«Wir werden tollen
Schwingsport sehen»
Muni-Taufe weckte Vorfreude auf das Nordwestschweizer
Schwingfest vom 7. August im Brugger Geissenschachen

Muntere Taufgesellschaft: Auch OK-Präsident Thierry Burkart (2. v. l.) und AKBDirektionspräsident Urs Widmer mit einem vergnügten Prosit auf den Siegermuni namens Bruno.
Der Zweite wird das Holstein-Rind
Wiba mit nach Hause nehmen, gezüchtet von Stefan und Brigitte Käser,
Oberflachs, und gesponsert von der
Firma Immosky.
Der Drittplatzierte schliesslich gewinnt
den Freiberger Saly la Chasse, für den
gleich drei Mitglieder des organisierenden Schwingklubs Baden-Brugg
verantwortlich zeichnen: Viehzüchter
Dies sagte der Ständerat am Freitag in Christian Aeschlimann, der ehemalige
der Vianco-Arena in Brunegg, wo das Mellinger Bauunternehmer Paul Disler
OK, zusammen mit den Sponsoren und sowie Stefanie Heimgartner vom Geden Züchtern – den Siegermuni und benstorfer Unternehmen Heimgartner
die weiteren Lebendpreise in einem Transport AG.
feierlichen Akt tauften.
Am Samstag vor dem Fest findet im
Bruno heisst der mächtige, von der Geissenschachen ein JungschwingerAKB gesponserte 700-kg-Stier, welcher tag statt, und am Abend lässt der Verder Beste respektive «Böseste» sein Ei- ein «Stubete Baden» die «HoselupfParty» steigen.
gen nennen darf.
(A. R.) – «Wir werden tollen Schwingsport sehen, denn unser Fest ist das
letzte Kräftemessen vor dem Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen»,
freute sich OK-Präsident Thierry Burkart auf den grossen Brugger Hoselupf mit rund 4000 Zuschauern – dem
auch Bundesrätin Viola Amherd ihre
Aufwartung machen werde.

Rechtzeitig vorsorgen lohnt sich
Brugg: Die Raiffeisenbank Wasserschloss lud zum Mitgliederanlass

Ernst «Aschi» Wyrsch (l.), Claudia Leuppi und Tashi Gumbatshang.
(mw) – Als zweiten Mitgliederanlass
2022 organisierte die Raiffeisenbank
Wasserschloss einen Pensions-Check
im Kino Excelsior.
Die Bank verfolgt mit ihrem neuen
Eventkonzept das Ziel, den Mitgliedern einen Mehrwert zu bieten.
Neben spannenden Inputs zum jeweiligen Themenbereich – am 15. Juni zum
Beispiel rücken «Frauen in der Anlagewelt» in den Fokus – sollen der Austausch
und die Geselligkeit im Fokus stehen.
Zum Auftakt vom 24. März in Gebenstorf
hatte Thomas Eichholzer, Vorsitzender
der Bankleitung, mit Informationen zum
Geschäftsjahr 2021 aufgewartet.
2050: Jeder Zweite älter als 65
Zum zweiten Anlass, den man etwas
salopp mit «Taschi und Aschi» betiteln
könnte, hiess Claudia Leuppi, Leiterin
Vermögens und Vorsorgeplanung der
Raiffeisenbank Wasserschloss, die 60 anwesenden Personen willkommen.
Gemäss Tashi Gumbatshang, in Zürich
tätiger Leiter des Kompetenzzentrums
für Vermögens- und Vorsorgeberatung bei Raiffeisen Schweiz, bietet die
Pensionsplanung Sicherheit im dritten
Lebensabschnitt. In seinem Referat
wies er darauf hin, dass im Jahr 2050
mehr als 60 Prozent der Menschen in
der Schweiz älter als 65 Jahre sein werden. Auf jede Person im Rentenalter
entfallen dann nur noch zwei Erwerbstätige. Dies ist eine gravierende Veränderung in der Vorsorgefinanzierung.
Hypothek noch tragbar?
In diesem Sinne kommt der Eigenverantwortung eine zentrale Bedeutung zu.
Laut Umfrage ist dies einer Mehrheit der
Bevölkerung bewusst, aber andererseits
bestehen zum Teil erhebliche Wissenslücken. Fragen sind etwa, ob die vorhandenen Vermögenswerte nach der
Pensionierung für die Weiterführung
des Lebensstils ausreichen, ob man die
Rente oder den Kapitalbezug wählen
will, ob die Liegenschaftshypothek noch
tragbar sein wird oder ob eventuell das
Eigenheim verkauft werden muss.

