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Bözen: Das Erbe des Walkingtrails soll weitergeführt werden

Villnachern: Selbst gebaute Drehorgel

Neuer Schub für eine gute Sache

«Ich bin ein Macher»

Wandern und Walken liegen absolut
im Trend. Keine andere Sportart vermag in der Schweiz derart viele Menschen zu mobilisieren.

Eine Drehorgel ist ein ausgeklügeltes
Werk mit einem reichen Innenleben.
Nyffenegger wollte sie nicht einfach
verstehen, er wollte eine bauen. Er
ist ein Macher.

Peter Belart

W

er an einem schönen
Samstagmorgen die öffentlichen Verkehrsmittel
benützt, kennt sie, die
Heerscharen von Wanderlustigen mit und ohne Stöcke. Sie
suchen und finden in ihrer Freizeit
die Befriedigung in der körperlichen Anstrengung, die unmittelbare
Begegnung mit der Landschaft und
der Natur sowie in einem ganz allgemeinen Sinne Erholung von der Arbeit des Alltags.
Dabei müssen die Wanderziele keineswegs nur in den touristischen
Hotspots gesucht werden. Nicht nur
im Wallis, im Berner Oberland, im
Kanton Graubünden oder im Tessin
gibt es ein ausgebautes Netz an Wanderwegen und Walkingtrails, sondern auch in unserer nächsten Umgebung. So bietet sich die Möglichkeit, auch am Feierabend oder über
Mittag, am freien Nachmittag oder
am Morgen vor Arbeitsantritt aufzutanken. – Dieser Umstand bildet einen sehr wesentlichen Aspekt, wenn
es darum geht, die Vorzüge unserer
Region zu beschreiben.

Der Walkingtrail Bözberg-West
Das oben Gesagte trifft in besonderem Mass auf das obere Fricktal zu.
Kommt dazu, dass diese Freizeitaktivitäten noch durch das fast sprichwörtlich sonnige Wetter begünstigt
werden, von dem die Gegend auch
dann profitiert, wenn in den Flusstälern ennet des Bözbergs noch dicker
Nebel liegt.
Solche Gedanken mögen einige initiative Personen um Hanspeter Joss
und Rolf Berner vor einigen Jahren
dazu bewegt haben, mit Unterstützung der Helsana den Walkingtrail
Bözberg-West anzulegen. Von sechs
verschiedenen Startorten aus sind
Walkingstrecken ausgeschildert, die
durch besonders reizvolle Gegenden
führen und die Menschen mit dieser
Region vertraut machen wollen. Die

Manfred Trösch am Startort Bözen des Walkingtrails
Länge der unterschiedlichen Strecken beträgt zwischen 4,5 und 17
Kilometern. Unterwegs gibt es eine
ganze Anzahl von Aussichtspunkten
und Feuerstellen, die zum Pausieren
oder gar Verweilen einladen (www.
walking-boezbergwest.ch).

