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Viel Rauch und noch mehr Kohle
Kaisten Höhepunkt des Waldumgangs war das Anzünden des Kohlemeilers beim Forsthaus
VON SUSANNE HÖRTH (TEXT UND FOTOS)

Nadine Schiesser, Sabrina
Bräutigam, Vita Güdermann und
Christine Zaugg (v.l.).
ARI

10 Jahre
Wohngruppe
«Zum Weiher»
Laufenburg Ein rundes Jubiläum feierten die Bewohner des Hauses «Zum
Weiher» gemeinsam mit ihren Familien Betreuern, Freunden und Stiftungsräten (Stiftung MBF). Vor zehn
Jahren konnte das idyllisch gelegene
Haus nach intensiver Standortsuche
von acht Frauen und Männern mit einer Behinderung in Laufenburg bezogen werden. «Die bis dahin existierenden Häuser in Wegenstetten und
Zeihen wurden aufgegeben. Mit der
zentralen Wohnmöglichkeit hier am
beschaulichen Hochrhein bot sich
ein ideales Angebot unmittelbarer,
zentraler Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten, Kultur, mitten
im kleinstädtischen Flair zu sein und
sich selbst auch einzubringen» freuten sich Bereichsleiterin Katharina
Hinnenberger und Teamleiter Manfred Steffen. 2004 kam dann noch
das Nachbarhaus mit der Gruppe
«Seerose» hinzu.
«Besonders schön ist, dass unsere
Bewohnerinnen und Bewohner in
der Nachbarschaft und im Städtli voll
akzeptiert und integriert sind», betonten die beiden Chefs. «In den vergangenen Jahren feierten wir gemeinsam, wo immer es sich anbot, es
bestehen vielfältige Kontakte, wir
machen selbst nach unseren Fähigkeiten mit, zum Beispiel beim Adventsmarkt.» In den beiden Häusern
der Stiftung MBF leben Menschen
mit kognitiver oder Mehrfachbehinderung im Alter zwischen 22 und 71
Jahren. Jeder hat sein eigenes Zimmer, was er natürlich ganz nach individuellem Geschmack eingeräumt
und ausgestaltet hat. In der Küche
wird gemeinsam das Essen zubereitet, in den sehr ansprechenden Aufenthaltsräumen kann, wer will, mit
anderen seine Freizeit verbringen.
Tagsüber fahren die meisten in die
Werkstätten der Stiftung MBF nach
Stein zur Arbeit, an den Wochenenden viele zu ihren Familien.
Unterstützung nur, wo nötig
Im Haus «Am Weiher» leben Menschen, die in einem hohen Masse
selbstständig sind, Begleitung und
Unterstützung nur in dem Umfang in
Anspruch nehmen, wie nötig ist. Gemeinschaftsangebote wie Sport, malen oder Musik werden gerne angenommen. Eigeninitiative steht stets
im Vordergrund. Höhepunkte sind
natürlich die Urlaubsangebote, in
diesem Jahr ging es nach Kroatien
und ins Allgäu. Christine Zaugg, seit
2007 Bewohnerin des Weiherhauses,
schwärmt noch jetzt vom Baden in
der kuschelig warmen Adria. Freundlich und offen zeigt sie stolz ihr gemütlich eingerichtetes Zimmer mit
eigenem Balkon, fühlt sich pudelwohl hier. Die Feier am Wochenende
gestalteten die Bewohner zum allergrössten Teil selbst aus. Es wurden leckere Speisen gekocht und eine Fotoshow zusammengestellt. Die Türen
standen für alle Besucher weit offen,
jeder konnte sich selbst vom Keller
bis in das Obergeschoss vom hohen
Niveau und der anheimelnden Atmosphäre der zwei Häuser und dem
weitläufigen Garten überzeugen, mit
den Klienten und Betreuern ausführlich ins Gespräch kommen. (ARI)

