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Veranstaltungen

Samstag, 15. März
 Bad Zurzach
17.00  – 19.00 Vernissage der Malerin 

He Yuan, Galerie Mauritiushof.

 Döttingen
09.00  – 10.00 Frühlingsbörse für 

Kinderartikel, grosser Pfarrsaal 
unter der katholischen Kirche.

 Lengnau
08.30  Kreismeisterschaft Einzel-

geräte turnen, Mehrzweck halle 
Rietwise.

 Rekingen
09.00  – 12.00/13.00 – 17.00 Chrüzli-

bach schiessen, Regionale 
Schiess anlage.

 Schwaderloch
20.15  Konzert der Musikgesellschaft, 

Turnhalle.

 Villigen
20.00  «Bisch sicher?», Komödie 

der Theatergruppe, Turnhalle 
Erbslet.

Sonntag, 16. März
 Bad Zurzach
17.15  Wort und Musik im Verena-

münster.

 Villigen
13.30  «Bisch sicher?», Komödie 

der Theatergruppe, Turnhalle 
Erbslet.

 Würenlingen
14.00  «Das Piratenschwein», Theater, 

Schulhaus Dorf (Aula).

LEIBSTADT (chr) – Wenn es in Leibstadt, 
Full-Reuenthal oder Schwaderloch brennt, 
kommt in erster Linie die gemeinsame Feu-
erwehr der drei Gemeinden zum Einsatz. 
«Bei grossen Bränden tagsüber haben wir 
das Problem, dass viele unserer Leute aus-
wärts arbeiten und deshalb nicht verfügbar 
sind», sagt Fabian Huber, Chef Atemschutz 
und Vizekommandant der Regio nalen 
Feuerwehr Leibstadt, «deshalb wird bei 
einem grossen Brand am Tag automatisch 
auch die Betriebsfeuerwehr des Kernkraft-
werks aufgeboten.» Um die Zusammenar-
beit zu üben, waren am Donnerstagabend 
Offiziere, Atemschutz-Leute, Maschinisten 
und Sanitäter beider Korps auf dem HWZ-
Areal im Einsatz. Übungsanlage war der 
Brand eines Staplers und eines Lastwagens 
nahe bei einer HWZ-Halle, in der viel Holz 
gelagert wird. Mit in die Übung einbezo-
gen wurde ein Fluchtstollen, der sich zwi-
schen HWZ-Halle und der angrenzenden 
Halle befindet und die Evakuierung des 
Gebäudes erleichtert. 

Wasser ist genügend da
«Das KKL ist unsere Versicherung tags-
über», sagte Fabian Huber bei der Vor-
besprechung mit den Offiziers-Kollegen 
der Betriebsfeuerwehr des Kernkraft-
werks kurz vor dem Start der Übung. 
Dabei ging es zum Beispiel darum, wie 
kommuniziert werden soll: Während 
die KKL-Leute normalerweise auf Ka-
nal 7 funken, verwendet die Regional-
feuerwehr Kanal 6. «Wenn zu viel los 
ist, weicht unser Atemschutz auf Kanal 
8 aus», sagt ein KKL-Offizier. An Was-
ser mangelt es nicht, wie Huber betont: 
es sind genügend Hydranten da, auf 
dem Areal gibt es einen grossen Teich 

mit Löschwasser-Reserve und auch der 
Rhein ist nicht weit. 

Zwanzig «Verletzte»
Nach der Alarmauslösung fuhren innert 
kurzer Zeit Feuerwehrautos und Feuer-
wehrleute in Privatautos auf dem «Brand-
platz» vor, die Betriebsfeuerwehr wurde 
etwas später aufgeboten und kam direkt 
vom KKL angefahren. Kommandos hall-
ten durch die Nacht, Beleuchtungsmasten 
wurden ausgefahren, Atemschutzgeräte 
angezogen und Wasserleitungen verlegt. 
Im Gebäude verteilt warteten zwanzig Fi-
guranten mit Schädelverletzungen, Bein-
brüchen oder Schürfungen. «Kannst du 
selber laufen», hörte man einen Sanitä-

ter fragen. In einem Hauseingang wurden 
Wolldecken ausgelegt und daneben mit 
Druckluft ein Sanitätszelt aufgeblasen. In 
Viererteams ist der Atemschutz unterwegs, 
der erste Mann mit einer Wärmebildka-
mera ausgerüstet, ein Mann oder eine Frau 
bleibt draussen und ist als Überwachungs- 
und Verbindungsperson laufend in Kon-
takt mit den andern drei. Fabian Huber 
freute sich über die gute Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen der HWZ. «Es 
ist toll, dass wir hier üben können.» Nach-
dem jetzt die KKL-Feuerwehr draussen 
geübt hat, soll bald eine Gegeneinladung 
folgen und die Regionalfeuerwehr – bei ei-
ner nächsten gemeinsamen Einsatzübung 
– das Areal des KKL kennenlernen.

