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Pro Senectute
Vom Limmat- ins Surbtal
ZURZIBIET – Die Wanderung von Pro

Freudiges Wiedersehen für Wanderriege
ZURZIBIET (aec) – Bei eher kühler Wit-

terung erlebten die 13 Mitglieder der
Wanderriege Zurzach vor zehn Tagen die
erste Donnerstagstour seit letztem Dezember. Beim Ausgangspunkt in Mettau
gesellten sich gerade noch rechtzeitig
zwei Teilnehmerinnen dazu, die auf einem anderen Parkplatz gewartet hatten;
und so konnte die knapp dreistündige
Wanderung dem Etzgerbach entlang in
Angriff genommen werden. Durch ein
bewaldetes Tobel mit leider vielen Baumschäden, verursacht durch den Schnee
und die Windböen im Januar, führte der
Weg bis zur Waldhütte hinauf, zum ersten Trinkhalt.
Danach wand sich die Strasse immer
etwas bergwärts, und bei einem Blick
zurück sah man in der Ferne die weisse
Dampffahne des Kernkraftwerks Leibstadt und den nahen Schwarzwald mit einigen Schneefeldern.

Oben beim Wejeplatzhof wurden
die Wanderer mit der schönen Aussicht
Richtung Basel belohnt. Mit einer kleinen Zusatzschlaufe ins Talacherhäldeli
hinunter und gleich wieder hinauf zum
grossen Grillplatz unterhalb von Schlatt
verdienten sich die sieben Frauen und
sechs Männer einen Imbisshalt. Allzu lange konnte die Gruppe wegen der
kühlen Temperaturen aber nicht bleiben.
Im idyllischen Weiler Schlatt begrüssten Hühner und Pferde die fröhliche
Schar. Diesmal konnte die Aussicht zum
Geissberg, Cheisacherturm und ins Tal
hinunter nach Sulz genossen werden.
Die Hälfte der Tour war zurückgelegt,
aber es sollte spannend bleiben. Die Mitglieder marschierten durch die bewaldete Schlatthalde, am künstlich angelegten
Weiher vorbei, danach weiter auf einem
versteckten Waldpfad. Dies war eine Abkürzung, um oberhalb von Oberhofen an

die Waldrandstrasse zu gelangen. Das
vierte Panorama hatte die Rundsicht
auf Gansingen, zum Laubberg sowie auf
Obere Egg, Egghalde und Hintere Egg
zu bieten, und man war sich einig, wie
prächtig und abwechslungsreich doch der
Aargau zum Wandern ist.
Nochmals ging es etwas stotzig über
die Buchhalde zum gleichen Tobel zurück wie am Anfang der Tour, diesmal
bergab. Schnell war die Gruppe nun in
Mettau zurück. Leider war ein gemütlicher Abschlusshock coronabedingt
nicht möglich. Das freudige Wiedersehen und die abwechslungsreiche Halbtages-Rundtour hatten jedoch alle genossen. Somit war es ein gelungener Start
ins neue Wanderjahr. Für Interessierte
und Wanderanfänger ist das Programm
2021/22 auf www.tvzur
zach.ch unter
Wanderriege aufgeschaltet, Tourenänderungen sind vorbehalten.

Senectute Bezirk Zurzach vom Limmattal über den Siggenberg ins Surbtal bieten Eva und Hansjörg Kuhn für Donnerstag, 1. April, an. Sie dient als Ersatz
für die nach Plan vorgesehene Wanderung, um der Pandemiesituation gerecht
zu werden.
Vom Bahnhof Baden geht es zunächst
bergab zur schiefen Brücke und hinauf
nach Ennetbaden durch hübsche Einfamilienhausquartiere bis zum Rebhang,
ein kurzes Stück entlang der Strasse zum
Weiler Hertenstein, welche momentan autofrei ist wegen Bauarbeiten. Nach einigen Höhenmetern auf guten Waldstrassen
vorbei am Schützenhaus von Kirchdorf
sieht man vom idyllischen Picknickplatz
auf der Hochebene des Hörndlis bei guten
Bedingungen ein fantastisches Panorama
von den Hochalpen bis zum Jurabogen.
Bei der Waldhütte von Endingen eröffnet sich ein weiter Blick auf das Surbtal. Über Endingen und Unterendingen

