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Kapazitätsgrenzen erreicht
Oberwil-Lieli: am Samstag, 26. November, findet der «23. Advänts-Märt» statt

In etwas mehr als einer Woche 
verwandelt sich der Kirchweg 
von Oberwil-Lieli wieder in eine 
Weihnachtslandschaft mit 
unzähligen Marktständen. 
Höhepunkt ist der traditionelle 
Chlauseinzug um 17.30 Uhr.

Roger Wetli

«Wir möchten unseren ‹Ad-
vänts-Märt› klein und fein behalten. 
Mit 53 Marktständen stossen wir des-
halb jetzt an unsere Kapazitätsgren-
zen. Noch mehr wachsen liegt nicht 
drin», erklärt OK-Mitglied Pius Bag-
genstos. Er ist seit der ersten Ausga-
be Teil der Organisation, die nicht ein 
Verein bildet, sondern aus fünf unab-
hängigen Mitgliedern besteht. «Ur-
sprünglich gab es früher bei der Post 
einen kleinen Markt mit vier bis fünf 
Zelten. Daraus wollten wir etwas ma-
chen und sind in den darauffolgenden 
Jahren immer grösser geworden.»

National  
und regional

Mittlerweile kann man an den 
53  Marktständen von 13 bis 20  Uhr 
Produkte aus der ganzen Schweiz er-
werben. Einzelne Marktfahrer kom-
men extra aus Graubünden, aus dem 
Tessin oder aus dem Kanton Luzern 

nach Oberwil-Lieli. «Daneben legen 
wir auch grossen Wert auf lokale 
Produkte. Arthur Ingold aus Berikon 
verkauft zum Beispiel seinen Honig, 
während sein Bruder Michael Ingold 
aus Oberwil-Lieli Wildfleisch, Würs-
te, Geweihe, Felle und Lederartikel 
präsentiert», erklärt Baggenstos. 
«Wir achten auf eine ausgewogene 

Produktepalette mit einzelnen, aber 
nicht zu vielen Essensständen.» 
Wichtig ist dem OK-Mitglied ein ein-
heitliches Erscheinungsbild der Stän-
de. Deshalb stellt das OK mit unzähli-
gen Helfern die Marktstände auf und 
sorgt mit den blauen Dächern für et-
was Einheit. «Ein paar der langjähri-
gen Standbetreiber kommen dieses 
Jahr nicht mehr. Das gab Platz für 
neue Produkte und sorgt für etwas 
Abwechslung», weis Baggenstos.

Beim Essensangebot ist das OK-Mit-
glied stolz, dass neben den Klassi-
kern wie Raclette, Würsten und Glüh-
wein auch ausländische Spezialitäten 
wie Momos und weitere asiatische 
Delikatessen angeboten werden. 
«Und natürlich gibt es wie gewohnt 
das Turner-Stübli und unsere Markt-
beiz, das Restaurant Tricolore, hat 
geöffnet.» 

Für musikalische Unterhaltung 
sorgen der Gospelchor Kumbaya aus 
Hunzenschwil und die «Crazy Hop-
pers Dottikon». «Es ist toll, mal einen 
Gospelchor dabei zu haben, aber 
auch auf die Crazy Hoppers freue ich 
mich», ist Pius Baggenstos begeistert. 
Spielt der Gospelchor zwischen 14 
und 15.30 Uhr an zwei verschiedenen 
Orten am Advänts-Märt, tun das die 
Crazy Hoppers ebenfalls zweimal, 
aber zwischen 15.30 und 17 Uhr.

150 Beteiligte
Den Höhepunkt bildet traditioneller-
weise der Chlauseinzug ab 17.30 Uhr. 
«Die Kirchglocken läuten ab 
17.15 Uhr zehn Minuten lang. Danach 
folgen fünf Minuten Stille. Punkt 
17.30 Uhr löschen wir die Strassenbe-
leuchtung. Das sorgt für eine gross-
artige Stimmung», schwärmt Pius 
Baggenstos. 150  Personen werden 
dieses Jahr am Einzug beteiligt sein. 

