämlich 50 Jahre, aus-
gezeichnet worden.

Die Versammlung wurde mit zwei 
Liedern durch den MC Eiken unter Lei-
tung von Ingo Anders eröffnet. Präsident 
Ernst Künzler, der die Versammlung zum 
ersten Mal und gekonnt leitete, durfte un-
ter den Anwesenden Gemeinderat Didi 
Schärer, den Präsidenten des Aargauer 
Kantonalgesangvereins, Heinz Lüscher, 
sowie mehrere Ehrenmitglieder begrüs-
sen. Nach der Pause wurden die Geehr-
ten für 25, 35, 50 und mehr Jahre Singen 
im Chor mit ihren Vereinsfahnen und mit 
der Verbandsfahne auf die Bühne beglei-
tet, was einen sehr feierlichen Rahmen 
bot. Die nächste Delegiertenversamm-
lung wird am Freitag, 15. September 2023, 
in Leuggern stattfinden.

Gemeindenachrichten

Mandach
Bannumgang: Der Bannumgang vom 
10. September musste leider wegen 
schlechten Wetters abgesagt werden. Er 
wird nächstes Jahr nachgeholt, und der 
Gemeinderat hofft auf eine rege Betei-
ligung.
NeuzuzügerAnlass: Der Neuzuzüger-An-
lass findet am Samstag, 8. Oktober, statt, 
die Einladungen wurden verschickt. Die 
historische Dorfführung gewährt inter-
essante Einblicke in die Geschichte von 
Mandach. Alle Teilnehmer sind danach 
zu einem feinen Mittagessen bei den 
Weinbauern am Herbstfest eingeladen.
Baubewilligungen: – Märki Dominik, 
Dorfstrasse 54, Ersatz Fenster, Ersatz 
Türe durch Schiebetüre.
–  Staudacher Sandra und Bruno, Schat-

tengasse 8, Umgebungsgestaltung.
–  Gasser Sandra und Markus, Trotten-

matt 247, Anbau Garage mit Geräte-
raum und Mauerverlängerung, Terrain-
aufschüttung.

Einwohnerkontrolle: Per Mitte Septem-
ber sind in Mandach 348 Einwohner ge-
meldet.
WasseruhrAblesung: Die nächste Able-
sung der Wasseruhren steht an. Die Be-
völkerung wird gebeten, dem Brunnen-
meister Stefan Schmid den Zugang zu 
den Zählern zu gewähren.
Altpapiersammlung: Am Mittwoch, 
26. Oktober, findet die nächste Karton- 
und Papiersammlung statt. Altpapier ist 
gebündelt und gut geschnürt am Sam-
meltag vor 8 Uhr am Strassenrand bereit-
zustellen. Altpapier in der Zone 1 wird 
durch die Schule am Sammlungsmorgen 
gesammelt. Die Bewohner der Aussen-
höfe (Zone 3) bringen ihr Altpapier bis 
10.30 Uhr in die Mulde auf dem Schul-
hausplatz. Direktanlieferungen sind am 
Vorabend ab 18 Uhr möglich. Die Zo-
neneinteilung ist im Anschlagkasten der 
Gemeindekanzlei publiziert oder auf der 
Homepage unter dem Suchbegriff «Zo-
neneinteilung Papiersammlung» abruf-
bar. Die Schüler und Schülerinnen sind 
sehr dankbar für leichte und gut ge-
schnürte Bündel. Karton muss separat 
gebündelt werden.
Häckseldienst: Der Häckseldienst fin-
det am Freitag, 28. Oktober, statt. Das 
zu häckselnde Material ist bis 7 Uhr 
lose entlang der öffentlichen Strassen, 
der Hauszufahrt oder auf dem Vorplatz 
zu deponieren. Eine Zufahrt mit Trak-
tor und Häcksler muss gewährleistet 
sein. Für das Material kann ein Behälter 
oder eine Plastikunterlage bereitgestellt 
werden. Gehäckselt wird Sträucher- und 
Baumschnitt, möglichst lang geschnitten, 
nicht dicker als zehn Zentimeter. Das 
Häckselmaterial wird nicht abgeführt. 
Eine Anmeldung ist möglich bis spätes-
tens am 25. Oktober, 12 Uhr, bei der Ge-
meindekanzlei unter 056 284 11 41 oder 
via gemeindekanzlei@mandach.ch.
Verfallanzeige Steuern: Im September 
werden die Verfallanzeigen für noch 
nicht bezahlte provisorische Kantons- 
und Gemeindesteuern 2022 versendet. 
Es handelt sich hierbei lediglich um 
eine Erinnerung, nicht um eine Mah-
nung. Geleistete Akontozahlungen sind 
auf der Abrechnung berücksichtigt. Der 
Restbetrag ist per 31. Oktober zu beglei-
chen. Wer sich in finanziellen Schwierig-
keiten befindet oder eine fristgerechte 
Bezahlung der offenen Steuern nicht leis-
ten kann, wird gebeten, mit der Abteilung 
Finanzen (056 284 11 41) Kontakt auf-
zunehmen. Eine fristgerechte Bezahlung 
lohnt sich: Ab dem 1. November wird auf 
dem Restausstand ein Verzugszins von 
5,1 Prozent berechnet. Nach erfolgter 
Mahnung kann die Forderung ohne wei-
tere Vorankündigung betrieben werden.
Alteisen: Die Alteisensammlung fin-
det am Samstag, 29. Oktober, von 9 bis 
11 Uhr statt. Die Mulde ist vor der Burk-
hardt-Scheune platziert.
Sachplan Tiefenlager: Am 12. September 
hat die Nagra ihren Standortvorschlag 
für das geologische Tiefenlager präsen-
tiert. Die Nagra will ein Kombilager am 
Standort Nördlich Lägern errichten. Die 
Verpackung der Abfälle in Endlagerbehäl-
ter sieht die Nagra auf dem Gelände der 
Zwilag in Würenlingen vor. Das Bundes-
amt für Energie BFE lädt am 24. Oktober, 
um 19 Uhr, im Campussaal der Fachhoch-
schule Brugg/Windisch zu einer Informati-
onsveranstaltung für die Bevölkerung ein. 
An der Veranstaltung nehmen teil: Regie-
rungsrat Stephan Attiger, Landrat Martin 
Kistler (Landkreis Waldshut, D), Nagra-
CEO Matthias Braun, der Präsident der 
Regionalkonferenz Jura Ost, Ueli Müller, 
sowie weitere Expertinnen und Experten. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit für 
eine Fragerunde mit den anwesenden Ver-
treterinnen und Vertretern.