Fahrzeugbrand in der Holzfabrik
Feuerwehrleute des KKL und der Regionalfeuerwehr haben gemeinsam geübt.

Eine Sanitäterin der regionalen Feuerwehr Leibstadt betreut «Verletzte».

Feuerwehrleute beim Erstellen von Wasserleitungen.

Wir gratulieren

91. Geburtstag
GANSINGEN – Sophie Senn feiert mor-
gen Sonntag, 16. März, an der Dorfstras-
se 35 ihren 91. Geburtstag. Die Jubila-
rin feiert das Wiegenfest im Kreise ihrer 
Lieben. Wir gratulieren ihr herzlich zum 
Geburtstag und wünschen ihr weiterhin 
alles Gute und viel Glück.

75. Geburtstag
ENDINGEN – Diesen Montag, 17. März, 
feiert Ute van Aartsen-Wehner an der 
Sonnenrainstrasse 5 ihren 75. Geburts-
tag. Die Jubilarin musste sich eben einer 
Operation unterziehen, die sie aber gut 
überstanden hat. Am Montag tritt sie in 
die RehaClinic Bad Zurach ein, um den 
Genesungsprozess zu unterstützen.

Ansonsten ist die Jubilarin unterneh-
mungslustig und aktiv. Sie trifft sich alle 
zwei Wochen mit ein paar Frauen im 
Englischclub, um an den Sprachkenntnis-
sen zu feilen. Zudem nimmt sie sehr ger-
ne ihre Enkelkinder in ihre Obhut und 
hilft ihnen auch bei den Schulaufgaben. 
Die Jubilarin beteiligt sich dank ihrer En-
kel am Projekt «Senioren im Klassenzim-
mer» und hat dabei viel Spass.

Sie freut sich, dass jetzt der Frühling 
kommt und sie bald wieder im Garten ar-
beiten kann. Ein weiteres Hobby ist das 
Reisen und zwar je weiter, je lieber. Letz-
tes Jahr weilte sie mit ihrem Gatten in 
Australien. Sie mag auch Kreuzfahrten. 
Das Wiegenfest wird im kleinen Kreis ge-
feiert. Wir gratulieren Ute van Aartsen-
Wehner herzlich zum 75. Geburtstag 
und wünschen ihr gute Besserung, viel 
Glück und dass sie hoffentlich noch eini-
ge «Traum»-Reisen geniessen kann.

75. Geburtstag
SIGLISTORF – Enzo De Pauli feiert heu-
te Samstag, 15. März, im Büntli 188 sei-
nen 75. Geburtstag. Der Jubilar erfreut 
sich guter Gesundheit und geniesst mit 
seiner Frau zusammen den ausgefüllten 
Ruhestand. Er geht gerne im Wald Pilze 
sammeln, holzt gerne und macht einmal 
wöchentlich einen Jass.

Langeweile kommt nie auf, denn im 
Eigenheim und im Garten gibt es immer 
genügend Arbeiten, die zu erledigen sind. 
Das Paar besucht und betreut regelmäs-
sig Angehörige, welche nicht mehr so 
mobil sind. Das Wiegenfest wird heute 
Samstag gefeiert. Wir gratulieren Enzo 
De Pauli herzlich zu seinem 75. Geburts-
tag, wünschen ihm alles Gute und viel 
Glück sowie ein schönes Fest im Kreise 
seiner Lieben.

Jassnachmittag
KOBLENZ – Am kommenden Diens-
tag, 18. März, findet der monatliche Pro-
Senectute-Jasstreff im Restaurant Blume 
statt. Beginn ist wie immer um 14 Uhr. 
Die Organisatorinnen freuen sich auf 
den nun kommenden Frühling und na-
türlich auf viele aufgestellte, spielfreu-
dige Frauen und Männer und auf einen 
gemütlichen Nachmittag.

