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VERANSTALTUNGEN
Montag, 7. März

Bad Zurzach
18.00–20.00 Offener Trauertreff im Al-
ters- und Pflegeheim Pfauen.

Wil
20.00 Maskenball der Laubbärggug-
ger.

Dienstag, 8. März
Klingnau

14.14 Grosser Fasnachtsumzug im 
Städtchen. 16 Uhr: Monster-Konfet-
tischlacht.

Mittwoch, 9. März
Bad Zurzach

14.00 «Aettirüedi», Start beim Sternen-
brunnen.

Freitag, 11. März
Lengnau

20.00 Samariter-Lotto, Mehrzweckhal-
le Rietwise.

Senioren-Treffs
Mittwoch, 9. März

Full-Reuenthal: 11.30 Mittagstisch, 
Res taurant Schützen, Leibstadt.

Donnerstag, 10. März
Kleindöttingen: 14.00 Spielnachmittag, 
Pfarreisaal.
Klingnau: 12.30 Mittagstisch, Restau-
rant Picone.
Koblenz: 11.30 Mittagstisch, Restau-
rant Blume.
Mellikon: 12.30 Mittagstisch, «Bahn-
höfli», Rümikon.
Tegerfelden: 11.30 Mittagsclub, Restau-
rant Wartegg.

Freitag, 11. März
Kleindöttingen: 11.30 Mittagstisch, 
Landgasthof Linde.

92. Geburtstag
SIGLISTORF – Morgen Dienstag,  
8. März, feiert an der alten Poststrasse 35 
Käthy Schuhmacher-Keller ihren 92. Ge-
burtstag. Dem hohen Alter entsprechend 
erfreut sich die Jubilarin guter Gesund-
heit, wenngleich sich beim Gehen starke 
Schmerzen bemerkbar machen. Sie freut 
sich, noch immer im trauten Eigenheim 
wohnen und viele Hausarbeiten selber 
ausführen zu können.

Jede Woche kommt Marlies, die jüngste 
Tochter, zur Unterstützung vorbei, welche 
ihr bei der Arbeit in Haus und Garten tat-
kräftig hilft. Sie darf auch auf die Hilfe 
von ihrem Sohn Paul zählen, welcher im-
mer dafür sorgt, dass genug Brennholz 
vorhanden ist. Regelmäs sig besucht sie 
das Seniorenturnen und natürlich auch 
einmal im Monat das Altersessen. Sie 
schätzt es, mit Kolleginnen gesellig bei-
sammen zu sein. Sie ist auch Mitglied im 
Landfrauenverein und ist dankbar, wenn 
etwas geboten wird.

Die Jubilarin freut sich auf den Frühling 
und auf die nächste Gartensaison, wo sie 
auf die Mithilfe ihrer Tochter zählen darf. 
Es blüht jeweils in allen Farben in ihrem 
Garten. Da gedeihen Dahlien und Rosen 
in allen Farbschattierungen, so dass auch 
vorübergehende Passanten erfreut stehen 
bleiben und staunen. Ein grosses Hobby 
ist das Lösen von Kreuzworträtseln, mit 
denen sie sich jede freie Minute beschäf-
tigt. Sie schätzt den guten Kontakt zu den 
vier Kindern, fünf Enkelkindern und fünf 
Urenkeln.

Das Geburtstagsfest wird am Dienstag 
im kleinen Familienkreis gefeiert. Wir 
gratulieren Käthy Schuhmacher herz-
lich zum 92. Geburtstag und wünschen 
ihr weiterhin gute Gesundheit und viel 
Sonnenschein. 

91. Geburtstag
FISIBACH – Am kommenden Mittwoch, 
9. März, feiert auf dem Bauernhof in 
Waldhausen 80 Hedy Rüede-Ehrensper-
ger ihren 91. Geburtstag. Die Jubilarin 
erfreut sich guter geistiger und körperli-
cher Gesundheit, einzig das Gehen ist et-
was beschwerlich geworden. Sie liebt das 
Leben auf dem Biohof der Sohnesfamilie. 
Besonders all die vielen Tiere sind ihr ans 
Herz gewachsen. Sie freut sich schon sehr 
auf die wärmere Jahreszeit, wenn Sie wie-
der im Garten arbeiten kann. Mit Freude 
kümmert sie sich um die Blumen.