Danke sagen für Fülle und Reichtum
In der St. Antonius Kirche in Schwaderloch haben die Gläubigen am Samstag  
den Erntedankgottesdienst gefeiert.

SCHWADERLOCH (cb) – Die Kirche 
und vor allem der Altar waren wunder-
bar herbstlich geschmückt mit all den far-
bigen Erntegaben. So bot sich den An-
wesenden ein wunderschönes Bild. Ka-
techetin Yvonne Zimmermann und der 
Männerchor Leibstadt machten den Got-
tesdienst zu etwas ganz Besonderem. Der 
Chor sorgte mit grossartigen Gesangs-
einlagen für eine perfekte Umrahmung.

Pfarrer Bernhard Mast begrüsste die 
Anwesenden, unter denen sich leider 
keine Kinder befanden, recht herzlich 
zum Familiengottesdienst. Gemeinsam 
mit den Gläubigen sagte er danke für 
all das, was Gott in seiner Fülle zu den 
Menschen kommen lässt. Pfarrer Mast 
zeigte dazu einen Korb mit allen mögli-
chen Erntegaben. Diese waren ein wenig 
kleiner ausgefallen als normal, da es die-
ses Jahr zu wenig geregnet hatte. Trotz-
dem ist genug Essen vorhanden, sogar im 
Überfluss. Nicht alle gehen damit aber 
verantwortungsbewusst um, was daran 
zu erkennen ist, dass es Krankheiten gibt, 
die auf zu vielem Essen beruhen, wäh-
rend es anderswo Menschen gibt, die an 
Hunger sterben. 

Geschichte von der Feldmaus Frederick
Yvonne Zimmermann erzählte die Ge-
schichte von der Feldmaus Frederick. 
Alle Feldmäuse sind eifrig daran, Vor-

räte für den Winter zu sammeln – alle, 
ausser Frederick. Dies fällt auch den an-
deren auf, und sie fragen ihn, warum er 
nicht arbeitet. Er antwortet darauf, dass 
er Sonnenstrahlen sammelt. Ein weite-
res Mal sitzt Frederick auf einem Stein, 
während die anderen Mäuse hart schuf-
ten. Sie fragen ihn, was er jetzt mache. Er 
antwortet, dass er bunte Farben sammelt. 
Ein anderes Mal, wird er gefragt, ob er 
träumt. Aber nein, er sammelt Wörter. 
An einem anderen Tag sammelt er Töne 
und Lieder.

