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Christkatholischer Männerverein:
Samstag, 13. August.  
Wir besuchen den Tierlignadenhof 
in Kaisten. Abfahrt 13.30 Uhr  
beim Kirchgemeindehaus. 
Naturfreunde Möhlin
Spanferkelessen zum Zweiten:  
27. August, beim Schlossplatz  
in Möhlin, Apéro ab 16 Uhr,  
Essen ab ca. 17 Uhr.  
Kosten CHF 22.– p.P. exkl. Getränke. 
Dessertspenden werden gerne 
entgegengenommen.  
Anmeldung bis 14. August bei  
Rémy Metzger, Tel. 061 851 02 27 / 
079 355 62 20 oder per Email an  
metzger.remy@gmail.com
Schützengesellschaft
Obligatorisches 300 Meter GSA Röti 
Möhlin: Mittwoch, 17. August,  
17.45 bis 19.15 Uhr; persönliche 
Waffe, Dienstbüchlein, Leistungs-
ausweis, amtl. Ausweis und  
Aufgebotszettel Bund mitbringen. 
Achtung: OP nur bis Ende  
August möglich!
Senioren für Senioren
Die Kaffeestube ist montags  
und freitags 9 bis 11 Uhr geöffnet. 
Nächster Mittagstisch, 17. August. 
Anmeldungen an Marlis Schwarb, 
Telefon 061 8512392 oder via Mail 
an marlis.schwarb@sfs-moehlin.ch  
Anmeldeschluss ist Samstag,  
13. August, 14 Uhr.  
Weiter Infos auf unsere Webseite 
www.sfs-moehlin.ch

ECKE
M Ö H L I N E R

«Das Becken  
ist etwas  
klein geraten»

Fortsetzung von Seite 1

MUMPF/FRICKTAL. Zu den Mass-
nahmen, die bei der Einmündung 
des Fischingerbachs in den Rhein – 
letzte Woche – gemacht wurden, 
sagte Pächter Rolf Bürgi, Präsident 
des Fischereivereins Bezirk Rhein-
felden, am Mittwoch auf Anfrage 
der NFZ: «Das Becken ist etwas klein 
geraten.» Drei Mal grösser und  
zirka 1,5 Meter tief wäre im Ernst-
fall wirksam als Rückzugsort mit 
kühlerem Wasser aus dem Bach. 
Damit zeichnet sich ab, dass wie in 
Kaisten bereits erfolgt, der Bagger 
wohl ein zweites Mal zum Einsatz 
kommt.

Aeschen und Forellen nutzen 
solche Refugien zum Überleben  
bei Temperaturen ab zirka 25,5 
Grad. Für etwas Entwarnung wür-
den momentan die Temperatu- 
ren des Rheins sorgen, die sich  
um 23 bis 23,5 Grad bewegen.  
«Die Nacht-Abkühlung der letz- 
ten Tage war da sehr hilfreich», 
freut sich Bürgi. (bz) 

Grenzerfahrung
Ronny Wittenwiler

Als Reaktion auf meine letzte  
Kolumne bekam ich eine Nachricht 
von einem Fischerkollegen aus 
Rheinfelden hoch in den Norden 
nach Island: «Aber zum Fischen 
brauchst du ja auch keine Unter-
hosen!» 

Was soll ich sagen? Jetzt sind  
wir also schon zwei. Vielleicht  
entwickelt sich daraus eine neue 
Trendsportart.

 
 witte@nfz.ch

FRICKTAL IN BILDERN

SENIORENTURNEN ZEININGEN: GRILLNACHMITTAG
Bei sommerlichen Temperaturen trafen 
sich die Turnerinnen und Turner der  
Pro Senectute Fitness- und Gymnastik-
gruppe kürzlich bei der Gemeinde-
feuerstelle in Zeiningen. Heftig wurde 
diskutiert und natürlich viel gelacht.  
Die Grillmeister Werni, Hansruedi und 
Röbi servierten eine feine Wurst vom 
Grill mit frischen Salaten. Die Turner-
schar genoss das Essen sehr. Später 
durfte natürlich der Kaffee und Kuchen 

nicht fehlen. Auf dem Heimweg waren 
sich alles einig, dass es ein gemütlicher  
Anlass war. Zugleich ist die Freude 
gross, dass der Turnbetrieb im August 
wieder jeweils am Mittwochnach- 
mittag um 14 Uhr in der Mehrzweck- 
halle im Mitteldorf in Zeiningen statt-
findet. (mgt) 

 
 Foto: zVg

GUTE STIMMUNG
«Aussicht Flop, Stimmung Top»; unter 
diesem Stern stand die Vereinsreise der 
Naturfreunde Möhlin, welche die fleissi-
gen Helfer vom Sonnenberg auf den 
Sattel und von dort mit der Drehgondel-
bahn auf den Mostelberg führte.  Die 
versprochene Aussicht fiel leider dem 
Nebel zum Opfer, was aber der Stimmung 
keinerlei Abbruch tat. Naturfreunde 
wandern gerne, also ging es nach dem 
feinen Mittagsessen zuerst über die  