Im Raum stehen die Themen Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Geldanlage,
Steuerbelastung, Ehe- und Erbrecht.
Es gilt auch sicherzustellen, dass nach
erfolgter Pensionierung eine Einkommenslücke möglichst vermieden werden kann. Einkommensquellen sind üblicherweise die drei Säulen AHV, Pensionskasse und freiwillige Vorsorge.
Pensionsplanung ab 45 Jahren
Laut Tashi Gumbatshang lohnt es sich,
bereits ab 45 Jahren an die Pensionsplanung zu denken und die nötigen Schritte
in weiteren Phasen anzugehen. Empfohlen wird zum Beispiel im Zuge der bevorstehenden Pensionierung der gestaffelte Bezug von Vorsorgegeldern, woraus
sich zum Teil massive ergeben Steuereinsparungen ergeben können. Es lohnt
sich, für die Pensionsplanung die Raiffeisenbank Wasserschloss zu kontaktieren,
damit alle relevanten Punkte die gebührende Beachtung finden.
Positive Einstellung ist wichtig
Im zweiten Teil der Veranstaltung referierte der in Dottikon aufgewachene
Ernst «Aschi» Wyrsch über das Thema
«Glück ist kein Glücksfall». Der heute
61-jährige Life-Coach und Dozent war bis
zum Alter 50 tätig als weitherum bekannter 5-Stern-Hoteldirektor in Davos, dann
brach er zu neuen beruflichen Ufern auf.
Seither hat er in zahlreichen Firmen, vor
Tausenden von Mitarbeitern sowie weiteren Zuhörern über die Welt der positiven Lebensgestaltung gesprochen.
Er betonte, dass Intelligenz, Tüchtigkeit,
Seilschaften und Machtwille zwar grosse Karrieren beflügeln, aber nur jene
Menschen die mit sich selbst im Reinen
sind und gleichzeitig einen wertschätzend-freundlichen Umgang pflegen,
die oberste Stufe der Zufriedenheit erklimmen können. Wichtig sind dabei die
bewusste Entlastung im Alltag – speziell
auch nach der Pensionierung. Folgende
Tipps tragen entscheidend zum Glücklichsein bei: Lächeln, Abgrenzung gegen negative Menschen, Selbstverantwortung für das eigene Handeln – sowie
die Limitierung von News.
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Peugeot 3008: alles ausser gewöhnlich
Auto Gysi, Hausen: Sonderausstellung zum Hightech-Hybrid vom 2. bis 14. Mai
(A. R.) – «So schön kann Plug-in-Hybrid sein», lacht Peter Gysi angesichts
des kraftvoll-kühnen Designs vom
neuen Peugeot 3008 Hybrid. Die athletische Form findet ihre dynamische
Entsprechung in einer Systemleistung
von 300 PS.
Damit kann man meistens emmisions-,
aber eben nie emotionslos völlig CO2frei auf der Stromwelle surfen: dank
der elektrischen Reichweite von 55 km.
«Und mit dem Allradantrieb ist man
mit diesem Hightech-Hybrid abseits
befestigter Strassen ebenfalls bestens
aufgestellt», ergänzt Gysi.
Der Peugeot 3008 ist zudem mit Benzin- oder Diesel-Motor zu haben (ab Fr.
35‘900.–). Weshalb da sonst noch alles
ausser gewöhnlich ist, weiss die regionale Peugeot-Hotline: 056 460 27 27.

Dieser PHEV ist perfekt für Ferien
Auto Gysi, Hausen: Mit dem neuen Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid (PHEV) 4x4
ist man immer gut gerüstet – auch dank Gratis-Schnellladestation und 0%-Leasing
«Jetzt kommt er grösser, kräftiger
und eleganter daher», freut sich Peter Gysi über den neuen Eclipse-Teilzeitstromer, «so kann er seine Stärken noch besser ausspielen.» Die
da wären? «Unter der Woche kann
man mit ihm über 50 km rein elektrisch fahren – und geht es in die
Ferien ans Mittelmeer, braucht man
sich dank des vollwertigen 2,4-Liter-Benzinmotors keinerlei Sorgen
um Ladeinfrastruktur und Reichweite zu machen», erklärt er.
Konkret: Wer mit vollem Tank und
geladener Batterie losfährt, gelangt
800 km weit – und damit problemlos
bis nach Rimini.
Zudem sind dank des ausgeklügelten Allrad-Systems auch Winter-Fans
mit diesem glänzend konzipierten
4x4-SUV für alle Fälle gut gerüstet.
Die Sitzheizung übrigens wirkt ebenfalls im Fonds, wo das clevere Raumkonzept allen Insassen reichlich Beinund Kopffreiheit und damit angenehmen Reisekomfort bietet.
Dies tut nicht zuletzt das ergonomisch
optimal auf den Fahrer abstimmte
Cockpit, wo einem das einfach zu bedienende 8-Zoll-Infotainment mit integriertem Navi den schnellsten Weg
zur angepeilten Destination weist.
10 Jahre PHEV:
vorteilhafte Jubiläumsaktionen
Apropos Ferien: «Mit dem Kauf eines Eclipse Cross PHEV nimmt man
automatisch an unserem Reisewettbewerb im Gesamtwert von 10000
Franken teil», ergänzt Peter Gysi.