Der Winter hat nun begonnen, und die 
Feldmäuse ziehen sich zurück. Noch gibt 
es viel zu essen, und den Mäusen geht es 
gut. Sie erzählen sich lustige Geschich-
ten und lachen viel. Doch nach einiger 
Zeit sind die Vorräte alle, und es wird 
kalt. Die Mäuse kuscheln sich noch en-
ger zusammen, und es herrscht Stille in 
ihrem Versteck.

Nun fällt den Mäusen ein, dass Fre-
derick seine Vorräte noch nicht geteilt 
hat. Sie gehen zu ihm und fordern ihn 
auf, diese mit ihnen zu teilen. Frederick 
stimmt zu und sagt: «Schliesst eure Augen, 
ich schicke euch Sonnenstrahlen.» Und so 
erzählt er von den Sonnenstrahlen. Die-
se kommen in den Herzen der Mäuse an, 
und es wird ihnen wieder warm.

Das Gleiche macht Frederick auch mit 
seinen anderen Vorräten. Er teilt sie mit 

allen. Danach spricht er zu den Mäusen: 
«Wer hat die Sonne denn gemacht, den 
Mond und all die Sterne? Wer hat den 
Baum hervorgebracht, die Blumen nah 
und ferne? Wer schuf die Tiere, gross und 
klein? Wer gab auch mir das Leben? Das 
tat der liebe Gott allein, drum will ich 
Dank ihm geben.»

Auch die unscheinbaren Dinge 
würdigen
Für die Menschen geht es darum, wie 
Frederick, auch jene Dinge zu sehen, die 
für sie ganz unscheinbar sind, denn auch 
für diese gilt es, dankbar zu sein und sie 
nicht als selbstverständlich zu nehmen. 
Wie sehr solche Dinge gebraucht wer-
den, fällt jeweils erst auf, wenn sie ein-
mal nicht mehr hier sind. Genau wie Fre-
derick in dieser Geschichte sagten die 
Gottesdienstteilnehmenden Gott für all 
jene Dinge danke, die er ihnen für ihr 
Leben gibt.

Am Ende des Gottesdienstes bedank-
te sich Pfarrer Mast bei allen, die beim 
Gottesdienst geholfen hatten. Ein be-
sonderer Dank ging an Yvonne Zimmer-
mann und den Männerchor Leibstadt. 
Im Anschluss an diesen schönen Got-
tesdienst lud die Kirchenpflege Schwa-
derloch die Anwesenden zu einem feinen 
Apéro ein und sorgte so für einen schö-
nen Abschluss des Abends. 

Die Lieder des Männerchors Leibstadt und die farbenprächtigen Erntegaben machen den Gottesdienst zu etwas ganz Besonderem.

Pro Senectute

Patientenverfügung – 
Docupass
BAD ZURZACH – Von der Patientenver-
fügung bis zum Vorsorgeauftrag bietet 
Pro Senectute mit dem Docupass eine 
Gesamtlösung für alle persönlichen Vor-
sorgedokumente an. In diesem Kurs er-
fahren Senioren, was beim Ausfüllen der 
Patientenverfügung zu beachten ist. Wel-
che Vorkehrungen kann ich treffen, da-
mit bei mir im Krankheitsfall keine le-
bensverlängernden Massnahmen ange-

ordnet werden? Wo bewahre ich eine 
solche Verfügung auf? Wer hilft mir beim 
Ausfüllen einer Verfügung? Im Kurs er-
halten die Teilnehmer Antworten zu die-
sen und weiteren Fragen. Der Kurs fin-
det am Montag, 24. Oktober, von 14 bis 
16 Uhr, auf der Beratungsstelle in Bad 
Zurzach statt. Ein separater Kurs «Vor-
sorgeauftrag» der Pro Senectute findet 
am Montag, 31. Oktober, statt. Anmel-
dung und Auskünfte bei der Bezirksbe-
ratungsstelle an der Baslerstrasse 2A 
in Bad Zur zach, 056 249 13 30 oder via  
zur zach@ag.prosenectute.ch.

