Veranstaltungskalender

Ausgabe 1/2012

Der Samichlaus in Ittenthal
Schon seit vielen, vielen Jahren gehe ich am 6. Dezember mit meinem
Schmutzli zu den Kindern in Ittenthal. Bei jedem Wetter (dieses Jahr hat es
wie aus Eimern geregnet) machen wir unsere Runde und bringen den
Kindern ein "Samichlaussäckli" vorbei.
Aus dem roten, grossen Buch in welches ich das ganze Jahr hindurch meine
Notizen von den einzelnen Kindern mache (ihr wisst ja, der Samichlaus sieht
und hört alles) wird dann Lob und Tadel vorgelesen. Leider muss ich auch
immer wieder feststellen, dass im letzen Jahr schon dasselbe (nicht immer
Gutes) gesagt werden musste.
Ueber die tollen Gedichte, Lieder, Musikstücke, Zeichnungen aber auch
feines Gebäck welches ich und Schmutzli von den Kindern bekommen,
freuen wir uns immer sehr (auch für das Eseli hat es schon Geschenke
gegeben).
Die Rute konnte Schmutzli bisher immer wieder mitnehmen. Vielleicht liegt
das daran, dass es in Ittenthal so viele liebe Kinder gibt?!
Der Samichlaus und der Schmutzli
grüssen auf diesem Wege alle
Kinder und freuen uns schon jetzt
auf unser nächstes Wiedersehen
am 6. Dezember 2012.
Alles Liebe
Samichlaus &
Schmutzli

Weidekugelflechtkurs in Ittenthal
Wir trafen uns um 9.00 im Pfarreisaal und wurden bereits herzlich von den
2 Organisatorinnen Sandra Zemp und Marianne Geller mit Kaffee und
Zopf erwartet.
Kursleiter Werner Turtschi hat uns danach in die Technik des Weidekugelflechtens eingeführt.
Was bei ihm leicht und einfach aussah erwies sich danach bei der
Fertigung der eigenen Kugel als sehr schwierig und ab und an auch ein
wenig nervenaufreibend... J
Aber dank der guten Stimmung untereinander haben wir auch diese
Hürden überwunden.
Die Zeit flog nur so dahin und schon war es Mittag. Wir wurden mit
Spaghetti mit 3 sensationellen Saucen verköstigt.
Ein spezielles Dankeschön an Claudia Rittinghaus die nicht nur dafür
besorgt war, dass wir rechtzeitig zur Ankunft der Kinder der Teilnehmerinnen unser Essen auf dem Tisch hatten, sondern die uns danach
auch noch den ganzen Abwasch abnahm.
So machten wir uns nach der Stärkung wieder an unseren Werken zu
schaffen.
Mit grosser fachlicher und tatkräftiger Hilfe von Werner und mit ein wenig
mehr Geschick als noch am Morgen haben wir alle zum Ende des
anspruchsvollen Tages wunderschöne Weidekugeln geflochten.
Vielen Dank an Sandra Zemp und Marianne Geller für die Organisation
und die ganze Arbeit.
Es war ein cooler Tag mit vielen tollen Kreationen.
Wir hoffen auf ein anderes Mal wo wir uns wieder kreativ austoben können.

Regula Domeisen
Ittenthal (schweizerdeutsch: Uettlete)[1] ist ein Dorf im Schweizer Kanton
Aargau. Es liegt im Nordosten der Region Fricktal, knapp fünf Kilometer
von der Grenze zu Deutschland entfernt. Bis Ende 2009 war Ittenthal eine
eigenständige Einwohnergemeinde im Bezirk Laufenburg, seither gehört
es zur Gemeinde Kaisten.
www.wikipedia.ch

Weihnachtsessen
Am 07.12.2011 haben sich 10 junge und jung gebliebene Frauen vom
Dorfteil Ittenthal um 18.30 beim Dorfplatz getroffen. Wie jedes Jahr gönnen sich diese Frauen ein Weihnachtsessen, aber wo geht es wohl dieses
Jahr hin???
Gespannt sitzen die Frauen verteilt in zwei Autos – Bis es heisst, „wär nonig
weiss wo’s higoht, mer fahre uf Böze zum Bruno.
Mhhhhh....lecker, hört man die Frauen tuscheln. Alle freuen sich über die
Wahl des Restaurants.
Vom Gastgeber Bruno Moser werden sie herzlich im Rest. Frohsinn empfangen und schon bald wird mit einem Aperitif auf einen kulinarischen,
amüsanten Abend angestossen.
Das chinesische Essen wird sehr dekorativ serviert und schmeckt einfach
köstlich. Nach dem Essen hat Angela Grenacher die Frauen mit einem
kleinen Präsent überrascht – Ein herzliches Dankeschön.
Der Abend war sehr unterhaltsam und wir sind schon sehr gespannt wo
es in diesem Jahr hingeht.
Der Organisatorin Sandra Rüede ein Dankeschön – es war ein super
Abend.