«Ich freue mich auf einen eindrückli-
chen, aber nicht kitschigen Einzug, 
bei dem die Augen der Kinder und 

Erwachsenen leuchten.» Mit St. Niko-
laus und den Schmutzli, dem Tam-
bourenverein Helvetia Zürich, 
Geissle chlöpfern, den Bergtrychlern 
Hütten-Schönenberg-Hirzel, den Äge-
ri Bärgtrychlern, der Jugendrunde 
Oberwil-Lieli als Fackelträger, der 
Schmutzli-Musig und einer Laternen- 
und Sternengruppe wird der Einzug 
für viel Abwechslung sorgen. 

Anschliessend gibt es vor dem 
Mehrzweckgebäude eine Chlausfeier 
mit Kinderbescherung. Einen 
Wunsch bezüglich des Umzuges hat 
Pius Baggenstos allerdings an die Be-
sucher: «Es wäre schön, wenn die 
Leute nicht nur in der Marktgasse 
dem Umzug beiwohnen würden, son-
dern bereits auch an der Lielistrasse, 
woher der Einzug kommt. Das Licht 
wird auch dort ausgeschaltet sein.» 

Junge Leute im OK
Baggenstos ist den unzähligen Hel-
fern dankbar, die diesen Anlass erst 
ermöglichen – und den sehr toleran-
ten Nachbarn. «Viele stellen uns ex-
tra ihre Parkplätze zur Verfügung. 
Das schätzen wir sehr.» Für ihn ist 
der «Advänts-Märt» samt Chlausein-
zug ein schöner Anlass, der viel Freu-
de bereitet. «Umso toller, dass wir in 
diesem Jahr das OK etwas verjüngen 
konnten. So wird es den Anlass hof-
fentlich noch viele Jahre lang geben.»

Das OK am Eingang der Märt-Gasse: (v. l.) Pius Baggenstos, Katja Baggenstos, Stephanie Wyss, Andreas Gingg und Pius Imfeld. Bilder: zg

Rudolfstetten-Friedlisberg

Reglement  
genehmigt

Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 
tagten kürzlich im Mehrzweckraum 
Rudolfstetten. Von den 199 Stimmbe-
rechtigten konnten 37  Ortsbürgerin-
nen und Ortsbürger zur Versamm-
lung durch Gemeindeammann Josef 
Brem begrüsst werden. Diese hiessen 
das Protokoll der letzten Versamm-
lung vom 13.  Juni sowie das Budget 
2022 einstimmig ohne Gegenstimme 
gut. Für intensive Diskussionen und 
zahlreiche Wortmeldungen sorgte 
der Reglementsentwurf zur Realisie-
rung eines Waldfriedhofs im Gebiet 
Buholz, welcher durch die Ortsbür-
gerkommission an mehreren Sitzun-
gen erarbeitet wurde. Unter Gutheis-
sung eines Änderungsantrags und 
Ablehnung eines weiteren Ände-
rungsantrags wurde das Reglement 
schlussendlich mit 18 Ja- zu 13-Nein-
stimmen genehmigt. Da das Be-
schlussquorum von 40 Stimmberech-
tigten nicht erreicht wurde, konnten 
diese Beschlüsse nicht abschliessend 
gefasst werden und unterstehen so-
mit dem fakultativen Referendum.

Unter dem Traktandum Verschie-
denes und Umfrage informierte Ge-
meindeammann Josef Brem über ak-
tuelle Projekte, so auch über den 
Stand des Projektfortschritts des 
Areals Gemeindehaus. Ebenfalls 
wurde die Leiterin Finanzen, Trudi 
Sefidan, verabschiedet. Sie durfte 
einen Gutschein des Forstbetriebs 
Mutschellen in Empfang nehmen. Die 
Versammlung dauerte rund eine 
Stunde.