Sicher stehen –  
sicher gehen
ZURZIBIET – Kraft und Gleichge-
wicht sorgen für mehr Sicherheit im 
Alltag. Wer regelmässig trainiert und 
damit seine Kraft und sein Gleichge-
wicht verbessert, bleibt im Alter län-
ger mobil und selbstständig. Auch wer 
sich bis heute nicht sportlich betätigt 
hat, wird die positiven Effekte spü-
ren, sobald regelmässig trainiert wird. 
Das Treppensteigen fällt leichter, auf 

unebenem Gelände bewegt man sich 
sicherer, und einen kleinen Stolperer 
fängt man mühelos auf. Dieser Kurs 
findet jeweils am Freitag, von 9 bis 
10.30 Uhr, im Mehrzweckraum Stal-
tig in Tegerfelden unter der Leitung 
von Marianne Süss-Müller statt. Ge-
startet wird am 14. Oktober. Der Kurs 
findet wöchentlich bis am 2. Dezember 
statt. Auskünfte und Anmeldungen bei 
Pro Senectute, Beratungsstelle Bezirk 
Zurzach, Baslerstras se 2A, 5330 Bad 
Zurzach, 056 249 13 30 oder zurzach@
ag.prosenectute.ch.

Frauen und die Kirche
SCHNEISINGEN – Die junge Jacque line 
Straub hat ein Buch mit dem vielsagen-
den Titel «Kickt die Kirche aus dem 
Koma» geschrieben.  Jacqueline Straub 
ist katholische Theologin, Journalistin 
und Buchautorin. Ihr Wunsch ist, eines 
Tages katholische Priesterin zu werden. 
Sie setzt sich für die Gleichberechtigung 
der Frauen in der katholischen Kirche 
ein und möchte eine lebendige, barmher-
zige und liebevolle Kirche. Sie hält am 
kommenden Donnerstag, 29. September, 
um 19 Uhr, in der katholischen Kirche 
Schneisingen einen Vortrag zu diesem 
Thema. Es wird ein Unkostenbeitrag 
erhoben. Das Frauenforum Schneisin-
gen-Siglistorf und der Frauenbund Un-
terendingen freuen sich auf zahlreichen 
Besuch.

Stiftung  Doppeltür, in Lengnau (AG), 
Spycherweg 2, 5426 Lengnau AG, Stif-
tung (Neueintragung). Urkundenda-
tum: 22.08.2022. Zweck: Die Stiftung be-
zweckt die Vermittlung jüdisch-christli-
cher Lebenswelten in der Zeit zwischen 
dem 17. und dem 21. Jahrhundert auf zeit-
gemässe, attraktive und nachhaltige Art 
und Weise. Damit soll ein bedeutendes 
Stück Schweizer Geschichte und Kultur 
für künftige Generationen erhalten und 
für den Kulturraum Aargau ein kulturel-
ler, touristischer, wirtschaftlicher Mehr-
wert generiert werden. Die Stiftung ist 
eine gemeinnützige politisch und religi-
ös-konfessionell neutrale, pluralistische 
Institution, in der die in unserer Gesell-
schaft bestehenden, unterschiedlichen 
Weltanschauungen, Wertvorstellungen, 
Lebenswelten respektiert und toleriert 
werden. Die Stiftung baut zur Umsetzung 
ihres Stiftungszwecks ein Beziehungs-
netz auf. Sie betreibt dafür Öffentlich-
keitsarbeit, vertieft und entwickelt das 
vorliegende Vermittlungskonzept und 
nimmt sich aktuellen Fragen rund um 
das Projekt Doppeltür an. Die Stiftung 
kann Grundstücke erwerben, verwalten 
und veräussern und mit anderen Stiftun-
gen oder Institutionen kooperieren (z.B. 
Museen, Vereinen etc.). Eingetragene 
Personen: Keller Lukas, von Endingen, 
in Endingen, Präsident des Stiftungsra-
tes mit Kollektivunterschrift zu zweien; 
Girsberger Hofer Esther, von Zürich, in 
Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsra-
tes mit Kollektivunterschrift zu zweien; 
Bertschi Franz, von Ennetbaden in Leng-
nau (AG), Mitglied des Stiftungsrates mit 
Kollektiv unterschrift zu zweien; AWB 
Revisionen AG (CHE-110.051.732), in 
Aarau, Revisionsstelle.
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