Mahlzeitendienst –
gesund und ausgewogen
ZURZIBIET – Eine abwechslungsreiche,

richtige Ernährung ist wichtig fürs Wohlbefinden und die Gesundheit. Die Menü-Mobile-Gerichte sind fertig zubereitete Mahlzeiten, hergestellt im Aargau
mit regionalen Produkten. Jede Woche
stehen unterschiedliche Menüs (vegetarische, traditionelle oder leichte Kost
sowie für Diabetiker geeignete Mahlzeiten) zur Wahl. Die selbst gewählten
Mahlzeiten, Salate und Desserts werden
direkt nach Hause geliefert. Mit wenigen Handgriffen können kulinarische
Leckerbissen die Ernährung aufwerten.
Nach eigener Wahl kochen und essen –
das ist ganz unkompliziert und hilft im

gehts der Surb entlang zum Endpunkt
Tegerfelden.
Die gesamte Wanderzeit beträgt dreieinhalb Stunden, dabei geht es 360 Meter
auf- und abwärts. Es gibt keine grossen
Schwierigkeiten zu bewältigen, Wanderstöcke sind zu empfehlen. Mitzunehmen
sind eine der Witterung angemessene
Kleidung und Picknick mit Getränk.
Die Wandergruppe trifft sich um
11.10 Uhr in Baden, Bahnhofplatz, Badstrasse (Zug ab Döttingen 10.49 Uhr).
Zirka um 15.25 Uhr ist die Ankunft in
Tegerfelden geplant (Bus nach Döttingen 15.35 Uhr). Die Wanderung kann
aber auch bereits in Endingen beendet
werden.
Die Gruppengrösse darf 15 Personen
nicht überschreiten, weshalb eine Anmeldung zwingend ist,dies bis am Mittwoch,31.
März, 15 Uhr, via kuhn-full@bluewin.ch,
per WhatsApp auf 079 276 81 38 oder telefonisch.
Die nächste Wanderung findet am
Mittwoch, 7. April, unter der Leitung von
Alfred Frei statt.

Alter, bei Rekonvaleszenz oder Wöchnerinnen.
Bis zur Zubereitung sind die Mahlzeiten bis zu 14 Tage im Kühlschrank bei
maximal 5 Grad haltbar. Die Gerichte
können entweder im Wasserbad oder in
der Mikrowelle zubereitet werden. Sehr
gerne bietet Pro Senectute auch persönliche Beratung an, und zwar auf der Bezirksberatungsstelle an der Baslerstrasse
2A in Bad Zurzach, 056 249 13 30, oder
via info@ag.prosenectute.ch.

Schreiben auch Sie
und beleben die Region.
redaktion @ botschaft.ch
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Die innovativen Schattenspender
Neben persönlicher Beratung und Planung vor Ort bietet das kleine, junge Team
vor allem hohe Qualität und langjährige Erfahrung.
WÜRENLINGEN (sf) – Das Schatten

