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Turnen für jedermann  
in der Romandie
TURGI (ek) – Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Turgemer Turnens für 
jedermann sind nicht nur körperlich fit, 
nein sie sind auch Frühaufsteher.

Reiseleiterin Yvonne Meister beor-
derte ihre Schäflein bereits um 6.10 Uhr 
zum Bahnhof Turgi. Und alle – 17 an der 
Zahl – waren pünktlich und frohgelaunt. 
Bereits um 10 Uhr stand der erste Höhe-
punkt auf dem Programm: Besuch des 
Charlie-Chaplin-Museums in Vevey. Aus-
gestattet mit Audioguide und unter kun-
diger Leitung einer charmanten Muse-
umsführerin aus Döttingen gings auf den 
interessanten und abwechslungsreichen 
Rundgang. Bereits beim Eingang emp-
fing eine authentische Wachsfigur nach 
dem Ebenbild von Charlie Chaplin die 
Besucher. Die Gruppe erfuhr viel über 
das interessante Leben des Schauspielers, 
seine vier Frauen und die acht Kinder. Im 
grossen Kinosaal wurden viele Filmaus-
schnitte gezeigt, in anderen Räumen wur-
den Filmausschnitte dargestellt, als wäre 
man direkt bei den Dreharbeiten dabei.

Ruth Liechti – ihres Zeichens Chefin 
des Turnens für jedermann – hatte aller-
lei Schabernack im Kopf. So legte sie sich 
auf Charlies Coiffeur-Stuhl, auch auf das 
endlose Förderband, und vieles mehr war 
nicht mehr sicher vor Ruth. Nach gut an-
derthalb Stunden durften sich die Mit-
glieder des Turnens für jedermann mit 
einem feinen Mittagessen stärken.

Nun gings auf eine zweistündige Gen-
fersee-Rundfahrt mit dem Raddampfer 
Italie – ein weiteres Highlight. Ohne 
Regen, aber mit einigen Sonnenstrahlen 
genoss die Gruppe den ruhigen See und 
die fantastische Aussicht bis rüber nach 
Frankreich. Auf der langen Rückreise 
gabs viele gute Gespräche und alle wa-
ren sich einig: Es war ein toller Ausflug, 
den Yvonne organisiert hatte.

Alle wollen sich wieder jeden Diens-
tag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr in 
der Turgemer Mehrzweckhalle zum ab-
wechslungsreichen Fitness-Training tref-
fen, um sich so auf die bevorstehende 
Wintersaison optimal vorzubereiten.

Ein Beben  
der anderen Art
FULL-REUENTHAL (hjm) – Am Mittwoch 
lud der Verein Erdmanndli zu einem Boo-
gie-Woogie-, Blues- und Jazzabend. Nach 
feinem Pouletflügeli-Essen erwartete das 
Publikum – wie angekündigt – Weltklasse 
im kleinen Dorf Full: Chris Conz, ein vir-
tuoser Schweizer Piano-Künstler aus Us-
ter, beehrte das Erdmanndli-Huus. Chris 
Conz hat schon sehr viele Preise wie den 
Kleinen Prix Walo oder den Swiss Jazz 
Award gewonnen und mit vielen Grössen 
aus diesem Genre auf der ganzen Welt an 
vielen Festivals zusammengespielt.

Chris Conz liebt die Nähe zum Publi-
kum. In Full sprang der Funke ab den ers-
ten Klängen auf dieses über. Er begeis-
terte nicht nur mit seiner Fingerfertigkeit 
auf dem Piano, nein, er brachte die An-
wesenden auch mit seinen witzigen An-
sagen zum Lachen. Nach der Pause konn-
ten sich die Zuhörer sogar Stücke wün-
schen, die er alle ohne irgendeine Note 
spielte. Nach begeistertem Applaus war 
eines der letzten sehr bekannten Stücke 
«Summertime». Das gut besetzte Erd-
manndli-Huus bebte vor Begeisterung, 
sodass der Musiker nochmals mehrere 
Zugaben geben musste.

Das Erdmanndli-Huus in den Räu-
men des ehemaligen Volg wurde von ei-
ner Interessengemeinschaft im Januar 
2021 ins Leben gerufen und dient den 
Fullern sowie den ansässigen Vereinen 
angesichts des fehlenden Restaurants als 
Treffpunkt. So können Interessierte am 
Donnerstag und Freitag zum Kaffee oder 
zum Fyrobig-Bier bei Gesprächen ver-
weilen. Ein Freitags-Essen erweitert das 
Angebot. Auf erdmanndli.ch sind die An-
gebote und Daten publiziert. Die Räume 
können auch für Privatanlässe, Ausstel-
lungen und Kurse gemietet werden.

Gelungenes Sonntagskonzert im Pflegeheim
LEUGGERN (mv) – Am Sonntag spiel-
te die Musikgesellschaft Leuggern bei 
schönstem Wetter im Innenhof für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Pfle-
geheims «Zum Johanniter». Die rassigen 
Klänge animierten zum Mitsingen und 
Mitsummen. Es waren lächelnde, aber 
auch traurige Gesichter zu sehen, denn 
die Musik ist der Schlüssel zu den Her-
zen und zu den Erinnerungen.

Zur grossen Freude der Musikanten 
fanden auch viele Angehörige der Be-
wohner den Weg zum Konzert. Nach ei-
ner guten halben Stunde, die Zeit verging 
wie im Flug, kündigte der Dirigent das 
letzte Musikstück an. Mit dem Wissen, 
dass nun der Auftritt des Männerchors 
folgt, verabschiedeten die Zuschau-
er die Musikgesellschaft mit kräftigem  
Applaus.