Trotz ihres hohen Alters kann sie noch 
viele Haushaltarbeiten selber bewältigen. 
Jeden Tag kocht sie sich ein feines Menü. 
Beliebt sind ihre selbstgemachten Kirsch- 
und Schwarzwäldertorten, mit denen sie 
Angehörige und Freunde verwöhnt. Sie 
ist vielseitig interessiert. Mit Freunden 
und Bekannten ist sie regelmässig in tele-
fonischem Kontakt. Viel Freude bereiten 
ihr auch die Grosskinder. Am Sonntag 
besucht sie immer den Gottesdienst in 
der Kirche, verbunden mit einem klei-
nen Spaziergang. Das Wiegenfest wird 
im kleinen Kreis gemütlich gefeiert. Wir 
gratulieren Hedy Rüede-Ehrensperger 
herzlich zum 91. Geburtstag und wün-
schen ihr weiterhin gute Gesundheit, viel 
Glück und ein schönes Fest. 

Ticketverlosung 
für Kinofilm

KLINGNAU – Am kommenden 
Sonntag, 13. März, zeigt die Kultur-
kommission Klingnau in der Props-
teiturnhalle als Vorpremiere den Ki-
nofilm «Fliegende Fische» (14.30 und 
19 Uhr). Hauptdrehort war Klingnau, 
weitere Drehorte gab es im Zurzibiet. 
«Die Botschaft» verlost dreimal zwei 
Tickets für eine frei wählbare Vor-
stellung am Sonntag. Die Ersten, die 
am Mittwoch, ab 14 Uhr, unter Tele-
fon 056 269 25 40 anrufen, gewinnen 
die Tickets. Ab 13.15 Uhr bitte nicht 
mehr anrufen.

DÖTTINGEN (bg) – Die Kul-
turtankstelle hat am Freitag die 
«Neusehland»-Ausstellung mit 
den Werken dreier Künstler er-
öffnet. Auf den ersten Blick sehr 
unterschiedlich, haben die Bil-
der doch etwas gemeinsam: sie 
zeigen die Welt. Und diese wird 
von jedem der drei anders wahr-
genommen.

H.R. Fitzes Bilder erinnern an Filmsze-
nen. Sie zeigen Menschen, Gebäude und 
bunte Landschaften, oft sind sie aus aus-
sergewöhnlichen Perspektiven gemalt, vie-
le der Szenen angeschnitten oder gespie-
gelt. So wird der Betrachter zum Beobach-
ter, wird dazu angeregt, sich Gedanken zu 
machen und sich Fragen zu stellen. 

Altbekannt und doch neu
In Guido Nussbaums Bildern stehen 
Weltkugeln im Zentrum. Manchmal 
einzeln, manchmal viele zusammen, in 
unterschiedlichen Farben und Grössen. 
Eigentlich allen bekannt, bieten diese Ku-
geln doch etwas Neues. Denn bei genau-
erem Betrachten stellt sich heraus, dass 
dies keinesfalls die Globen sind, mit de-
nen Schüler Geografie lernen. Die Kon-
tinente sind vergrössert oder verkleinert 
dargestellt, ihre Plätze sind vertauscht 
worden oder sie haben gar Formen der 
Schweizer Kantone angenommen.

Im Gegensatz zu denen seiner beiden 
Kollegen zeigen Bruno Landis’ Bilder 
keine klar definierbaren Objekte, son-
dern spielen mit Formen und Farben. 
Zuerst scheinen die Bilder willkürliche 
Muster zu zeigen, beschäftigt sich der 
Betrachter aber länger damit, erkennt er 
die Konzepte und Gedanken, die dahin-
ter stecken. So kreierte er unter anderem 
eine Serie Bilder, die aus der Zahl vier 
in unterschiedlichen Ausrichtungen be-
steht. Beim ersten Betrachten fällt dies 
jedoch gar nicht auf, die Bilder scheinen 
einfach Muster zu zeigen. 

