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Auenstein: Tag der offenen Tür im «Heliosport Aargau»

Naturismus als Grundhaltung
Auf dem Flyer steht: «Naturisten zei
gen sich nicht nackt, sie leben nackt.
Das ist der grosse Unterschied!»
Peter Belart

D

er Tag der offenen Tür im
Naturisten-Zentrum «Chläb»
am Südhang der Gislifluh bot
bei eher unfreundlichen, kühlen und regnerischen Wetterbedingungen Gelegenheit, sich mit
Menschen zu unterhalten, welche die
Qualitäten dieser Lebensform kennen und sich darin wohl fühlen. Ein
Rundgang durch das ganze Gelände
offenbarte dabei zunächst die Schönheit des Ortes. Das grosszügig angelegte Areal erinnert an ein Feriencamp mit vielfachen Spiel- und Freizeitanlagen, auch für Kinder und Jugendliche, einem blitzsauberen, bestens unterhaltenen Schwimmbassin,
einem Vereinshaus mit Kantine, einem prächtigen Baumbestand und
einem Teil des Ganzen, der als Campingplatz ausgeschieden ist: Der
Rundgang war an sich schon den
Besuch wert.

«Die natürlichste Art»
Unterwegs stellte der Begleiter diesen ganzen «Park» vor, und er erzählte, wie er unterhalten und laufend erneuert wird, meistens mit
Eigenleistungen der Vereinsmitglieder. Dann vermittelte er Einblicke
in die Grundsätze des Naturismus,
so wie sie hier verstanden und gelebt werden. Wir zitieren dazu wiederum den Flyer: «Der Naturismus
bietet eine Lebensphilosophie, die
auf Toleranz und Respekt basiert –
sich selbst, den Anderen und der
Umwelt gegenüber. Und sie bietet
eine passende Besonderheit: das
Nacktsein! Diese Nacktheit ist kollektiv, gesund und natürlich. Sie ist
eine Quelle des Wohlbefindens und
wird hauptsächlich in freier Natur
erlebt.»
«Nackt zu sein bedeutet: Sich von
falschem Schamgefühl zu befreien,
den Andern gegenüber offen Vertrauen zu zeigen, in eine solidarische und freundschaftliche Gemeinschaft einzutreten. Naturismus ist für alle Altersgruppen gemeinsam eine familiäre Lebensweise in freier Natur, die Platz,
Ruhe und Freundschaft zu bieten

Geschäftsführer Jürg Kümmerli und sein Stellvertreter Ulrich Fankhauser
(v. r.) und ein Teil des WeberTeams
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Kirchdorf: Sommerblüher bringen Freude

Farbe in den Alltag
bringen

Das Vereinsgelände gleicht einem Ferienparadies
hat. Die beste und natürlichste Art,
vom Alltag abzuschalten.»

Umfassende Entspannung
Unser Begleiter betonte, dass sich
hier alle auf Augenhöhe begegnen,
es gibt keinerlei Unterschiede der
Herkunft und des Standes. Man
duzt sich und spricht sich mit dem
Vornamen an. Hier im Chläb respektieren sich Vereinsmitglieder
nicht nur gegenseitig; sie respektieren auch die festgesetzten Regeln,
die den erwünschten offenen, unkomplizierten und doch wertschätzenden Umgang ermöglichen sollen. Dazu gehört zum Beispiel die
unbedingte Einhaltung von Hygiene-Vorschriften, besonders im Bereich der Toiletten und des
Schwimmbads.
«Zwar betrachten wir Sexualität als
etwas vollkommen Natürliches,
aber sie soll hier auch nicht ansatzweise öffentlich gelebt werden.
Auch Zärtlichkeiten jeglicher Art
gehören bei uns nicht gezeigt.» Und
je ausführlicher die Erklärungen
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wurden, desto mehr erhielt man
den festen Eindruck, dass dieser
Ort mit aller Seriosität geführt wird
und die Menschen hier tatsächlich
umfassende Entspannung erleben.
Das Ganze hat auch gar nichts mit
Heimlichkeit zu tun; immer wieder
kommt es zu Kontakten mit den
Gemeindebehörden, der Feuerwehr oder anderen Institutionen.
«Heliosport Aargau» ist der grösste
Verein der Gemeinde Auenstein.
Um zu vermeiden, dass sich Personen mit «zweifelhaften» Absichten
als Naturisten ausgeben, unterhält
man sich mit potenziellen Neumitgliedern zunächst über ihren Hintergrund und ihre Beweggründe.
Gäste dürfen das Gelände ohne
Weiteres besuchen. «Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass wohl gegen 95% der Besucher sich von unserer Lebenshaltung ansprechen
lassen und sich um eine Mitgliedschaft bewerben.»
●
Auskünfte und Informationen:
www.heliosport.ch

