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Segensworte und Musik von der neuen Orgel
DÖTTINGEN (chr) – Ein kleines aber fei-
nes Publikum versammelte sich am Frei-
tagabend zu «Wort und Musik» in der 
St. Johannes Kirche. Gemeindeleiter Da-
niel Kyburz, der mit selbst verfassten Se-
genstexten für das Wort zuständig war, 
begrüsste neben dem Hausorganisten 
Stefan Müller auch Christian Scheifele. 
Der Zürcher Organist hat als Experte das 
Orgelprojekt der katholischen Kirchge-
meinde begleitet, bei dem die Hauptor-
gel revidiert und eine neue Chororgel an-
geschafft wurde. Mit einer Canzona des 
Komponisten Giovanni Gabrieli, der als 
Kirchenmusiker im Markusdom seiner 
Heimatstadt Venedig wirkte, eröffne-
ten Scheifele und Müller den musikali-
schen Teil. Sozusagen in «Stereo» spielte 
Müller vorne rechts das Claviorganum, 
während Scheifele vorne links die mobi-
le Chororgel erklingen liess. Abwechs-
lungsweise folgten weitere Stücke, Tocca-
ten von Muffat und Rossi sowie ein Zy-
klus des deutschen Komponisten Hugo 
Diestler (1908-1942). Zum Abschluss des 
Abends war das Publikum, in dem auch 
Orgelbauer Anton Meier sass, dann ein-
geladen, selber mitzuwirken: Es wurde 
das Lied «Wer nur den lieben Gott lässt 
walten» gesungen, selbstverständlich mit 
Orgelbegleitung. 

Senioren-Treffs

Donnerstag, 30. Januar
 Bad Zurzach
11.15  Mittagstisch, Baderestaurant.
 Endingen
11.45  Seniorentreff mit Mittagessen, 

Würenlingen.
 Rekingen
11.30  Mittagsclub, Restaurant Schwert, 

Bad Zurzach.

Freitag, 31. Januar
 Tegerfelden
14.00  – 17.00 Seniorentreff, 

Kirchgemeindesaal.

Wir gratulieren

95. Geburtstag
LEIBSTADT – Louise Zumsteg-Erne 
kann morgen Dienstag, 28. Januar, im 
Alterszentrum Klostermatte in Laufen-
burg ihren 95. Geburtstag feiern. Aufge-
stellt und fröhlich, ist sie gerne unter den 
Leuten und geniesst die Zeit, die sie mit 
Besuchern oder Mitbewohnern in der 
Heim-Cafeteria verbringen darf.

Zu ihrem 95. Geburtstag gratulieren wir 
Louise Zumsteg herzlich und wünschen 
ihr ein schönes Wiegenfest sowie Glück 
und Gesundheit im neuen Lebensjahr.

85. Geburtstag
GANSINGEN – Alfons Boutellier, Neu-
mattweg 1, kann übermorgen Mittwoch, 
29. Januar, bei guter Gesundheit seinen 
85. Geburtstag feiern. Das Wiegenfest be-
geht er im Familienkreis samt Grosskin-
dern. Zu seinem 85. Geburtstag gratulie-
ren wir Alfons Boutellier herzlich und 
wünschen ihm Glück, Gesundheit und 
Wohlergehen im neuen Lebensjahr. Dankesessen in der Autogarage

Ein Restaurant für nur drei Tage – und trotzdem erfolgreich.

SCHNEISINGEN (thg) – Wo steht in 
Schneisingen das Alpenrosen-Chalet? 
Es steht nirgends und hat auch nie in 
Schneisingen gestanden. Dafür drei Tage 
in Endingen, genauer, an der ExpoSurb-
tal 2019. Es war an der Gewerbeschau 
nicht zu übersehen und wurde zu einem 
durchschlagenden Erfolg. Das Alpenro-
sen-Chalet war ein Restaurant, in dem 
man sich genüsslich verpflegen konnte. 
Da herrschte während der ganzen Aus-
stellung Hochbetrieb. Dies war jedoch 
nur dank vieler freiwilliger Helferinnen 
und Helfer möglich. 

Viele kreative Hände
In Schneisingen ist man zusammenge-
standen und hat die Idee des Chalets 
hervorgebracht. Das OK durfte auf etwa 
160 helfende Hände zählen, welche sich 
unentgeltlich in den Dienst der guten Sa-
che stellten und tatkräftig das Alpenro-
senchalet an der ExpoSurbtal zum Er-
folg führten. Am Samstagabend hat nun 
das OK den Helferinnen und Helfern mit 
einem feinen Essen Danke gesagt. Die 
Gäste wurden in die zu einem gemütli-
chen Treffpunkt umfunktionierte Krei-
selgarage eingeladen. Da, wo sonst Au-
tos repariert werden, wurde feines Essen 
serviert. Auch der Aargauische Gewer-
beverein hat dort sein 125-Jahre-Jubilä-
um gefeiert. Marco Calistri hat im Na-

men des OKs die Freiwilligenhilfe herz-
lich verdankt. 

Jung und Alt – Zusammenhalt
Altersmässig bunt durchmischt kam die 
80-köpfige Helferschar nochmals zu-
sammen, um miteinander einen gemüt-

lichen Abend zu verbringen. Dabei wur-
den nochmals die in freundschaftlicher 
Zusammenarbeit gemachten Erlebnisse 
in Erinnerung gerufen. Das Dankeschön 
des OKs kam bei den Helfern gut an, das 
feine Essen und das Dessertbuffet eben-
so – gute Laune inklusive. 

