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Bänzeschwinget erneut im Fricktal
Aargauer Jungschwinger kämpfen um einen Grittibänz in Wittnau 

Nachdem im vergangenen 
Dezember das Bänze- 
schwinget ebenfalls der 
Pandemie zum Opfer fiel, 
wird die Durchführung  
in Wittnau vom 2019  
wiederholt.

Ludwig Dünner

WITTNAU. Das traditionelle Bänze-
schwinget um den Samichlaustag 
wird jedes Jahr vom Aargauer Kan-
tonalen Schwingerverband durch-
geführt. Da die Schwingkeller jedes 
Mal an ihre Kapazitätsgrenzen ge-
langen, hat man sich im Jahr 2019 
zur Durchführung in der Werkstatt 
der Patrick Jehle GmbH in Wittnau 
entschieden. Da dies ein voller Erfolg 
war, klopften die Organisatoren wie-
derum in Wittnau an.

Grittibänz als Einheitspreis
Die rund 100 Jungschwinger werden 
am Sonntag um den gleichen Ein-
heitspreis kämpfen. Am Abend darf 
jeder teilnehmende Jungschwinger 
einen frischen Grittibänz mit nach 
Hause nehmen. Auch dieses Jahr wird 
in der Werkstatthalle wiederum ein 
grosser Sägemehlplatz erstellt, 
ebenso bietet sie Platz für die Zu-
schauer rund um den Sägemehlring. 

Wenn die Schwinger in Wittnau 
zur Durchführung eines Schwing-
anlasses haltmachen, dann ist es 
schon bereits Tradition, dass der 
Schmid Buebe Fanclub sich als  
Wirtschaftsbetreiber zur Verfügung 
stellt. Meist jedoch übernimmt  
Markus Brogli mit dem Fanclub  
noch Aufgaben, welche die Festwirt-

schaftsaufgaben längst übersteigen. 
Sei es Dekoration, Gaben und viele 
weitere Aufgaben, werden von dem 
Wittnauer Fanclub unbürokratisch 
aber zuverlässig erledigt. Der Säge-
mehlplatz mit rund 50 Kubikmetern 
Sägemehl wird vom Schwingklub 
Fricktal bereitgestellt.

Jahresabschluss Schwingklub 
Fricktal
Traditionell findet immer vor Weih-
nachten das Abschlusstraining der 

Aktiv- und Nachwuchsschwinger im 
Schwingkeller statt. Da dieses Jahr 
fürs Bänzeschwinget im Fricktal 
eine Schwinganlage bereitgestellt 
wurde, hat sich der Schwingklub 
entschieden, die grösseren Gegeben-
heiten zu nutzen und den Jahresab-
schluss vorzuziehen. Am Samstag 
werden sich zuerst die Jungschwin-
ger im Sägemehl messen und am 
Abend werden die Aktivschwinger 
ein Trainingswettkampf zum Jah-
resabschluss absolvieren. Sehr 

spannend dürfte das Teilnehmerfeld 
sein, da die befreundeten Klubs Un-
terthurgau und Schwingklub Bra-
mois (Wallis), ebenfalls mit Jung- 
und Aktivschwinger teilnehmen 
werden.

Samstag, 4. Dezember, ab 16 Uhr;  
Sonntag, 5. Dezember, ab 8.30Uhr. 
Zuschauer willkommen. Für den Zutritt  
in die Halle gilt die Zertifikatspflicht.  
Der Eintritt ist kostenlos und fürs leibliche 
Wohl wird gesorgt. 

Unberechenbar 
diese Sprache
Simone Rufli

Diese Kolumne zu schreiben, wenn 
der Donnerstag anbricht, ist un-
aufschiebbar. 

Wenn etwas unnachahmlich 
und unverkennbar ist, ist es unver-
wechselbar. Was unbeschreiblich 
ist, ist unter Umständen auch  
unaussprechlich. Unerlaubtes ist 
zu unterlassen, Unglaubliches un-
fassbar. 

Was nicht machbar ist, ist in  
der Regel undurchführbar. Un-
verwundbar ist die Ausnahme, 
unverletzlich kaum jemand. Un-
umkehrbar ist manch ein Ent-
scheid. Sowohl unwiederbringlich 
als auch unausweichlich ist so 
Manches im Leben.

Es gibt Äusserungen, die blei-
ben unwidersprochen, Stellung-
nahmen, die sind unausgewogen, 
Ideen, die sind unausgegoren, 
aber sicher ungefähr gleich viele, 
die sind unbezahlbar. 

Und dann gibt es Worte, die 
bleiben am besten unausgespro-
chen und ungeschrieben, weil sie 
einem ungläubig zurücklassen. 
Doch manchmal sind es gerade 
diese unbrauchbaren Worte, die 
unkaputtbar* sind.

*  «Unkaputtbar» habe ich kürzlich 
in einem Inserat gelesen und  
zu meinem Erstaunen tatsächlich 
im Duden gefunden, mit dem 
Zusatz: Werbesprache.

Kirchgemeinde unterstützt 
Projekt Dorfmitte

Versammlung der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Frick/Gipf-Oberfrick

FRICK/GIPF-OBERFRICK. Kirchenpfle-
gepräsident Markus Schmid be-
grüsste 36 Stimmberechtigte zur 
Kirchgemeindeversammlung der 
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Frick/
Gipf-Oberfrick. Nach einer kurzen 
Rückschau, die trotz Corona ein er-
lebnisreiches Kirchenjahr zeigte, 
schritt man zügig zur Traktanden-
liste. Protokoll und die Passation der 
Rechnung 2020 wurden einstimmig 
angenommen. 