150 Jahre 
Kreisbezirksschule
LEUGGERN – Die Bezirksschule Leug-
gern feiert demnächst ihr Jubiläum zum 
150-jährigen Bestehen, davon 50 Jahre 
als Kreisbezirksschule. In diesem Rah-
men ist unter anderem auch eine Ausstel-
lung zur Geschichte der Bezirksschule 
geplant. Die Organisatoren suchen da-
her Dokumente, Fotos, Anekdoten, Ge-
schichten und Ausstellungsstücke, die 
den Besuchern das frühere Schulleben 
auf anschauliche und unterhaltsame 
Weise näherbringen. Da viele Leser der 
«Botschaft» ehemalige Schüler sind oder 
sonst einen Bezug zur «Bez» haben, bit-
ten sie hier um zahlreiche Unterstützung 
via gunthild.ullrich@bezleuggern.ch.

Mitgliederversammlung 
der Kita Chnopftruckli
KLINGNAU – Der Verein Kita Chnopf-
truckli lädt ein zur 3. Mitgliederver-
sammlung auf Donnerstag, 20. März, um 
20 Uhr, im Kirchgemeindehaus, Kirch-
weg 14, in Klingnau. Alle Mitglieder und 
Gönner des Vereins wurden zu dieser 
Versammlung bereits persönlich einge-
laden. Der Anlass ist aber auch für die in-
teressierte Bevölkerung und bietet Ge-
legenheit, einen Einblick in den Betrieb 
und die Organisation der Kita Chnopf-
truckli zu bekommen und um an der Ent-
wicklung des Projektes Kita Chnopf-
truckli mitzuwirken. Die Kindertages-
stätte ist seit etwas mehr als 100 Tagen 
in Betrieb und begleitet in dieser Zeit 
schon über 16 Kinder. Das Chnopftruckli 
verfügt über freie Betreuungsplätze ab 
dem vierten Monat bis zum Schuleintritt. 
Weitere Informationen sowie Protokoll 
und Jahresbericht finden Interessierte 
auf www.chnopftruckli.ch.

HOTTWIL (ire) – In ihrer neuesten Thea-
terproduktion präsentieren die Spielleu-
te «den nackten Wahnsinn». In der sprit-
zigen Komödie von Michael Frayn wird 
hemmungslos und ohne Tabus aufgezeigt, 
was alles hinter einer Theaterproduktion 
steckt. Die Nerven der Schauspieler lie-
gen blank, sie sind mitten in der General-
probe und alles läuft aus dem Ruder. Die 
Texte hängen, die Türen klemmen, die 

Auftritte erfolgen zu früh oder zu spät, 
es klappt nichts, wie es sollte. Der ganz 
normale Theaterwahnsinn eben.

Im zweiten Akt sehen die Zuschauer 
hinter die Bühne und zwar wörtlich und 
da laufen Intrigen, kommen Eitelkeiten 
der einzelnen Spieler zum Vorschein und 
anstelle des Textes tritt immer mehr die 
Improvisation. Erstmals führt der in Sig-
listorf aufgewachsene Schauspieler David 

Imhoof Regie. So anspruchsvoll wie das 
rasante Stück ist, war auch der Bühnen-
bau, doch mehr wird dazu noch nicht ver-
raten. Premiere ist am 28. März. Ticket-
reservationen sind unter www.thea ter-
hottwil.ch möglich. Da bereits viele Plätze 
verkauft sind, findet am 6. April eine Zu-
satzvorstellung statt. Das Foto zeigt die 
Spielleute und David Imhoof (rechts) 
mitten in einer Theaterprobe.

Dem nackten Wahnsinn verfallen

Ein starker Stoffwechsel 
für ein gesundes Leben
DÖTTINGEN – «Wenn Eisen Gold wert 
ist…» Eisen, ein lebenswichtiger Stoff. 
Menschen, die zu wenig Eisen aufneh-
men, leiden meist unter Müdigkeit, Er-
schöpfung, Depressionen und Konzen-
trationsschwierigkeiten. Dieser Prozess 
ist schleichend und wird oft erst in einem 
späten Stadium wahrgenommen. Je nach-
dem, wie schwer der Mangel ist und wie 
lange er schon anhält, können Sympto-
me wie Muskelschwäche, wenig Ausdau-
er, trockene Haut, brüchige Haare und 
Nägel sowie Appetit auf Lehm und Erde 
hinzukommen.