Aktivitäten
Mehrmals wurden hier sogenannte
«Bewegungs-Events» durchgeführt
mit Wandern, Walken und auch Biken samt einem sportlich-gesellschaftlichen Rahmenangebot. Der
Erfolg war dabei erheblich vom Wetter abhängig, und dieses war den
Organisatoren nicht jedes Mal gewogen. Alle am Projekt in irgendeiner
Form Beteiligten zollen dem bisherigen Team rund um Rolf und Annemarie Berner grossen Respekt für
das Geleistete.
Nun macht sich ein Trio der Männerriege Bözen Gedanken, wie die
Idee des Walkingtrails weiterentwickelt werden könnte. Manfred
Trösch, Hans-Peter Liebhardt und
Daniel Büeler gehen in ihren Gedanken davon aus, dass ein solcher Trail
nicht nur für die Einwohner eines
eng begrenzten Raums attraktiv sein
müsste, sondern dass er – ähnlich
wie die Wanderwege – eine grössere
Anziehungskraft entfalten könnte.
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In einem ersten Schritt will Manfred
Trösch nun abklären, inwiefern Kontaktgruppen von anderen Aargauer
Walkingtrails, von Gemeinden, Vereinen und Institutionen rund um
den Bözberg für ein gemeinsames
Vorgehen zu gewinnen wären. Denkbar wäre ferner der Einbezug von
Walking- und Läufergruppen in gemeinsam durchgeführte Aktivitäten.
Ganz allgemein wird eine engere
Vernetzung angestrebt.
Man will dem Walkingtrail den ihm
zustehenden Rang zuweisen und so
auch die Aufbauarbeit der ursprünglichen Initianten würdigen. Der Walkingtrail Bözberg-West ist ein wesentliches Element im Angebot der
betreffenden Gemeinden (Bözberg,
Bözen, Effingen, Elfingen und
Mönthal) und ein attraktiver Mosaikstein des Juraparks.
Aufgrund der Zeit, die für ein ziel
orientiertes Ergebnis notwendig ist,
ist man sich im Vorstand der Männerriege einig, dass im Jahr 2013
kein Bewegungs-Event stattfinden
kann.
Unabhängig vom Resultat der Abklärungen wird die Männerriege Bözen
unter Leitung von Ernst Käser, Elfingen, den mit Helsana vertraglich vereinbarten Unterhalt weiterhin sicherstellen. 
●

cl. Es ist nicht so, dass es ihm nach
seiner frühzeitigen Pensionierung
als Elektrotechniker langweilig
wurde. Neben seiner Berufstätigkeit
dirigierte er während 25 Jahren die
Musikgesellschaft Holderbank und
unterrichtete als Instrumentallehrer
an der Musikschule SchinznachDorf. Danach bildete er sich zum
Waldhornisten aus, gründete mit
drei Kollegen das Aargauer Waldhornquartett und spielte als Musiker
in verschiedenen Orchestern. Zwar
hatte er nach der Pensionierung
nicht mehr so ein Problem alles unter einen Hut zu bringen, aber ihm
fehlte die Technik.

Zuerst waren es Oldtimer
Nyffengger fing an alte Autos (Jahrg.
1930 und 1937) zu restaurieren. Seinem Flair, etwas zu machen, entspringen auch seine Ausbildungen,
zuerst zum Maschinenschlosser und
später zum Elektrotechniker. Die
Oldtimer machten ihm grossen
Spass, doch irgendwann fuhren sie,
auch wenn es immer etwas zu reparieren gab. Er suchte eine neue Herausforderung. Dann ist der Weg zu
einer Drehorgel nicht weit. Ihr Auf-

bau entspricht einer Kirchenorgel,
sie ist quasi die Miniaturausführung.
Im Internet fand er eine Bauanleitung. Viel Zeit investierte er in das
Projekt, etwa 800 bis 1000 Stunden.
«Ich bin fasziniert vom Zusammenspiel von Musik, Technik und Handwerk.» Das Schwierigste sei das Zusammenfügen von Leder und Holz
im Balgsystem gewesen. 56 Pfeifen
fertigte er an, die müssen nicht nur
sehr genau verarbeitet sein, für die
Intonation braucht es auch ein gutes
Musikgehör.

So funktioniert die Drehorgel
Sie besteht aus einem Gehäuse, in
dem das Pfeifenwerk, das Balgwerk,
die Windlade und die Spieleinrichtung untergebracht ist. Über ein
Sichtfenster ist das Pfeifenwerk sichtbar, die grösseren Basspfeifen befinden sich am Bodenteil der Drehorgel. Mit der Kurbel wird über eine
Pleuelstange der Schöpfbalg betätigt, der den Wind erzeugt. Der
Wind wird in einem Magazinbalg
gespeichert, beruhigt und mit Federkraft auf einen konstanten Druck
gebracht. Über der Windlade, die
eine Vielzahl von Ventilen enthält,
steht das Pfeifenwerk. Jedem Ventil
ist ein Ton zugeordnet. Durch die
Drehbewegung der Kurbel wird
auch das Lochband bewegt. 20 verschiedene Töne können gespielt werden.
●