Anmeldungen für den Christ-
kindlimarkt auf dem Dorfplatz

Am Samstag, 10.  Dezember, findet 
der jährliche «Ruedistetter Christ-
kindlimarkt» auf dem Dorfplatz im 
Zentrum Ruedistette statt. Dieser 
dauert von 11 bis 17 Uhr. Für den tra-
ditionellen Anlass gibt es noch freie 
Marktstände. Interessierte für einen 
Marktstand können sich beim zustän-
digen Gemeinderat, Patrik Luther, 
Am Mühlebach  23, 8964 Rudolfstet-
ten-Friedlisberg, anmelden. Das An-
meldeformular sowie weitere Infor-
mationen für interessierte Personen 
finden sich auf der Gemeindehome-
page unter www.rudolfstetten.ch.

Weihnachtsbaumverkauf 
auf dem Dorfplatz Rudolfstetten

Der jährliche Weihnachtsbaumver-
kauf erfolgt dieses Jahr wiederum im 
Rahmen des Christkindlimarkts. Der 
Verkauf der Weihnachtsbäume findet 
nach vorgängiger Absprache mit dem 
Förster Christoph Schmid wiederum 
statt. Die Weihnachtsbäume (FSC- 
und Q-zertifiziert und aus den Wal-
dungen rund um den Mutschellen) 
können vorzugsweise am Samstag, 
10. Dezember, 11 bis 15 Uhr, auf dem 
Dorfplatz im «Zentrum Ruedistette» 
gekauft werden. Die weiteren Ver-
kaufsstandorte und Daten können 
dem Flyer des Forstbetriebs Mut-
schellen entnommen werden.

 Den Ortsbürgern werden der Gut-
schein für den Bezug eines Weih-
nachtsbaums sowie der Flyer des 
Forstbetriebs per Postversand dem-
nächst zugestellt.

Forderungen gegenüber 
der Gemeinde für das Jahr 2021

Bei der Abteilung Finanzen stehen 
bald die Jahresabschlussarbeiten be-
vor. Alle Personen, welche der Ge-
meinde gegenüber für Lieferungen 
und Dienstleistungen Guthaben auf-
weisen, sollten ihre Rechnungen bis 
spätestens Freitag, 9.  Dezember, bei 
der Abteilung Finanzen, 8964 Rudolf-
stetten-Friedlisberg, einreichen. Dies 
gilt auch für alle Kommissionsmit-
glieder und Nebenfunktionäre der 
Gemeinde. 

Verkehrsbeschränkung 
Widen: Pendelbusse im Gebiet Hasenberg 

Am 26. und 27. November findet der 
traditionelle Adventsbasar des Hau-
ses Morgenstern auf dem Hasenberg 
statt. Während diesem Anlass kann 
die Hasenbergstrasse, Teilstück vom 
Parkplatz Hasenberg (ehemals 
TCS-Parkplatz) bis zur Kapelle Ha-
senberg, am Samstag und Sonntag je-
weils von 9 bis 18 Uhr nur in Rich-
tung Hasenberg befahren werden. 
Die Wegfahrt vom Hasenberg wird 
nur über Bellikon möglich sein.

Die temporären Verkehrsbeschrän-
kungen sind signalisiert und zudem 
ist den Anweisungen der vom Organi-
sator beauftragten Feuerwehrleute 
Folge zu leisten. Die Zufahrt für die 
Anwohner des Hasenbergs sowie Be-
sucher des Restaurants Monardo ist 
jederzeit gewährleistet. Zudem wer-
den vom Bahnhof Berikon-Widen so-
wie von den Parkplätzen der Firma 
Sika AG und Parkplatz Hasenberg 
Pendelbusse angeboten. 

Papiersammlung  
morgen Samstag, 19. November

Die nächste Papiersammlung findet 
am Samstag, 19. November, statt und 
wird vom Turnverein Widen durchge-
führt. Das Papier und der Karton 
sind spätestens um 7.30 Uhr separat 
gebündelt und geschnürt (keine Sä-
cke und Einkaufstaschen) am Stras-

senrand zu deponieren. Es werden 
kein Papier oder Karton bei den 
Hauseingängen abgeholt. Bei Fragen 
zur Sammlung ist Mario Dörig vom 
Turnverein Widen per Telefon 079 
739 38 05 zu kontaktieren.