selbstständig zu machen, hatten wir zu
Füglister kümmert sich um gestalteri- rung als Monteur im Kundendienst zum
Team ist der Ansprechpartner für Son- zweit», erklären Geschäftsführer Füg- sche Finessen, arbeitet sehr exakt. Er hat Avor und Montageleiter und schlussnen-, Wetter- und Insektenschutz. Es lister und Storenmonteur Michel Mer- sich seine Sporen in der Sonnenschutz- endlich zum Projektleiter, Kundenbebietet da Abhilfe, wo die Sonne zu heiss ki (Jimmy). «Arbeiten muss Freude ma- branche von Grund auf abverdient. rater und Verkäufer. Mit diesem funist oder Insekten draussen bleiben sol- chen – und das tut es», erklärt Letzterer Gestartet als Hilfsmonteur, führte sein dierten Background hat er sich nun den
len. Das Angebot umfasst alles, was mit begeistert.
mehrjähriger Werdegang
Traum vom eigenen BeAussen- und Innenbeschattung zu tun
Diese Freude wird von Projektanfang über die Repatrieb erfüllt.
hat – von Sonnen- über Lamellenstoren, bis -ende an die Kunden weitergegeben. raturwerkRollläden jeglicher Art, bis hin zur Mo- Auch Storenmonteur Alessandro Di Fe- statt und
torisierung, Sensorik und
derico freut sich jeden Tag die Erdem Smart-Home. Auf
auf die Arbeit: «Wir sind fahWunsch kann der Son«Wir verkaufen ein aufgestelltes, motiviernenschutz nämlich auf
tes Team.» Die Vierte im
Schatten.»
Bunde ist Melanie Stal, sie
diverse Arten gesteuert
werden, wie zum Beispiel
kümmert sich um Adminismit dem Handy, Tablet oder PC. «Mit tration, Disposition und versteht viel von
unseren langjährig angeeigneten Fähig- Informatik. «Sie ist unser Ruhepol»,
keiten und der breiten Produktpalette sind sich die Männer lachend einig.
namhafter Hersteller sind die meisten
Kundenwünsche realisierbar», betont Individuelle Stärken einbringen
Inhaber Christoph Füglister. «Unser Gearbeitet wird verantwortungsZiel ist es, Dienstleistungen mit hoher bewusst, geradlinig, berechenQualität zu fairen Preisen anzubieten.» bar und mit gegenseitigem
Respekt. Alle sind auf einer
Freude an der Arbeit
Wellenlänge, es herrscht
Seien es Projektplanungen, Montage eine positive Atmosphävon Neuanlagen, oder Reparaturarbei- re. «Wir sind ein kleiner Beten bis hin zur Koordination der Hand- trieb, jeder kann seine Stärken voll
werker (Schnittstellen) bei Renovatio- ausspielen.» Merki ist ein totaler Allnen – das Schatten Team bietet einen rounder, der auf über 30 Jahre Bekompletten Kundenservice; und das rufserfahrung zurückgreifen kann.
mit Herzblut. Das vierköpfige Team hat Er kann alle Produkte mongemeinsam über 50 Jahre Berufs- und tieren. «Es gibt schlicht keiBranchenerfahrung. Transparenz ist eine nen besseren Monteur»,
Leitlinie. «Unsere Kunden sollen über schwärmt Füglister. Gedie Kosten detaillierten Bescheid wis- rade sein langjähriges
sen. Wir machen keine unüberschauba- Know-how erlaubt es
ren Pauschalofferten. Kundeneigentum Merki, Kunden montawird so sorgfältig behandelt, als wäre es getechnisch kompetent
zu beraten. «Er ist ein
unser eigenes.»
Am ersten März feierte das Schatten lebendiges StorenlexiTeam Eröffnung – coronabedingt lei- kon», schmunzelt das restlider still und leise. Alle Teammitglieder che Team. Merki kennt Produksind regional verankert und schon lange te, die heute vielen nicht mehr bebefreundet. «Den Grundgedanken, uns kannt sind.
Melanie Stal, Alessandro Di Federico, Michel Merki (Jimmy) und Christoph Füglister.

Zufriedenheit oberstes Gebot
Das Schatten Team will für die Anliegen
seiner Kunden immer die optimale Lösung erreichen. «Zufriedenheit ist unser
oberstes Ziel – bei uns ist niemand einfach nur eine Nummer. Die persönliche
Beratung liegt uns am Herzen. In einem
ersten Gespräch wollen wir die Kundenbedürfnisse genau eruieren. Egal,
ob Sie das Sonnenlicht auf der Terrasse
oder das Licht von Strassenlaternen im
Schlafzimmer stört – wir bieten immer
die passende Lösung.»
«Beim Sonnenschutz sind alle Produkte Massanfertigungen, es gibt nichts ab
der Stange.» Jedes Fenster, jeder Balkon
oder jede Terrasse hat individuelle Masse. Das Schatten Team arbeitet mit verschiedenen renommierten Herstellern in
der Sonnen- und Wetterschutzbranche
zusammen. Somit stehen zum Beispiel
für die Markisen verschiedene
Stoffkollektionen zur Verfügung. «Dadurch können wir
die Kundschaft nicht nur bezüglich Produkteigenschaften
umfassend beraten, sondern
auch ästhetische Aspekte einbringen.»
«Nicht immer ist der Neuersatz eines Produktes nötig. Wenn es wirtschaftlich Sinn
macht und Ersatzteile erhältlich
sind, bieten wir alternativ zum
Neuersatz immer auch die Reparatur des Produktes an. Ökonomisches und ökologisches Handeln ist einer unserer Leitsätze.»
Hier ist der Kunde also wirklich
König und kann bestmöglich beraten seine eigenen Entscheidungen
treffen.

Industrie Althau 1, 5303 Würenlingen
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