Siebtes Brugger Abendrennen am 9. Juli
Mit den Militärradfahrern in die zweite Saisonhälfte

Nach einem Unterbruch von einer Woche
wird mit der siebten Prüfung am Mittwoch,
den 9. Juli, in die zweite Saisonhälfte
der Brugger Abendrennen gestartet. Bis
am 13. August stehen nochmals sechs
Abendrennen auf dem Programm.
Nachdem der Rennbetrieb wegen des Jugendfestes eine Woche ruhte, geht es nun
am 9. Juli wieder weiter. Nebst den üblichen Rennen mit Beginn um 18 Uhr kommen im Rahmen einer Sonderprüfung
auch die Militärradfahrer zum Zuge. Sie
bestreiten ab 20.30 Uhr, im Anschluss ans
Hauptrennen der Elite, Amateure und
Senioren, eine Prüfung über 25 Minuten
und 3 Runden. Obwohl es in der Schweizer Armee schon seit mehr als einem

Jahrzehnt keine Militärradfahrer mehr gibt,
erfreuen sich die Rennen auf dem «Militärgöppel» weiterhin einer grossen Beliebtheit. Vor allem im Aargau sind die Militärradfahrer weiterhin stark verankert. Die
Sektion Aargau der Militärradfahrer entwickelt etliche Aktivitäten. Es gibt immer
wieder Startgelegenheiten. So ist das Militärradrennen von Gippingen nach wie vor
eines der grössten Anlässe der Militärradfahrer. Vor Jahresfrist schwang sich dort
sogar Bundesrat Ueli Maurer auf den
Militärgöppel.
Am Abendrennen wird der Verteidigungsminister höchstwahrscheinlich nicht zugegen sein. Aber auch ohne bundesrätliche
Teilnahme ist mit einem spannenden Mili-

tärradrennen zu rechnen. Die Militärradfahrer aus dem Aargau wollen den Sieg in
ihren Reihen behalten.
Die Einlageprüfungen erfreuen sich immer
einer grossen Beliebtheit. Dies wird am
9. Juli mit den Militärradfahrern so sein.
Und es war dies beim 6. Abendrennen
auch mit dem Clubrennen der Fall. Sieben
Clubteams beteiligten sich daran. Der
Sieg ging an den VMC Gansingen. Das
kam nicht überraschend. Dieser Vereinsvierer wurde aus den vier ehemaligen
Elite-Fahrern Dario Stäuble, Ivan Boutellier, Peter Oeschger und Peter Erdin gebildet. Alle kennt man von den Brugger
Abendrennen her bestens. Oeschger und
Boutellier fahren auch jetzt noch bei den

Den Balkon, die Terrasse, den Sitz
platz oder den Garten verschönern
durch prächtigen Sommerfloor – das
ist immer noch möglich, denn das
Gartencenter Weber bietet eine
reichhaltige Auswahl an Sommer
blüher an.

bb. Auch wenn man während der
Sommerzeit nicht wegfährt, kann
man sich zuhause eine schöne Ruheund Wohlfühloase einrichten. Suchen Sie sich hier in der Gärtnerei
Ihre Lieblingsfarbe aus, Sie finden
sie bestimmt unter den vielen blühwilligen Sommerblumen im immer
noch grossen Angebot. Der Sommerfloor beschenkt Sie bis zu den
kühlen Herbsttagen mit farbigen
Blüten. Das Weber-Team berät Sie
gerne bei der Auswahl der Pflanzen
für Ihren Zweck und gibt Ihnen hilfreiche Tipps zu Standort und Pflege.