Wie die Bilder, so die Künstler
«So unterschiedlich die Bilder auch sind, 
so gehen sie doch ineinander über», so 
Ruedi Neff, der die Kulturtankstelle ge-
meinsam mit seiner Tochter Ilona Neff 
führt. Dazu trugen auch die drei Künst-
ler bei. Die Männer, die sich privat gut 
kennen, haben ihre Werke für die Aus-
stellung selbst in der umgebauten Tank-
stelle arrangiert.

Ebenso unterschiedlich wie ihre Bilder 
sind auch die drei Künstler. «Kunst ist 

teuer», sagt H.R. Fitze mit einem Augen-
zwinkern und fügt an, dass er nicht genau 
wisse, was Kunst sei. Er selbst bezeichnet 
sich lieber als Maler. Der Spass daran, 
Gedanken auf die Leinwand zu bringen 
und das Interesse, immer wieder Neues 
auszuprobieren sind dem Zeichenlehrer 
dabei wichtiger, als etwas zu schaffen, 
das man als Kunst bezeichnen kann. Sei-
ne Bilder seien Ausdruck für Fragen, sagt 
er. «Ich verstehe vieles nicht, was auf der 
Welt passiert. Das möchte ich mit mei-
nen Bildern zeigen.» Die Inspiration zu 
seinen Werken holt er sich teilweise aus 
Zeitungen oder den Nachrichten, denn, 
so H.R. Fitze: «Die Realität übertrifft die 
Fiktion. Denn die Realität gibt es wirk-
lich.»

Kugeln und Muster
«Kunst ist, wenn etwas besser wird, als 
man wollte», meint Guido Nussbaum 
und drückt damit auch gleich die Unsi-
cherheit aus, die ihn manchmal befällt. 
«Ein Künstler erlebt immer ein Wech-
selbad der Gefühle. Manchmal findet er 
seine Werke gut, dann wiederum schämt 
er sich dafür», so Guido Nussbaum. 
Deshalb gefällt ihm auch sein neustes 
Werk am besten. «Da ich es vor noch 
nicht allzu langer Zeit gemalt habe, hat-
te ich noch keine Zeit für eine Krise», 
erklärt er. Wie seine anderen ausgestell-
ten Werke zeigt auch sein neustes Welt-
kugeln. Viel sagen möchte der Künstler 
jedoch nicht zu seinen Bildern. Sein Ziel 
ist es, den Leuten damit Gesprächsstoff 
zu liefern und sie zum Diskutieren an-
zuregen.

«Kunst ist spannend», ist die Meinung 
von Bruno Landis. Für ihn ist ein Künst-
ler zugleich auch immer ein Forscher im 
Bereich des Visuellen. So fasziniert es 
ihn, mit unterschiedlichen Techniken und 
Materialien zu experimentieren. Manche 
seiner Bilder sind streng geplant, sogar 
mit mathematischen Formeln berechnet, 
bei anderen überlässt er alles dem Zufall. 
«Meine Bilder sind leiser als die meiner 
Kollegen», sagt er und meint damit nicht 
nur, dass er sich im Gegensatz zu ihnen 
mit Farben zurückhält. Er möchte zum 
Nachdenken anregen und die Fantasie 
des Betrachters ankurbeln. 

Realität und Möglichkeit
«Neusehland» ist die erste Ausstellung 
in der Kulturtankstelle in diesem Jahr. 
Die Einführung dazu hielt Sabine Ar-
litt, Kunsthistorikerin aus Zürich, die 
sich vor der Ausstellung mit den drei 
Künstlern traf, um sich mit ihnen über 
ihre Werke, Ideen und Gedanken zu un-
terhalten. So vermittelte sie den zahl-
reich erschienenen Kunstinteressierten, 
um was es den dreien bei ihren Werken 
geht. Sie möchten die Welt so zeigen, wie 
sie sie sehen, wie sie ist oder wie sie sein 
könnte. Zu der musikalischen Unterma-
lung von Sarah Neff an der Geige und 
Eni Dibra Hoffmann am Klavier hatten 
die Gäste anschliessend die Möglichkeit, 
sich die Ausstellung anzusehen und sich 
eigene Gedanken zu den Bildern zu ma-
chen. Die Werke von H.R. Fitze, Guido 
Nussbaum und Bruno Landis sind noch 
bis zum 17. April in der Kulturtankstelle 
ausgestellt.