Gratulation an Carmen Binz  
zum 90. Geburtstag

Am Sonntag, 20. November, feiert 
Carmen Binz ihren 90. Geburtstag. 
Der Gemeinderat gratuliert Carmen 
Binz zu ihrem runden Geburtstag 
herzlich, wünscht ihr im Kreise ihrer 
Familie einen schönen Festtag und 
für die Zukunft vor allem gute Ge-
sundheit und Wohlergehen.

Gefährliche Bäume  
werden gefällt

Anfang Dezember entfernt der Forst-
betrieb Mutschellen entlang von Ge-
meindestrassen gefährliche, dürre 
und angebrochene Bäume. Im klein-
parzellierten Privatwaldbesitz wer-
den die gefährlichen Bäume gefällt 
und am Strassenrand deponiert, da-
mit der Waldbesitzer das Holz ver-
werten kann. 

Für den Waldbesitzer entstehen 
keine Kosten. Fragen beantwortet 
Revierförster Christoph Schmid, 
Telefon 078 768 54 66.  --gk

Letzter Spielabend im 2022
Berikon: Ludothek Mutschellen lädt ein

Die Ludothek Mutschellen organisiert 
einmal im Monat einen Spielabend 
für Erwachsene im Mutsch Cafe in 
Berikon, wo eine bunte Auswahl an 
Brettspielen erklärt und gespielt 
wird. 

Der letzte Spielabend in diesem 
Jahr findet am Donnerstag, 24. No-
vember, von 19.30 bis zirka 22.30 Uhr 

statt. Ein unterhaltsamer Abend 
unter Spielbegeisterten ist garantiert. 
Es werden neue wie auch altbekannte 
Spiele gespielt. 

Im neuen Jahr findet der Spiel-
abend wieder am letzten Mittwoch im 
Monat statt. 

Infos und Anmeldung unter www.
ludomutschellen.ch. --zg

Geschäftsführerin kündigte
Eva Gemmrich verlässt die Spitex

Die Geschäftsführerin der Spitex 
Mutschellen-Reusstal, Eva 
Gemmrich, hat sich entschieden, 
die Spitex-Organisation aus 
familiären Gründen auf Ende 
Februar 2023 zu verlassen.

Eva Gemmrich leitete während über 
sechs Jahren die Spitex Kelleramt 
und übernahm 2022 die Geschäfts-
führung der neuen Spitex Mutschel-
len-Reusstal. Wie die Organisation 
schreibt, erfüllte Gemmrich ihre Auf-
gaben stets hervorragend. Speziell zu 

erwähnen sei ihr umfangreicher Ein-
satz während der Vorbereitung zur 
Fusion. «Ein solcher Prozess erfor-
dert viel Engagement in der Vor- und 
entsprechend zusätzliche Aufmerk-
samkeit in der Nachbearbeitung», so 
die Spitex Mutschellen Kelleramt. 
«Aufgrund der erweiterten Doppel-
belastung zwischen Beruf und Fami-
lie mit zwei kleinen Kindern hat sich 
Eva Gemmrich nun nach einer länge-
ren Bedenkzeit für die Familie ent-
schieden.» 
Der Vorstand verstehe diesen Ent-
scheid und bedaure den Austritt der 
Geschäftsführerin sehr.  --zg

Widen

Gebet  
für den Frieden

Zusammenstehen für den Frieden 
kann man am Dienstag, 22. Novem-
ber, 19 Uhr, in der reformierten Kir-
che Widen. Es laden dazu verschiede-
ne Kirchen des Mutschellens ein. 

 «Es ist toll, mal 
einen Gospelchor 
dabei zu haben

Pius Baggenstos, OK-Mitglied

 «Es wird ein ein-
drücklicher, nicht 
kitschiger Einzug

Pius Baggenstos

Abends wird der Advänts-Märt besonders stimmig.