Veltheim: Kürbisschnitzen für Kinder

Lachende Kinder- und Kürbisköpfe
Zusammen mit ihrem Team realisierte
Filialleiterin Marion Schneider vom
Veltheimer Volg einen unvergesslichen Nachmittag für Kinder. Unter
Anleitung durften diese ihre eigene
Kürbislaterne schnitzen.
Annabarbara Gysel

D

ie Augen der Kinder glänzten, als sie ihre selbergeschnitzten Kürbislaternen in
Reih und Glied um den Bärenbrunnen beim Volg in
Veltheim platzierten – voller Stolz
über ihre einzigartigen Kunstwerke
und voller Vorfreude darauf, die Laternen in der Abenddämmerung
leuchten zu sehen. «Zu Hause haben
wir nie so grosse Kürbisse», meinte
Chiara Pinetti begeistert.
Den ganzen Mittwochnachmittag
verbrachten die Kinder mit arbeiten.
Schritt für Schritt verwandelten sie
ihre Kürbisse in Laternen: Der
oberste Teil wurde für den Deckel
weggeschnitten und das Fruchtfleisch mühselig herausgeholt. Am
Boden angelangt, war die Arbeit
aber noch lange nicht getan. Jetzt
folgte nochder kreative Teil. Jeder
Kürbis bekam sein individuelles Gesicht, entworfen vom jeweiligen
Schnitzer.
Ins Leben gerufen wurde dieses
«Kürbisschnitzen für Kinder» von

Marielle Müller, Jana Röösli, Chiara Pinetti, Arlette Haller, Lynn Röösli und
Olivia Haller präsentieren stolz ihre Kunstwerke
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Marion Schneider, der Volg-Filialleiterin in Veltheim: «Ich habe schon
einige Events organisiert und wollte
sehen, wie so eine Aktion im Dorf
ankommt.» Deswegen sei sie auch
positiv überrascht gewesen, dass sich
37 Kinder für den Nachmittag angemeldet hatten. «Mit der Zeit wurde
es zwar etwas anstrengend, bei dieser
Menge noch den Überblick zu bewahren, aber es war ein toller Nachmittag. Auch die Kinder waren von
dem Nachmittag begeistert. Es hat
sehr viel Spass gemacht!», sagte Lynn
Röösli mit einem stolzen Blick auf
ihren fertigen Kürbis. Tatkräftige
Unterstützung beim Arbeiten mit
den Kindern erhielt Marion Schneider von ihren unermüdlichen Mitarbeitern. «So ein Event wäre ohne
mein Team nicht möglich gewesen.»

Pünktlich um 18 Uhr wurden die
Teelichter in den Kürbislaternen angezündet. Der Platz vor dem Volg
verwandelte sich in ein Meer von
leuchtenden Kugeln. Das Wasser im
Brunnen schimmerte im Widerschein orange. Kurz darauf pilgerten
viele Eltern und Anwohner herbei,
angezogen vom Duft selbstgemachter Kürbissuppe. Brav standen sie
alle Schlange, um eine Portion der
heissen Suppe zu ergattern. Dazu
wurden selbstgebackenes Brot und
Süssmost gereicht. Beim gemütlichen Zusammensein konnten die
Kinder zusammen mit ihren Familien den Tag ausklingen lassen. Marion Schneider freute es: «Das Echo
war durchwegs positiv.» Wenn möglich werde sie den Anlass nächstes
Jahr wiederholen.
●

Heinz Nyffenegger gab nach dem Gespräch eine Vorführung und spielte
einen alten Schlager. Seine Begeisterung ist ansteckend
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Brugg: Der Dichterpfarrer

William Wolfensberger
Im Ersten Weltkrieg wirkt der junge,
sensible, künstlerisch hochbegabte
Wolfensberger im Münstertal und
später in Rheineck, wo er 1918 an
der Grippe stirbt.
Seine Geschichten sind mehr als
Zeitzeugnisse. Sie enthalten Anfragen an die Religion und die Kirche,
die bis heute aktuell sind.
Wolfgang Rothfahl stellt den Dichter
im Rahmen der Veranstaltungsreihe
«Schriftsteller und ihre Anfragen an
die Religion» vor.
●
William Wolfensberger
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