Oft ist das Problem nicht ausschliess-
lich die ungenügende Menge an Eisen, 
die dem Körper zugeführt wird, sondern 
kann auch am Unvermögen des Kör-
pers liegen, vorhandenes Eisen aufzu-
nehmen.

«Wenn der Körper sauer is(s)t…» Un-
sere Lebensweise und die heutigen Er-
nährungsgewohnheiten beeinträchtigen 
bei vielen Menschen den Organismus, 
vor allem durch Übersäuerung. Der Kör-
per reagiert auf kleinste pH-Schwankun-
gen (pH = Säuregehalt) sehr empfind-
lich und setzt alles daran, die Säuren so 
schnell wie möglich auszuscheiden, um 
das natürliche Gleichgewicht wieder her-
zustellen. Die Folgen solcher Übersäue-
rungsreaktionen sind vielfältig und be-
einträchtigen die Vitalität (Müdigkeit), 
die Beweglichkeit (Gelenkbeschwerden, 
Rheuma) und das allgemeine Wohlbe-
finden.

Eine wichtige Voraussetzung für ein 
harmonisches Gleichgewicht des Säu-
re-Basen-Stoffwechsels sind körperli-
che Bewegung und eine Ernährungsum-
stellung mit einem hohen Anteil an ba-
sischen Vitalstoffen.

Wie kann man den Körper zusätz-
lich bei einer Übersäuerung unterstüt-
zen? Welche «natürlichen» Alternativen 
kann man gegen ein mögliches Eisendefi-
zit einsetzen? Am Donnerstag, 27. März, 
um 19 Uhr, veranstaltet die Tanneck-
Drogerie in Döttingen zu diesen beiden 
Themen einen Vortrag. Paul Blöchlinger, 
dipl. Drogist und Naturheilkundespezia-
list, erklärt ein umfassendes, natürliches 
Stoffwechselprogramm. Anmeldung ist 
erwünscht unter Telefon 056 245 50 00 
oder info@tanneck-drogerie.ch.
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 Döttingen
09.00  – 10.00 Frühlingsbörse für 

Kinderartikel, grosser Pfarrsaal 
unter der katholischen Kirche.

 Lengnau
08.30  Kreismeisterschaft Einzel-

geräte turnen, Mehrzweck halle 
Rietwise.

 Rekingen
09.00  – 12.00/13.00 – 17.00 Chrüzli-

bach schiessen, Regionale 
Schiess anlage.

 Schwaderloch
20.15  Konzert der Musikgesellschaft, 

Turnhalle.

 Villigen
20.00  «Bisch sicher?», Komödie 

der Theatergruppe, Turnhalle 
Erbslet.

Sonntag, 16. März
 Bad Zurzach
17.15  Wort und Musik im Verena-

münster.

 Villigen
13.30  «Bisch sicher?», Komödie 

der Theatergruppe, Turnhalle 
Erbslet.

 Würenlingen
14.00  «Das Piratenschwein», Theater, 

Schulhaus Dorf (Aula).

LEIBSTADT (chr) – Wenn es in Leibstadt, 
Full-Reuenthal oder Schwaderloch brennt, 
kommt in erster Linie die gemeinsame Feu-
erwehr der drei Gemeinden zum Einsatz. 
«Bei grossen Bränden tagsüber haben wir 
das Problem, dass viele unserer Leute aus-
wärts arbeiten und deshalb nicht verfügbar 
sind», sagt Fabian Huber, Chef Atemschutz 
und Vizekommandant der Regio nalen 
Feuerwehr Leibstadt, «deshalb wird bei 
einem grossen Brand am Tag automatisch 
auch die Betriebsfeuerwehr des Kernkraft-
werks aufgeboten.» Um die Zusammenar-
beit zu üben, waren am Donnerstagabend 
Offiziere, Atemschutz-Leute, Maschinisten 
und Sanitäter beider Korps auf dem HWZ-
Areal im Einsatz. Übungsanlage war der 
Brand eines Staplers und eines Lastwagens 
nahe bei einer HWZ-Halle, in der viel Holz 
gelagert wird. Mit in die Übung einbezo-
gen wurde ein Fluchtstollen, der sich zwi-
schen HWZ-Halle und der angrenzenden 
Halle befindet und die Evakuierung des 
Gebäudes erleichtert. 