Wir sind für die Blumen und
Gartenfreunde da
Nach der morgendlichen Besprechung und dem Gang durch die
Gärtnerei ist dieses Team bereit für
die Kundschaft:
Geschäftsführer Jürg Kümmerli,
Stellvertreter Ulrich Fankhauser,
Gärtnerin (Saisonpflanzen) Melanie
Röllinger; Tamara Wenger (Topfpflanzen und Saisonpflanzen); die
Floristinnen Rahel Meier (Rayonleiterin und Lehrlingsausbildnerin)

ordentlichen Abendrennen mit. Stäuble
und Erdin, die beide auch recht gute
Querfahrer waren, beendeten ihre Karriere
erst vor Kurzem. Punktemässig lagen die
Gansinger am Schluss mehr als 20 Zähler
vor dem RMC Wittnau. Vereinspräsident
Daniel Dätwyler führte zusammen mit Jörg
Linke, Christian Müller und Thomas Weber
dieses Team auf den zweiten Rang. Diese
Fahrer sieht man im Brugger Schachen
nicht so häufig. Regelmässigere Gäste im
Schachen sind dafür die Fahrer des VC
Kaisten, die auf den dritten Rang kamen.
Marcel Herzog und Adrian Näf starten
auch hin und wieder im Hauptrennen. Hinter den drei Fricktaler Teams kam die
erste Mannschaft des RB Brugg auf den
vierten Rang. Bei den Bruggern war Stefan Rauber, der als eigentlicher «sportlicher Leiter» der Abendrennen amtiert,
der beste Punktesammler. Vereinspräsident Marco Ghenzi, der OK-Präsident der

und Annika Maier; die Lehrlinge
Natalie Howald und Serena Ambrosio. Für die Auslieferung und den
Gartenunterhalt ist Gjemajl Avdyli
zuständig. Das Gartencenter bietet
neben vielem anderem auch Raumbegrünung und Hydroservice an,
wofür Beatrice Pabst und Nathalie
Peter zuständig sind. Hier in Kirchdorf wird das Ziel verfolgt, Schweizer
Produzenten und vor allem Produkte im Pflanzenbereich aus der
Region anzubieten. Auch im Dekooder Gartenmöbelbereich findet der
Kunde Produkte, hergestellt in der
Region. Gemüse und Kräuter kommen aus dem Eigenanbau.

Lehrstelle für Florist/in
frei für 2015
Floristik ist die handwerkliche und
künstlerische Gestaltung von Blumen- und Pflanzenschmuck – möchtest auch Du diesen schönen Beruf
erlernen? Hast Du Freude an Blumen, arbeitest gerne kreativ, und
auch der Kontakt zu den Menschen
ist Dir wichtig? Dann könnte der
Floristenberuf etwas für Dich sein.
Melde Dich doch beim Gartencenter
Weber in Kirchdorf.
●
Gartencenter Weber
Landstrasse 200, 5416 Kirchdorf
Telefon 056 296 10 60
E-Mail info@webergartencenter.ch
www.webergartencenter.ch

Abendrennen, fuhr in der zweiten Mannschaft des RB Brugg mit. Dieses Team
landete auf dem sechsten Rang.
Dass das Clubrennen im Rahmen des
Abendrennens der letzten Juni-Woche
stattfand, ist kein Zufall. «Ende Juni finden
die Schweizermeisterschaften statt. In
Roggliswil wurde am Tag des sechsten
Abendrennens die Schweizermeisterschaft im Zeitfahren ausgetragen. Dies hat
zur Folge, dass vor allem von den Lizenzierten der eine oder andere nicht zum
Abendrennen kam. Deshalb machen wir in
der Meisterschaftswoche dann jeweils das
Clubrennen», erklärt Stefan Rauber. Keine
Konkurrenz durch eine Meisterschaft haben am 9. Juli die Militärradfahrer zu befürchten. Deshalb ist beim siebten Abendrennen sowohl bei den Militärradfahrern
wie auch in den übrigen Prüfung mit einer
guten Beteiligung und spannenden Rennen zu rechnen.
(awi)
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