Vernissage in der Kulturtankstelle

Die Welten von Forschern, 
Malern und Künstlern

Bruno Landis spielt mit Mustern.

Drei Künstler präsentieren ihre Ansicht der Welt.

H.R. Fitzes Bilder erinnern an Filmszenen.In Guido Nussbaums Bildern stehen Weltkugeln im Zentrum.

WiR GRATULiEREN
96. Geburtstag

ETZWIL – Morgen Dienstag, 8. März, 
feiert Marie Held-Boss am Hoolweg 3 
ihren 96. Geburtstag. Die Jubilarin er-
freut sich dem hohen Alter entsprechend 
guter Gesundheit, einzig das Augenlicht 
macht ihr etwas zu schaffen. Sie schätzt 
es, bei der Tochterfamilie im Grünen zu 
wohnen. Oft geht sie im nahen Wald spa-
zieren. Zudem hört sie gerne Musik.

Die Familie bedeutet ihr sehr viel. Sie 
nimmt regen Anteil an den Aktivitäten 
ihrer vier Kinder und deren Familien. Das 
hohe Wiegenfest wird mehrmals gefeiert, 
damit sich die Jubilarin mit allen unter-
halten kann. Am Dienstag wird im klei-
nen Kreis gefeiert. Am Sonntag werden 
ihr zu Ehren die Musikgesellschaft und 
der Männerchor ein Ständchen geben. Sie 
freut sich schon sehr darauf. Wir gratu-
liern Marie Held-Boss herzlich zum 96. 
Geburtstag und wünschen ihr weiterhin 
gute Gesundheit und viel Glück sowie ein 
schönes Fest im Kreise all ihrer Lieben. 

VOLKSHOCHSCHULE
ZURZACH

Diese Woche:
Word 2007 Anwenderkurs: Drei Diens-
tagabende, 8., 15. und 22. März, jeweils 
von 18 bis 20.30 Uhr, im Informatikraum 
des Schulhauses Rain III, Kleindöttin-
gen. Die Kursleitung hat Sandra Kocher, 
Steinmaur, ECDL Examiner, advanced 
Examiner, Ausbilderin FA, inne. Es hat 
noch wenige freie Plätze. Anmeldung er-
forderlich.

Entspannendes Musizieren ohne 
Noten: Zwei Mittwochabende, 9. und  
16. März, 19.30 bis 21.30 Uhr, im re-
formierten Schulhüsli, Quellenstrasse 
6, Bad Zurzach. Als Kursleiter fungiert 
Werner Müller, Schulmusiker und Cos-
motherapeut und Dr. Dietrich Gümbel, 
Begründer der Cosmotherapie, Guns-
bach/Elsass. Mitzubringen sind eigene 
Musikinstrumente, wenn vorhanden. 
Dieser Kurs ist ausgebucht.

Anmeldungen sind unter Telefon 
056 242 27 11 oder unter www.vhs-aar-
gau.ch/zurzach, möglich.

Jassplausch  
mit dem Frauenbund

HETTENSCHWIL – Nicht vergessen, 
nächsten Samstag, 12. März, um 19.30 
Uhr, beginnt im Restaurant Waldheim 
der Jassabend, vom Frauenbund orga-
nisiert. Der beliebte einfache Schieber 
mit zugelostem Partner gehört zur Tra-
dition des Frauenbundes, und der Erlös 
wird auch dieses Jahr den Bewohnern des 
Arbeits- und Wohnzentrums für Behin-
derte AWZ in Kleindöttingen zugute-
kommen. Ein herzlicher Dank gilt allen 
Sponsoren, die dazu beitragen, dass jeder 
Spieler preisberechtigt ist. Ob Frau oder 
Mann, ob jung oder alt, alle sind herzlich 
willkommen. Die Organisatorin Eliane 
Huber, Leuggern, Telefon 056 245 15 52, 
gibt gerne weitere Auskunft und freut 
sich, wenn auch dieses Jahr viele Mit-
spieler jeden Alters am Plauschjass teil-
nehmen.