Hallo Zusammen!
Ich heisse Zora Bornhauser, bin am
9. Dezember 2011 in Aarau geboren und anschliessend im Mülacherweg 168 eingezogen. War ja
auch an der Zeit, dass Leben in die
Bude kommt! Mein Papi und Mami
halte ich seit dem immer auf Trab.
Aber sie geben es natürlich nicht
zu und sagen ich sei immer eine
gaaanz Brave!
Liebe Grüsse und bis bald im Dorf
Zora

Hallo zusammen – das sind wir
Wir sind die Familie Holenstein: Papi Daniel, Mami Eleonora und wir Yann
und Thies.
Vor einem Jahr sind wir in unser Haus eingezogen am Degenackerweg.
Das mit der blauen Fassade J Endlich habe ich ein eigenes Zimmer
bekommen, juhiii.
Natürlich haben wir auch unsere Büsis mitgenommen: Trümpy und Minu –
unsere Madame.
Für Mami und Papi ist mit dem Haus ein grosser Wunsch in Erfüllung
gegangen. Endlich die eigenen vier Wände mit einer super Aussicht –
zum träumen und erholen.
Mami, Papi und ich Yann haben zuvor in Wölflinswil gewohnt. Papi ist in
Gipf-Oberfrick und Oberhof aufgewachsen und Mami in Kaisten.
Im letzten August konnte ich meinen kleinen Bruder Thies bei uns zu Hause
willkommen heissen! Ich bin ein stolzer Bruder!
In unserer Freizeit spielt Mami Volleyball, Papi Handball, ich Yann übe
mich mit Velofahren, Trottinetlen und vielem mehr. Thies geht gerne
spazieren und spielt gerne mit uns allen.
Und wenn wir alle keine Lust haben dann geniessen wir zusammen das
nichts tun.

Grüezi und hallo zämme
Wir suchten ein Zuhause in der Natur,
das Leben, die Schönheit und die Ruhe pur.
Viele Orte haben wir besichtigt,
aber welcher war nun richtig?
Schlussendlich fiel die Wahl,
auf das schöne Ittenthal.
Der Zufall ist uns beigestanden,
dass wir zu diesem Grundstück fanden.
Kaum hatten wir mit dem Bau begonnen,
wurden wir schon herzlich aufgenommen.
Bald sagten wir Wallbach lebewohl,
denn wir fühlen uns hier mega wohl.
Mir wohne am Rüttiweg und freue uns uf en tolls und
agnähm‘s Dorfläbe.
Beni und Jacqueline Mathys, Christoph und Gaby Buser mit Cécile

Mister Schweiz aus Kaisten
Über das Wochenende vom 7./8. Januar 2012 fand in Fribourg die 22.
Schweizerische Rammlermeisterschaft statt. Mit über 4400 Tieren ein
absoluter Höhepunkt für jeden Kaninchenzüchter. Der Kleintier Zuchtverein Kaisten beteiligte sich mit 23 Kaninchen verschiedener Rassen. Zum
ersten Mal in der Geschichte der Rammlerschau wurde ein Tier als Mister
Schweiz erkoren. Damit es ein Kaninchen an die Spitze schaffen kann,
muss es in absoluter Top Verfassung sein und sich auch schön präsentieren. Unser Vereinsmitglied Michi Sigrist konnte an dieser Ausstellung ein
Kaninchen der Rasse Hasenkaninchen ausstellen und die Experten überzeugen, dass es als schönstes Tier der Schweiz den Titel als Mister Schweiz
erobern konnte. Wir vom KZV Kaisten freuen uns mit Michi Sigrist über
diesen Top Erfolg und gratulieren ihm ganz herzlich!

100kg Keiler im Ittenthaler-Bann erlegt
Im Sommer 2011 auf der Rückkehr vom Ansitz, mit den Gedanken bereits
im Land der Träume, sah Daniel Zemp einen schwarzen Fleck oberhalb
dem Brünnli von Oskar Näf in der Nähe des Eichwäldlis stehen. Traum
oder Wirklichkeit? Im Zweifelsfalle wird gebremst, angehalten, Gewehr
gepackt, ausgestiegen und beobachtet. Der schwarze Punkt stand
immer noch dort. Eine Wildsau!
Ansprechen, anlegen und Schuss. Die Sau floh genau auf Daniel zu und
fiel 20m nach ihm tot um. Was für ein Keiler! Die Freude war gross nur wie
schaffte Daniel ein solches Prachtsexemplar in seinen Jagdanhänger?
Eine Fahrt durchs Dorf, es war halbzwei nachts, zeigte ihm, dass bei der
Familie Moritz noch Licht brannte und Menschen auf dem Hausplatz
standen. Nichts wie hin. Kevin Moritz war gerne bereit mitzukommen und
half die Sau einzuladen. Herzlichen Dank nochmals.
Dann nichts wie los zu Fritz Ledermann nach Sulz, damit der Keiler aufgebrochen und in die Kühlzelle gehängt werden konnte. Die Freude der
beiden Jäger war gross. Nach getaner roter Arbeit, aufbrechen und
versorgen der Sau, genehmigten sich die beiden Jagdkollegen ein Gläschen Sulzer Riesling. Mittlerweile war es drei Uhr nachts. Bettruhe war
dann um halbvier.
Eine Spezialitätenmetzgerei kaufte den Keiler und verarbeitete ihn zu
Trockenfleisch.
So ein Jagdglück gibt es nicht so häufig. Ein Jäger sitzt auf einem Ansitz
im Durchschnitt 70 Stunden bis er eine Wildsau erlegen kann. Der Schuss
steht für den Weidmann nicht im Vordergrund, sondern die Hege und
Pflege des Waldes und des Wildbestandes.
Die Jagdgesellschaft Ittenthal besteht aus:
Josef Binkert, Obmann und Jagdaufseher
Fritz Ledermann, Kassier
Daniel Zemp, Jagdaufseher
Urs Vogt