Die vier Kreditabrechnungen, 
(Planungskredit Umbau Kaplanei 
Frick, Kredit Renovation/Sanierung/
Umbau der Kaplanei Frick, Kredit 
Fassadenrenovation Kaplanei und 
Pfarrhaus Frick sowie Ersatz der 
Treppenlifte bei Kirche/Pfarreiheim 
Gipf-Oberfrick) wurden einstimmig 
genehmigt. 

Projekt «Dorfmitte» 
Anschaulich informierte Martin 
Linzmeier, Gemeindeleiter von Frick 
und Gipf-Oberfrick über das Projekt 
«Dorfmitte» in Gipf-Oberfrick. Da-
mit sollen die Verbindung «Gemein-
denplatz» zur Kirche offener und  
einladender gestaltet, die Aufent-
haltsqualität gesteigert, anstelle der 
Mauer ein neuer Treppenaufgang 
gebaut und ein behindertengerech-
ter Aufgang (Rampe) zum Pfarrhaus 
und zur Kirche erstellt werden. Ein 
Zentrum ist wichtig für sein Dorf 
und seine Identität. Als Miteigentü-
merin des «Gemeindenplatzes» ist 
die Kirchgemeinde an der Aufwer-
tung des Platzes interessiert. An der 
Gemeindeversammlung am 11. Juni 
2021 stimmte die politische Gemein-
de dem Projekt mit einem Kredit von 

300 000 Franken bereits zu. Die Um-
setzung ist im nächsten Frühjahr 
2022 vorgesehen. Dem Investitions-
kredit über 100 000 Franken für die 
Aufwertungsmassnahmen in der 
«Dorfmitte» Gipf-Oberfrick, Anteil 
Kirchgemeinde, wurde einstimmig 
zugestimmt. Ebenso wurde der In-
vestitionskredit über 113 000 Fran-
ken für die Erneuerung der Fenster-
galerie bei der Kirche Gipf-Oberfrick 
einstimmig angenommen. Für 2022 
wurde ein ausgeglichenes Budget 
bei einem unveränderten Steuerfuss 
von 22 Prozent präsentiert, welches 
einstimmig angenommen wurde. 

Da der Apéro nach der Versamm-
lung auch dieses Jahr wieder ausfiel, 
durften alle Teilnehmenden zum 
Abschluss eine kleine Flasche Rot-
wein mit nach Hause nehmen. (mgt)

Gefühlvoll vorgetra-
genes Oboen-Solo

Kirchenkonzert der MG Frick

FRICK. Am ersten Adventssonntag 
fand in der katholischen Kirche  
St. Peter und Paul in Frick das  
traditionelle Kirchenkonzert der 
Musikgesellschaft Frick statt. Zur 
Eröffnung spielte die unter der Lei-
tung von Jochen Weiss stehende Mu-
sikgesellschaft Frick den festlichen 
Konzertmarsch «Arsenal». Nach 
den beiden gefühlvoll vorgetragenen 
Stücken «Yellow Mountain» und 
«The Wishing Well» folgte mit dem 
von der Solistin Regula Kläusler vor-
getragenen «Konzert für Oboe» ein 
musikalischer Sondergenuss. Mit 
diesem, von Vincenzo Bellini kompo- 
nierten Stück, konnte die Solistin 
mit ihrem Können brillieren.

Mit «The Lion King» trug die Mu-
sikgesellschaft ein Medley vor, beste-
hend aus den bekannten Melodien 
des Walt Disney-Filmes. Als nächstes 
stand «Somewhere» aus dem Musical 
West Side Story auf dem Programm.

Die Präsidentin Evelyne Ingold, 
die auch durch das Programm führ-
te, nutzte den Anlass, um einige Ju-
bilare zu ehren: Karin Boog (Klari-
nette) für 35 Jahre sowie Tanja 
Löffler (Klarinette) und Martin Näf 
(Trompete) für je 25 Jahre Mitglied-
schaft beim schweizerischen bzw. 
aargauischen Musikverband. Karin 
Boog begann ihre musikalische Kar-
riere in Winterthur. Seit 2004 spielt 
sie in Frick mit und seit 14 Jahren 
engagiert sie sich als gewissenhafte 
Aktuarin für diesen Verein. Was bei 
Karin Boog die Protokolle sind, sind 

bei Tanja Löffler die Noten: Sie küm-
mert sich nicht minder zuverlässig 
darum, dass alle Mitspielenden die 
Noten erhalten. Martin Näf pendelt 
seit einigen Jahren von Basel aus; 
zuvor war auch er einige Jahre im 
Vorstand aktiv.

Passend zu den Jubiläen fuhr die 
Musikgesellschaft ihr Programm 
mit dem Klezmer-Stück «Mazel tov» 
fort, was so viel bedeutet wie «Gra-
tulation und viel Glück». Als Ab-
schluss wurden vier Sätze aus dem 
Weihnachtsoratorium von Camille 
Saint-Saëns vorgetragen. 

Das Konzert wird am zweiten 
Adventssonntag, um 16.30 Uhr, in 
der reformierten Kirche von Bözen 
nochmals zu hören sein. Weiter sei 
darauf hingewiesen, dass das Weih-
nachtskonzert der Bläserklasse der 
Musikgesellschaft Frick am 14. De-
zember, um 20 Uhr, in der reformier-
ten Kirche Frick stattfindet. (mgt)

Wiederum wird in der Werkstatthalle um die Grittibänzen geschwungen.  Foto: Ludwig Dünner
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Die Versammlung stimmte allen Sachgeschäften zu. Foto: zVg