58 Meter hohe und 374 Meter lange  
Hängebrücke und dann noch auf eine 
kurze Wanderung, bevor man auch schon 
wieder hinunter ins Tal musste, wo der 
Car zur Weiterfahrt nach Arth bereit 
stand. Die lustige Schifffahrt auf dem 
Zugersee war leider viel zu schnell vorbei 
und bei der Ankunft in Zug wartete auch 
schon winkend der Chauffeur, um seine 
Schäfchen sicher zurück ins Fricktal zu 
bringen. (mgt)  Foto: zVg

Der lange Schnauf der Wegenstetter
Die Organisatoren stehen ein Jahr vor dem grossen Dorffest – schon wieder

Eigentlich wäre ihr Dorffest 
schon längst Geschichte. 
Aufgrund der Pandemie 
wurde Wegenstettens  
Dorffest aber um zwei Jahre 
auf Anfang September 2023 
verschoben. Nun stehen  
die Organisatoren, bereits  
zum zweiten Mal, ein Jahr 
vor dem grossen Anlass.

Janine Tschopp

WEGENSTETTEN. «Wir hatten eine 
lange und gute OK-Sitzung», sagt 
Nadja Soder, im OK für Kommunika-
tion und Werbung zuständig. Am 
vergangenen Dienstag sind die zehn 
Mitglieder des Organisationskomi-
tees für das Wegenstetter Dorffest 
bereits zum 22. Mal zusammenge-
sessen. Geplant war ursprünglich, 
dass die Organisation des Festes 
nicht mehr als 20 Sitzungen braucht, 
aber eben… Corona zwang die Orga-
nisatoren ihr grosses Fest, das Ende 

August 2021 geplant gewesen wäre, 
zu verschieben. Sie entschlossen sich 
für eine Verschiebung um zwei Jah-
re und definierten 1. bis 3. September 
2023 als ihr grosses Festwochenen-
de. Somit verdoppelte sich die Vorbe-
reitungszeit von zwei auf vier Jahre. 

Durchhalten
Schon bei der Datumsverschiebung 
wusste OK-Präsident Sascha Gut, 
dass es eine Herausforderung würde, 
den «Dorffest-Geist» aller Beteiligten 
bis zum Fest aufrecht zu erhalten. 
Dies versuchten die Organisatoren 
mit ein paar kleinen Aufmerksam-
keiten für die Bevölkerung und Ver-
anstaltungen, insofern die Pandemie 
diese zuliess, zu schaffen. «Ja, es war 
wirklich schwierig über diese lange 
Zeit», bestätigt Nadja Soder.

Nun aber steht man wieder ziem-
lich genau ein Jahr vor dem gros- 
sen Fest, und die Motivation ist beim  
ganzen Team vollumfänglich zurück. 
«Es ist sehr schön, dass alle zehn OK-
Mitglieder dabeigeblieben sind», 
freut sich Nadja Soder. Auch die Dorf-

vereine, welche für das Betreiben der 
16 Beizli verantwortlich sind, muss-
ten nicht überlegen, sondern sind 
nach wie vor im Boot. 

Eine aussergewöhnliche Chance
Das Abstimmen der Beizenangebote, 
Materialbestellungen, Verkehrs- und 
Infrastrukturfragen und vieles mehr 
sind Themen, mit welchen sich die 
OK-Mitglieder in den nächsten Mo-

naten auseinandersetzen werden. 
Jetzt gehe es schon langsam um  
den Feinschliff. 

Die Verschiebung sahen die Res-
sortverantwortlichen auch als Chan-
ce, ihre Konzepte zu überdenken und 
den neuen Gegebenheiten, respektive 
dem neuen Datum anzupassen. Pas-
send zum Festmotto «Alles ausser 
gewöhnlich» hat man diese Möglich-
keit im Normalfall nicht. Ein speziell 
grosses Kränzchen windet Nadja  
Soder ihren Kolleginnen vom Deko-
Team, die schon seit vielen Monaten 
ohne Unterbruch daran sind, die Be-
völkerung auf das Fest mit verschie-
denen Details hinzuweisen. Die ein-
zelnen Standorte, wie zum Beispiel 
die Dorffest-Skulptur beim Kreisel 
mit den Pflanzen oder der Platz bei 
der ehemaligen «Chäsi», werden  
gehegt und gepflegt und den aktuel-
len Gegebenheiten entsprechend  
dekoriert. Klar ist, dass nicht nur das 
Deko-Team, sondern das ganze OK 
einen langen Schnauf braucht, bis  
das grosse Fest in gut einem Jahr 
dann endlich losgehen kann.

OK-Mitglied Nadja Soder sitzt beim liebevoll dekorierten Platz bei der ehemaligen «Chäsi». In gut einem Jahr wird hier das «OK-Beizli» stehen.  Foto: Janine Tschopp

Eine kleine Bar 
beim Risottoessen
WEGENSTETTEN. Im Rahmen des 
traditionellen Risottoessens des 
Männerchors vom 3. September in 
der Turnhalle wird das Dorffest-
OK eine kleine Bar führen. Ge-
meinsam mit der Bevölkerung star-
ten die Organisatoren den ein- 
jährigen Countdown für das gros-
se Fest, das Wegenstetten vom 1. 
bis 3. September 2023 in Ausnah-
mezustand versetzen wird. (jtz)