Wasser ist genügend da
«Das KKL ist unsere Versicherung tags-
über», sagte Fabian Huber bei der Vor-
besprechung mit den Offiziers-Kollegen 
der Betriebsfeuerwehr des Kernkraft-
werks kurz vor dem Start der Übung. 
Dabei ging es zum Beispiel darum, wie 
kommuniziert werden soll: Während 
die KKL-Leute normalerweise auf Ka-
nal 7 funken, verwendet die Regional-
feuerwehr Kanal 6. «Wenn zu viel los 
ist, weicht unser Atemschutz auf Kanal 
8 aus», sagt ein KKL-Offizier. An Was-
ser mangelt es nicht, wie Huber betont: 
es sind genügend Hydranten da, auf 
dem Areal gibt es einen grossen Teich 

mit Löschwasser-Reserve und auch der 
Rhein ist nicht weit. 

Zwanzig «Verletzte»
Nach der Alarmauslösung fuhren innert 
kurzer Zeit Feuerwehrautos und Feuer-
wehrleute in Privatautos auf dem «Brand-
platz» vor, die Betriebsfeuerwehr wurde 
etwas später aufgeboten und kam direkt 
vom KKL angefahren. Kommandos hall-
ten durch die Nacht, Beleuchtungsmasten 
wurden ausgefahren, Atemschutzgeräte 
angezogen und Wasserleitungen verlegt. 
Im Gebäude verteilt warteten zwanzig Fi-
guranten mit Schädelverletzungen, Bein-
brüchen oder Schürfungen. «Kannst du 
selber laufen», hörte man einen Sanitä-

ter fragen. In einem Hauseingang wurden 
Wolldecken ausgelegt und daneben mit 
Druckluft ein Sanitätszelt aufgeblasen. In 
Viererteams ist der Atemschutz unterwegs, 
der erste Mann mit einer Wärmebildka-
mera ausgerüstet, ein Mann oder eine Frau 
bleibt draussen und ist als Überwachungs- 
und Verbindungsperson laufend in Kon-
takt mit den andern drei. Fabian Huber 
freute sich über die gute Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen der HWZ. «Es 
ist toll, dass wir hier üben können.» Nach-
dem jetzt die KKL-Feuerwehr draussen 
geübt hat, soll bald eine Gegeneinladung 
folgen und die Regionalfeuerwehr – bei ei-
ner nächsten gemeinsamen Einsatzübung 
– das Areal des KKL kennenlernen.

Fahrzeugbrand in der Holzfabrik
Feuerwehrleute des KKL und der Regionalfeuerwehr haben gemeinsam geübt.

Eine Sanitäterin der regionalen Feuerwehr Leibstadt betreut «Verletzte».

Feuerwehrleute beim Erstellen von Wasserleitungen.

Wir gratulieren

91. Geburtstag
GANSINGEN – Sophie Senn feiert mor-
gen Sonntag, 16. März, an der Dorfstras-
se 35 ihren 91. Geburtstag. Die Jubila-
rin feiert das Wiegenfest im Kreise ihrer 
Lieben. Wir gratulieren ihr herzlich zum 
Geburtstag und wünschen ihr weiterhin 
alles Gute und viel Glück.

75. Geburtstag
ENDINGEN – Diesen Montag, 17. März, 
feiert Ute van Aartsen-Wehner an der 
Sonnenrainstrasse 5 ihren 75. Geburts-
tag. Die Jubilarin musste sich eben einer 
Operation unterziehen, die sie aber gut 
überstanden hat. Am Montag tritt sie in 
die RehaClinic Bad Zurach ein, um den 
Genesungsprozess zu unterstützen.

Ansonsten ist die Jubilarin unterneh-
mungslustig und aktiv. Sie trifft sich alle 
zwei Wochen mit ein paar Frauen im 
Englischclub, um an den Sprachkenntnis-
sen zu feilen. Zudem nimmt sie sehr ger-
ne ihre Enkelkinder in ihre Obhut und 
hilft ihnen auch bei den Schulaufgaben. 
Die Jubilarin beteiligt sich dank ihrer En-
kel am Projekt «Senioren im Klassenzim-
mer» und hat dabei viel Spass.