«Dieser Allrad-SUV ist ein PHEV für alle Fälle», freut sich Peter Gysi über das
190-PS-Multitalent namens Eclipse Cross Plug-in-Hybrid – wobei die die Preise
bei unter Fr. 40‘000.– starten.
Speziell weist er darauf hin, dass Mitsubishi den Plug-in-Hybrid-Antrieb
seit nunmehr 10 Jahren im Programm
habe. «Kurzstrecken mit Strom und
Langstrecken mit Sprit-Hilfe, das ist
eine der klügsten Lösungen», findet
er. Aber: Seine ökologischen wie kostenseitigen Vorteile ausspielen könne
der PHEV nur, wenn man ihn regelmässig am Strom anschliesse .
Damit auch die letzten Skeptiker dieses
etablierten und nachhaltigen Konzepts
– wer die Batterie diszipliniert auflädt,
braucht kaum 2 Liter auf 100 km –, ihre

«Ladehemmungen» ablegen, hat Auto
Gysi soeben vorteilhafte Jubiläumsaktionen lanciert.
«Neben unserem 0%-Leasing und dem
Reisewettbewerb gehört dazu auch,
dass wir den Autokauf mit einer kostenlosen Schnellladestation flankieren», so Peter Gysi .
Mehr – etwa zu den Assistensystemen
sonder Zahl oder zur Garantie bis zu 8
Jahren respektive 160‘000 km – unter
056 460 27 27 oder
www.autogysi.ch

«Fernwandern hat Suchtpotenzial»
Mit der Bözbergerin Daniela Egger zu Fuzss durch die Schweiz:
spannender Seniorennachmittag der ref. Kirche Bözberg-Mönthal
(Hans Lenzi) – Es gibt diverse Wanderrouten, welche die Schweiz in
alle Richtungen queren. Eine ist die
Via Alpina. Die Bözbergerin Daniela Egger hat sie vor zwei Jahren in
zügigem Tempo durchlaufen. Und
dabei 400 Kilometer zurückgelegt,
14 Alpenpässe und damit Tausende
Höhenmeter bezwungen.
«Meine Freude am Wandern geht
auf meine Kindheit zurück», erklärt
die agile Hobbysportlerin. «Meine
Eltern sind sehr sportiv, und ich erinnere mich gerne an unsere vielen
Ausflüge zurück. Von der Mutter
habe ich die Leidenschaft des Fernwanderns übernommen. Das hat
schon fast Suchtpotential», schmunzelt Danile Egger.
Die eigene Familiengründung führte zu einer Pause. 2020 aber wars
soweit: Die heute 41-Jährige entschied, ihr Heimatland von Vaduz
bis Montreux per pedes zu durchqueren, «nicht an einem Stück, denn
meine familiären Pflichten liessen
das nicht zu». Auf gewissen Etappen
haben sie Bekannte begleitet, diese
mussten aber fit und zackig unterwegs sein, denn Solches zeichnet Eggers Wanderstil aus.
Wunderschöne Landschaften
Voller Faszination folgen die gut 50
Seniorinnen und Senioren aus Bözberg und Mönthal den Ausführungen der in Umiken Aufgewachsenen. Das Referat ist mit grossartigen
Bildern unterlegt, eines davon hat
gar Platz in der Wettersendung des
SRF-Fernsehens gefunden.

Ihren Eltern Susanne und Franz Mazenauer aus Umiken hat Daniela Egger, die
den vollen Kirchgemeindesaal neulich prächtig unterhielt, ihre Wanderbegeisterung zu verdanken.
«Unerfreuliche Begegnungen mit
Wölfen oder Hunden hatte ich keine», ist die Wahlbözbergerin dankbar. «Dafür aber ergaben sich schöne
Bekanntschaften mit anderen Langwanderern, wobei ich grundsätzlich
gerne allein unterwegs bin, ich muss
mich nicht ständig austauschen.» Hat
Egger zuerst meist in Hotels übernachtet, wechselte sie später zur Zeltvariante. Und sie verbat es sich, von den
vielen Postauto- und Bergbahnmöglichkeiten Gebrauch zu machen: Selbst
ist die Frau! Nicht mal ein schlimmer
Hexenschuss, Regentage oder der 15

kg schwere Rucksack hielten sie vom
Laufen ab.
Geschafft – und geschafft!
Total war Daniela Egger 16 Tage unterwegs und freute sich riesig, als sie
endlich Montreux erreichte. Mit zum
Teil täglich bis zu 60 Leistungskilometern bewies sie ihre Fitness. Natürlich
zehrten gewisse Etappen an den Kräften. Dennoch: kein Grund, nicht Neues
zu wagen. Schon 2021 erwanderte sie
den Trans-Swiss Trail – und dieses Jahr
kommt vielleicht noch die Via Engadina zum Palmarès dazu.
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