In der kurzen Pause zwischen der Mu-
sikgesellschaft und dem Männerchor 
Leuggern, liess es sich Direktor René 
Huber nicht nehmen, einige Worte des 
Dankes an die Musiker zu richten und 
allen Anwesenden eine gute Zeit zu wün-
schen. Als der Männerchor mit seinem 
Gesang begann, schenkten ihm die Zu-
schauer die gesamte Aufmerksamkeit. Es 
wurde geklatscht, gesungen oder in Ge-

danken versunken den schönen Klängen 
gelauscht.

Zum Dank an die Musikgesellschaft 
und den Männerchor Leuggern wurden 
diese im Innenhof vom Spital und Pfle-
geheim zu einem kleinen Apéro eingela-
den. Die Bewohnenden machten sich auf 
den Weg zum Mittagstisch und schwärm-
ten auch am Montag noch von den schö-
nen Klängen und dem gelungenen Anlass.

Mittags-Schmaus für  
die Männerchor-Helfer
LEUGGERN (hm) – Zum gut besuchten 
und erfolgreichen Dorffest Leuggern ge-
hörte auch die Festwirtschaft des Män-
nerchors. Verschiedene Helfer waren 
beim Aufbau, in der Küche und beim Be-
trieb der Festwirtschaft im Einsatz und 
haben so einen grossen Beitrag zum Er-
folg der «Festwirtschaft Männerchor» ge-
leistet. Zum Dank für ihren Einsatz wur-
den am vergangenen Samstag alle «An-
gestellten der Festwirtschaft» in die Lupe 
Leuggern zu einem «Mittags-Schmaus» 
eingeladen. Dieser Anlass ist gut ange-
kommen und nach einem Apéro, einem 
feinen Essen mit Dessert, hat man sich 
weiter gut unterhalten und die verschie-
densten Anekdoten und Ideen bis in die 
frühen Abendstunden ausgetauscht. Der 
Männerchor dankt allen «Volunteers» 
nochmals herzlich für ihren Einsatz.

Seniorenausflug trotz Regenfällen genossen
KOBLENZ (rs) – Beinahe 50 Senioren 
meldeten sich zum Ausflug an. Am ver-
gangenen Donnerstag war es dann so 
weit. Um 10 Uhr trafen sich alle beim 
Gemeindehaus. Dank leichtem Regen-
fall waren die beiden Busse schnell be-
setzt. Schnell noch eine Anwesenheits-
kontrolle, damit auch niemand vergessen 
wurde. Danach konnte gestartet werden.

Die Fahrt ging dem Zürichsee entlang, 
vorbei am Türlersee – leider auch bei Re-
gen – und in Richtung Hausen am Albis. 
Die Stimmung im Bus ersetzte den feh-
lenden Sonnenschein. Heftig wurde disku-
tiert und getratscht. Dem Ägerisee entlang 
steuerte der Chauffeur den Ratenpass an. 
Die kurvigen und engen Strassen konnten 
den Schwindelanfälligen schon zusetzen. 
Doch schien es niemandem wirklich Prob-
leme zu verursachen. Nach einer Fahrt mit 

Umwegen (Baustelle in Richtung Ägeri) 
erreichten die Ausflügler mit nur drei Mi-
nuten Verspätung das Aussichtsrestau-
rant. Dort durften alle – trotz spürbarem 
Hunger – auch noch die Sicht rundherum 
geniessen. Diese war trotz Regenschau-
ern beachtlich. Im gemütlich eingerichte-
ten Speisesaal war die Aussicht perfekt. 
Natürlich konzentrierten die Koblen-
zer sich bald aufs Essen. Serviert wurden 
eine Tagessuppe, Hackbraten mit Pfeffer-
rahmsauce und Beilagen. Auch ein Dessert 
durfte nicht fehlen: Glace mit Kaffee. Es 
schien allen zu munden.

Schnell ging die Zeit vorbei. Es erfolg-
te schon bald der Start zur Weiterfahrt. 
Die Reise führte via Biberbrugg nach 
Pfäffikon und dort über den Seedamm. 
Dies geschah im Schritttempo, damit alle 
die Aussicht geniessen konnten. Unter-

dessen zogen es einige Reiseteilnehmer 
vor, einen kurzen Verdauungsschlaf ein-
zulegen. Das nächste Ziel war Effretikon. 
Dort erfolgte im «Hirschen» ein kurzer 
Trinkhalt. Kaffee, Mineral, Cappuccino 
oder ein Bierchen waren angesagt.

Nach einer kurzen Fotosession für ein 
Gruppenbild ging es dann um 16 Uhr in 
Richtung Heimat. Diese Fahrt führte 
über Effretikon, Embrach und Kaiser-
stuhl. Um 17.30 Uhr erreichten die Se-
nioren wieder den Ausgangsort Koblenz. 
Glückliche Gesichter zeigten die Freude 
über den Ausflug. Einige Mitfahrer ver-
sammelten sich noch im Restaurant En-
gel, um ihre Eindrücke zu verarbeiten. 
Ein grosser Dank geht an die Spitex-Be-
gleiterin Ursula Angeli, die beiden Bus-
fahrer und natürlich an die Gemeinde-
ratsmitglieder. 