Sie freut sich, dass jetzt der Frühling 
kommt und sie bald wieder im Garten ar-
beiten kann. Ein weiteres Hobby ist das 
Reisen und zwar je weiter, je lieber. Letz-
tes Jahr weilte sie mit ihrem Gatten in 
Australien. Sie mag auch Kreuzfahrten. 
Das Wiegenfest wird im kleinen Kreis ge-
feiert. Wir gratulieren Ute van Aartsen-
Wehner herzlich zum 75. Geburtstag 
und wünschen ihr gute Besserung, viel 
Glück und dass sie hoffentlich noch eini-
ge «Traum»-Reisen geniessen kann.

75. Geburtstag
SIGLISTORF – Enzo De Pauli feiert heu-
te Samstag, 15. März, im Büntli 188 sei-
nen 75. Geburtstag. Der Jubilar erfreut 
sich guter Gesundheit und geniesst mit 
seiner Frau zusammen den ausgefüllten 
Ruhestand. Er geht gerne im Wald Pilze 
sammeln, holzt gerne und macht einmal 
wöchentlich einen Jass.

Langeweile kommt nie auf, denn im 
Eigenheim und im Garten gibt es immer 
genügend Arbeiten, die zu erledigen sind. 
Das Paar besucht und betreut regelmäs-
sig Angehörige, welche nicht mehr so 
mobil sind. Das Wiegenfest wird heute 
Samstag gefeiert. Wir gratulieren Enzo 
De Pauli herzlich zu seinem 75. Geburts-
tag, wünschen ihm alles Gute und viel 
Glück sowie ein schönes Fest im Kreise 
seiner Lieben.

Jassnachmittag
KOBLENZ – Am kommenden Diens-
tag, 18. März, findet der monatliche Pro-
Senectute-Jasstreff im Restaurant Blume 
statt. Beginn ist wie immer um 14 Uhr. 
Die Organisatorinnen freuen sich auf 
den nun kommenden Frühling und na-
türlich auf viele aufgestellte, spielfreu-
dige Frauen und Männer und auf einen 
gemütlichen Nachmittag.

150 Jahre 
Kreisbezirksschule
LEUGGERN – Die Bezirksschule Leug-
gern feiert demnächst ihr Jubiläum zum 
150-jährigen Bestehen, davon 50 Jahre 
als Kreisbezirksschule. In diesem Rah-
men ist unter anderem auch eine Ausstel-
lung zur Geschichte der Bezirksschule 
geplant. Die Organisatoren suchen da-
her Dokumente, Fotos, Anekdoten, Ge-
schichten und Ausstellungsstücke, die 
den Besuchern das frühere Schulleben 
auf anschauliche und unterhaltsame 
Weise näherbringen. Da viele Leser der 
«Botschaft» ehemalige Schüler sind oder 
sonst einen Bezug zur «Bez» haben, bit-
ten sie hier um zahlreiche Unterstützung 
via gunthild.ullrich@bezleuggern.ch.

Mitgliederversammlung 
der Kita Chnopftruckli
KLINGNAU – Der Verein Kita Chnopf-
truckli lädt ein zur 3. Mitgliederver-
sammlung auf Donnerstag, 20. März, um 
20 Uhr, im Kirchgemeindehaus, Kirch-
weg 14, in Klingnau. Alle Mitglieder und 
Gönner des Vereins wurden zu dieser 
Versammlung bereits persönlich einge-
laden. Der Anlass ist aber auch für die in-
teressierte Bevölkerung und bietet Ge-
legenheit, einen Einblick in den Betrieb 
und die Organisation der Kita Chnopf-
truckli zu bekommen und um an der Ent-
wicklung des Projektes Kita Chnopf-
truckli mitzuwirken. Die Kindertages-
stätte ist seit etwas mehr als 100 Tagen 
in Betrieb und begleitet in dieser Zeit 
schon über 16 Kinder. Das Chnopftruckli 
verfügt über freie Betreuungsplätze ab 
dem vierten Monat bis zum Schuleintritt. 
Weitere Informationen sowie Protokoll 
und Jahresbericht finden Interessierte 
auf www.chnopftruckli.ch.