Es gibt im Kaister Forst wohl kaum
ein Plätzchen, einen Baum oder eine
Stelle mit seltenen Pflanzen, die der
Kaister Förster Ernst Furler nicht
kennt. Und zu jedem dieser zahlreichen Orte weiss der Forstfachmann,
jeweils viel Spannendes und Wissenswertes zu berichten. So auch am
Samstag. Rund 150 Kaisterinnen und
Kaister waren der Einladung zum
Waldumgang gefolgt. In den Gebieten Ba-Ischlag und Alteberg liess der
Kaister Forstfachmann seine interessierte Zuhörerschaft teilhaben an
den verschiedenen Aufgaben, die der
Wald an das Forstteam stellt. Dazu
gehörte unter anderem die Jungwuchspflege, das Betreuen von Altholzinseln sowie der Weiher im
Wald. Ganz besonders am Herzen
liegt Ernst Furler auch das Eichenwald-Reservoir. Im Gebiet Ba-Ischlag
– «für mich einer der schönsten Flecke hier» – hat Furler bereits 1975
mit dem Pflanzen von Eichen begonnen. Nahe des Pflanzgartens Ba-

Förster Ernst Furler zeigt bei seinem Lieblingsbaum, einer 150-jährigen Lärche, nach oben.

«Einzelne schöne
Bäume sollten für
die nächsten Generationen stehen gelassen
werden.»
Ernst Furler, Förster

Ischlag steht auch sein Lieblingsbaum. Zu diesem, übrigens keine Eiche, sondern eine rund 150-jährige,
45 Meter hohe Lärche führte der
Förster am Samstag die Teilnehmenden des Waldumgangs. Der gesunde,
kerzengerade Baum würde auf dem
Markt sicher einen stolzen Preis erzielen, weiss Furler. Den Wert des
Baumes, weniger den finanziellen,
als vielmehr den ideellen, spürten
beim Waldumgang viele. «Einzelne
schöne Bäume sollten für die nächsten Generationen stehen gelassen
werden», betonte denn auch Furler.
Kohle zum Schluss
Seine Verbundenheit zum nachwachsenden Rohstoff Holz widerspiegelt sich auch im Abschiedswunsch von Ernst Furler. Dass dieser
Wunsch in Erfüllung ging, dafür war
der Forstmann selber aktiv beteiligt.

Der Kohlenmeiler wird mit glühender Kohler angezündet.
Während der zurückliegenden Tage
wurde beim Forsthaus Aesple unter
der kundigen Führung von Köhlerin
Doris Wicki ein Kohlenmeiler aufgebaut. Als Höhepunkt des Waldumgangs wurde der Meiler, der sich auf
einem lichten Platz umgeben von hohen Waldbäumen befindet, am frühen Samstagnachmittag angezündet.
Die Entlebucher Köhlerfachfrau Wicki bestieg gemeinsam mit Ernst Fur-

ler auf einer Leiter den Meiler. Die
Helfer, die während der letzten Tage
beim Aufbau tüchtig mitgewirkt hatten, bildeten eine Reihe und reichten
Schaufel für Schaufel mit glühender
Holzkohle nach oben. Dort hatte Doris Wicki den Füllischacht geöffnet
und schüttete die glühende Kohle hinein. Damit wurde der Meiler in
Brand gesetzt. Die Öffnung des Füllilochs verschloss die Köhlerin mit ei-

nem Eisendeckel. Mit dem lauten,
dreifachen Köhlerruf «Gut Brand» ist
der Verkohlungsprozess nun gestartet.
Doris Wicki, die in diesem Jahr bereits an verschiedenen Orten im Inund Ausland auf das uralte Handwerk der Köhlerei praxisnah aufmerksam gemacht hatte, meinte am
Samstag in Kaisten: «Für mich ist es
überall ein neues Erlebnis.» In Kaisten betreut sie erstmals ein Meiler,
der zu 100 Prozent mit Kirschbaumholz bestückt ist. Alle zwei Stunden
wird sie in den nächsten drei Wochen Tag und Nacht mit viel Fingerspitzengefühl mit dem Stechen von
kleinen Löchern für die richtige Sauerstoffzufuhr besorgt sein.
Bereits ab morgen Dienstag kann
die Kirschbaumkohle bestellt werden. Abgeholt werden kann sie aber
erst im nächsten Frühling. Die Kohle
hat damit genügend Zeit, langsam
auszukühlen. Rund 2 Tonnen Kirschbaumkohle werden laut Doris Wicki
bei der Kaister Köhlerei erwartet.