Für das feine Essen stehen die Gäste gerne an. 

Die Helferinnen und Helfer haben es in der Autogarage gemütlich.

Seniorentreff
ENDINGEN – Am kommenden Donners-
tag, 30. Januar, findet ab 11.45 Uhr der 
nächste Seniorentreff mit Mittagessen im 
Altersheim Würenlingen statt. Senioren, 
die Lust haben, ab und zu mit gleichaltri-
gen Menschen aus ihrer Gemeinde beim 
Mittagessen Kontakt zu pflegen, zu plau-
dern, zu lachen und zu diskutieren, seien 
herzlich dazu ermuntert, dabei zu sein. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Or-
ganisatorinnen freuen sich auf viele Teil-
nehmende. Wer gerne per Auto abgeholt 
werden möchte, melde sich bei Brigitte 
Schuppisser, 079 605 89 20.

Vortrag  
über Fledermäuse
WIL – Der Natur- und Vogelschutzver-
ein Wil und Umgebung lädt herzlich zu 
einem öffentlichen Vortrag ein. Andres 
Beck spricht über die Fledermäuse, insbe-
sondere die einheimischen Arten in Wil 
und Umgebung – und was zum Schutz die-
ser Tiergruppe unternommen wird. Da-
nach findet die diesjährige Generalver-
sammlung statt. Neumitglieder sind wie 
immer herzlich willkommen. Wann und 
wo? Donnerstag, 30. Januar, ab 19.30 Uhr 
im Restaurant Bären in Hottwil.

Handelsregister

Loftgarage  GmbH, in Döttingen, Vor-
hard 4, 5312 Döttingen, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (Neueintragung). 
Statutendatum: 16.12.2019. Zweck: An- 
und Verkauf sowie Vermittlung von Auto-
mobilen; kann Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften errichten, sich an 
anderen Unternehmungen beteiligen, an-
dere Unternehmen erwerben oder erwor-
bene Unternehmen verkaufen, Grundei-
gentum und Wertschriften erwerben, be-
lasten, verwalten und verkaufen, Darlehen 
aufnehmen und gewähren, Garantien und 
andere Sicherheiten stellen sowie Imma-
terialgüterrechte erwerben, verwalten und 
verwerten. Stammkapital: 20 000 Franken. 
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen 
an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. 
Vinkulierung: Vom Gesetz abweichen-
de Modalitäten für die Abtretung von 
Stammanteilen gemäss näherer Umschrei-
bung in den Statuten. Gemäss Erklärung 
aller Gründer vom 16.12.2019 untersteht 
die Gesellschaft keiner ordentlichen Revi-
sion und verzichtet auf eine eingeschränk-
te Revision. Eingetragene Personen: von 
Känel Gottfried, von Klosters-Serneus in 
Effingen, Gesellschafter und Vorsitzender 
der Geschäftsführung mit Kollektivunter-
schrift zu zweien mit 100 Stammanteilen 
zu je 100 Franken; Firat Cihan, türkischer 
Staatsangehöriger in Baden, Gesellschaf-
ter und Geschäftsführer mit Kollektivun-
terschrift zu zweien, mit 100 Stammantei-
len zu je 100 Franken.

Wärme in die Kälte gebracht
KLEINDÖTTINGEN (es) – Am letzten 
Donnerstagabend fand auf dem Pausen-
platz der Schule der bereits zur Tradition 
gewordene Anlass «Wärme in der Kälte» 
statt. Dieser Anlass dient dem Kontakt 
zwischen Schule, Eltern und Schülern in 
einer ungezwungenen Atmosphäre, fern-
ab von Schulzimmer und Leistungen.

Es war noch nicht einmal 18.30 Uhr, 
das wärmende Feuer brannte bereits, als 
bereits die ersten Gäste gesehen wurden. 
Pünktlich öffneten die Frauen vom El-
ternforum ihren Kiosk. Die Gäste konn-
ten sich mit einer feinen Kürbissuppe, 
gekocht vom Elternforum, und heissen 
Getränken aufwärmen. Die Kinder be-
vorzugten eher die selbst gebackenen 
Kuchen und im Nu waren alle Stücke ver-
teilt. Bei einer Suppe oder einem Glüh-

wein, am brennenden Feuer stehend, 
ergaben sich bestimmt einige spannen-
de Gespräche, sei es mit Lehrpersonen, 
mit Kindern oder einfach Eltern unter-
einander.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen 
Beteiligten die dazu beigetragen haben, 
dass der Anlass gelang. Ein spezieller 
Dank geht an Herrn Studer, welcher den 
Kürbis für die Suppe spendiert hat, sowie 
an das Elternforum, welches den Anlass 
organisiert, die Suppe gekocht und Ku-
chen gebacken hat. Sollten Sie sich für 
eine Mitwirkung im Elternforum der 
Schulen Böttstein interessieren, so neh-
men Sie doch bitte Kontakt mit einem 
der Mitglieder auf. Mehr Infos erhalten 
Sie auf der Homepage www.schulen- 
boettstein.ch. Stefan Müller spielt das Claviorganum. Orgelexperte Christian Scheifele an der neuen Chororgel. 

redaktion@botschaft.ch
Die Adresse für Ihren redaktionellen 
Beitrag oder Ihr Inserat!