Sandra Zemp

Wir suchen Personen, Frauen/Männer, Jungs/Mädels, Junge/Ältere,
Kleine/Grosse, Alteingesessene/Zugezogene, welche Lust am Schreiben
haben: eine Kolumne (einmalig oder öfters, allein oder mehrere zusammen) übers tägliche Leben, ein Bericht über sein Hobby oder seine Arbeit,
über den Schulalltag, Alltagsbegebenheiten, Erziehung, den Garten,
den Autokauf…., oder möchte jemand sein Haustier vorstellen? Bitte
schön, nur zu!
Wir vom „Rägeboge“ würden uns sehr über Einsendungen freuen!!!
Wende dich bei Fragen an Irène Grenacher, Tel. 062 871 55 83 oder
grenit@hispeed.ch.
(Es kann natürlich auch handschriftlich sein)

Krippe in der Kirche
Einmal mehr haben wir, Irène Grenacher und ich, während der Adventsund Weihnachtszeit fast wöchentlich mit den vorhandenen Schwarzenberg-Krippenfiguren neue Bilder gestellt. Wir versuchen jeweils das Kirchenthema darzustellen.
Dieses Jahr waren wir uns einig, dass wir uns freuen würden, wenn 2,3,4
andere Personen dieses Aemtli übernehmen würden. Wir stehen in
einem anderen Lebensabschitt und möchten uns Neuem zuwenden
können.
Also bitte meldet Euch bei uns für diese schöne Aufgabe.
Irène Grenacher 062 871 55 83
Sandra Zemp 062 871 56 02
Sandra Zemp

Generalversammlung der Musikgesellschaft Ittenthal
Die Musikgesellschaft Ittenthal hielt am Montag den 30. Januar ihre
diesjährige Generalversammlung im Gasthaus Sonne ab. Nach einem
Imbiss aus der Sonnenküche konnte Präsidentin Irene Hofmann –Weber
um 20.15 Uhr 17 Mitglieder begrüssen. Die Verhandlungen nahmen einen
speditiven Verlauf.
Laut dem Jahresbericht der Präsidentin hatte der Verein wieder ein sehr
arbeitsintensives Jahr hinter sich. Darin verdankte sie vor allem auch den
schönen Freiwilligenbeitrag vom Einzug im Dorf von 1490 Franken. Auch
im neuen Vereinsjahr sind wieder verschiedene Auftritte und Ständchen
in weltlichen & religiösen Bereichen, aber auch gesellige Anlässe, auf
dem Programm. Leider musste der Verein auch den Austritt vo dem
Bassist Fridolin Dinkel Kenntnis nehmen. Aus gesundheitlichen Gründen
seiner Frau wechseln sie Ihren Wohnsitz in den Kt. Tessin. 10 Jahre hat er
in unserem Verein mitgewirkt. Die Präsidentin verdankte ihm sein grosses
Engagement für den Verein und wünscht ihnen am neuen Wohnort
Gesundheit, viel Freude und Glück. Für 10 Jahre Vereinsführung wurde
die Präsidentin Irene geehrt. Mit grossem Applaus der Anwesenden
überreichte ihr Vizepräsident Werner Herzog einen Blumenstrauss. Dabei
gab er der Hoffnung Ausdruck, sie möge dem Verein noch viele Jahre als
Präsidentin erhalten bleiben. Neu in den Verein aufgenommen werden
konnten Josef Schmid und Ivan Hofmann. Für ein weiteres Jahr als Dirigent wurde Charli Herzog und als Vizedirigent Viktor Näf wieder gewählt
Diskussionen entstanden unter Verschiedenem über die Gestaltung des
60-Jahre- Jubiläums des Vereins, das 2014 gefeiert werden kann. Der
Verein wir später darüber befinden. Um 21.45 Uhr konnte die Präsidentin
die Versammlung schliessen, worauf dann noch 3 musikalische Leckerbissen der MG Ittenthal folgten.

Kaffee im Lädeli
Ab sofort gibt’s am Donnerstag
Morgen zwischen 9.00 und 11.00 h
Kaffee und etwas dazu im
Dorfladen Ittenthal.
Lust darauf??
Komm einfach vorbei!!