Mehr Fotos zum Umgang und Köhlerei:
www.aargauerzeitung.ch

Viel Arbeitsschweiss für die Artenvielfalt
Bözen Ein paar wenige Einwohner helfen einen Samstag lang
bei der Waldpflege im Naturschutzgebiet.
VON KARIN PFISTER

Bei herrlichstem Herbstwetter wurde
am Samstag in Bözen gerecht. Auf einer rund 1,5 Hektaren grossen Fläche
im Naturschutzgebiet Hessenberg
traf man sich zum Anlass «Zäme Räche». Diesen gibt es bereits seit mehreren Jahren. Die Idee dahinter ist,
die Bözer und ihren Wald einander
näher zu bringen, so Frau Gemeindeammann Annemarie Baumann, die
selbstverständlich ebenfalls einen
Rechen in der Hand hielt.

Förster Rolf Treier mit Helfer beim «Zämeräche».
Für Pflanzen und Kleintiere
Gemäht wurde das Gras bereits
Mitte der Woche durch Rolf Treier
vom Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg, der auch die Waldungen
von Bözen betreut. Der Forstbetrieb
mäht pro Saison rund 6 bis 7 Hektaren Gras auf dem gesamten Gebiet
des Forstbetriebes, um die Flächen
an den Waldrändern auszulichten.
Dies dient der Erhaltung der grossen
Pflanzenvielfalt und Kleintierlebewe-

sen. «Wenn man nicht mäht, verbuscht die Fläche schnell wieder;
dann haben Wärme liebende und seltene Pflanzen wie Orchideen keine
Überlebenschance.»
Der Hessenberg in Bözen sei eines
der besten Gebiete im Aargau für die
Orchideen, so Rolf Treier weiter. Bereits vor dem Mähen wurde das für
Menschen und Tiere giftige JakobsKreuzkraut entfernt, da das Heu vom

KPF

Hessenberg später an Mutterkühe
verfüttert wird. Auf den andern Flächen im Forstgebiet müssen Rolf
Treier und die andern Angestellten
des Forstbetriebes jeweils alles selber
zusammenrechen. Nur in Bözen hilft
die Bevölkerung mit. Geladen wird
das Heu dann von einem kleinen, geländetauglichen Selbstlader. «Deshalb ist es wichtig, dass wir schöne
Mädli machen und um die Bäume

herum genug Platz lassen», sagt ein
Ortsbürger, welcher zum Rechen auf
den Hessenberg gekommen ist. Leider ist er fast der Einzige, der dem
Aufruf des Gemeinderates gefolgt ist.
Neben Annemarie Baumann, Rolf
Treier und zwei Lehrlingen des Forstbetriebes arbeiten nur drei Bözer
mit. «Offenbar ist der Anlass bei der
Bevölkerung zu wenig bekannt, obwohl es ein Flugblatt gab», so Annemarie Baumann. Es habe in früheren
Jahren auch schon mehr Leute gehabt; allerdings sei «Zäme Räche»,
schon letztes Jahr schlecht besucht
gewesen. «Da hat es aber geregnet
und in Frick war noch Expo.»
Rund drei Stunden brauchten die
Bözer um das Heu – eine Menge von
ca zehn Rundballen - zusammenzurechen. Die schweisstreibende Arbeit
wurde natürlich mit einem feinen
Mittagessen belohnt. Vorbereitet
wurde dies von Vreni Erb, ehemalige
Frau Gemeindeammann von Bözen,
auf deren Initiative das «Zäme Räche»
einst eingeführt wurde.

Mehr Fotos zum Waldpflege-Anlass in
Bözen unter www.aargauerzeitung.ch