HOTTWIL (ire) – In ihrer neuesten Thea-
terproduktion präsentieren die Spielleu-
te «den nackten Wahnsinn». In der sprit-
zigen Komödie von Michael Frayn wird 
hemmungslos und ohne Tabus aufgezeigt, 
was alles hinter einer Theaterproduktion 
steckt. Die Nerven der Schauspieler lie-
gen blank, sie sind mitten in der General-
probe und alles läuft aus dem Ruder. Die 
Texte hängen, die Türen klemmen, die 

Auftritte erfolgen zu früh oder zu spät, 
es klappt nichts, wie es sollte. Der ganz 
normale Theaterwahnsinn eben.

Im zweiten Akt sehen die Zuschauer 
hinter die Bühne und zwar wörtlich und 
da laufen Intrigen, kommen Eitelkeiten 
der einzelnen Spieler zum Vorschein und 
anstelle des Textes tritt immer mehr die 
Improvisation. Erstmals führt der in Sig-
listorf aufgewachsene Schauspieler David 

Imhoof Regie. So anspruchsvoll wie das 
rasante Stück ist, war auch der Bühnen-
bau, doch mehr wird dazu noch nicht ver-
raten. Premiere ist am 28. März. Ticket-
reservationen sind unter www.thea ter-
hottwil.ch möglich. Da bereits viele Plätze 
verkauft sind, findet am 6. April eine Zu-
satzvorstellung statt. Das Foto zeigt die 
Spielleute und David Imhoof (rechts) 
mitten in einer Theaterprobe.

Dem nackten Wahnsinn verfallen

Ein starker Stoffwechsel 
für ein gesundes Leben
DÖTTINGEN – «Wenn Eisen Gold wert 
ist…» Eisen, ein lebenswichtiger Stoff. 
Menschen, die zu wenig Eisen aufneh-
men, leiden meist unter Müdigkeit, Er-
schöpfung, Depressionen und Konzen-
trationsschwierigkeiten. Dieser Prozess 
ist schleichend und wird oft erst in einem 
späten Stadium wahrgenommen. Je nach-
dem, wie schwer der Mangel ist und wie 
lange er schon anhält, können Sympto-
me wie Muskelschwäche, wenig Ausdau-
er, trockene Haut, brüchige Haare und 
Nägel sowie Appetit auf Lehm und Erde 
hinzukommen.

Oft ist das Problem nicht ausschliess-
lich die ungenügende Menge an Eisen, 
die dem Körper zugeführt wird, sondern 
kann auch am Unvermögen des Kör-
pers liegen, vorhandenes Eisen aufzu-
nehmen.

«Wenn der Körper sauer is(s)t…» Un-
sere Lebensweise und die heutigen Er-
nährungsgewohnheiten beeinträchtigen 
bei vielen Menschen den Organismus, 
vor allem durch Übersäuerung. Der Kör-
per reagiert auf kleinste pH-Schwankun-
gen (pH = Säuregehalt) sehr empfind-
lich und setzt alles daran, die Säuren so 
schnell wie möglich auszuscheiden, um 
das natürliche Gleichgewicht wieder her-
zustellen. Die Folgen solcher Übersäue-
rungsreaktionen sind vielfältig und be-
einträchtigen die Vitalität (Müdigkeit), 
die Beweglichkeit (Gelenkbeschwerden, 
Rheuma) und das allgemeine Wohlbe-
finden.

Eine wichtige Voraussetzung für ein 
harmonisches Gleichgewicht des Säu-
re-Basen-Stoffwechsels sind körperli-
che Bewegung und eine Ernährungsum-
stellung mit einem hohen Anteil an ba-
sischen Vitalstoffen.

Wie kann man den Körper zusätz-
lich bei einer Übersäuerung unterstüt-
zen? Welche «natürlichen» Alternativen 
kann man gegen ein mögliches Eisendefi-
zit einsetzen? Am Donnerstag, 27. März, 
um 19 Uhr, veranstaltet die Tanneck-
Drogerie in Döttingen zu diesen beiden 
Themen einen Vortrag. Paul Blöchlinger, 
dipl. Drogist und Naturheilkundespezia-
list, erklärt ein umfassendes, natürliches 
Stoffwechselprogramm. Anmeldung ist 
erwünscht unter Telefon 056 245 50 00 
oder info@tanneck-drogerie.ch.


