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Tolle Erlebnisse und berührende Momente
Die Shirt-Aktion des TV Endin-
gen berührt die Menschen und 
schreibt immer wieder neue, 
schöne Geschichten. Aus einer 
Idee hat sich ein tolles Projekt 
entwickelt, das viele Gefühle 
ausgelöst hat.

ENDINGEN (ms) – Das Coronavirus 
hat den TV Endingen, wie alle anderen 
Handballvereine auch, mitten aus der 
Saison gerissen. Die Fakten und ihre Fol-
gen sind bekannt.

Daraus entstanden ist die Aktion 
«Schenk euis din Name uf euisne Match-
Shirt», die Anfang Mai auf der Vereins-
webseite startete. Mit einem Handyvideo, 
ein paar Telefonanrufen bei der Band Züri 
West, welche die Erlaubnis für ihren Song 
gab, und viel Zuversicht wurde das Projekt 
ins Leben gerufen. Unterdessen, auch das 
ist bekannt, wurde das Ziel von 100 Spon-
soren bereits weit übertroffen und es wird 
vorsichtig die Schwelle von 150 Namen auf 
dem Match-Shirt angepeilt. 

Unterstützung von allen Seiten
Mit seiner Shirt-Aktion konnte der 
TV Endingen einen Stein ins Rollen 
bringen, der viele Menschen anspricht. 
Immer wieder gibt es schöne Geschich-
ten und Rückmeldungen rund um die-
ses Projekt. Die entfernteste Teilnahme 

erreichte die Organisatoren von einem 
Auswanderer aus Thailand. Aber auch 
Handballvereine aus der Region liessen 
von sich hören und werden fortan wäh-
rend den NLA-Spielen auf den Shirts des 
TV Endingen vertreten sein.

Ein besonders rührender Moment war, 
dass auch Martin Pauli, der verstorbene, 
langjährige Torwarttrainer des TV Endin-
gen, das NLA-Team in der kommenden 
Saison auf dem Shirt unterstützen wird.

Aber auch Menschen ohne Affinität 
zum Handball haben sich gemeldet und 
spontan mitgemacht, weil sie die Shirt-
Aktion lustig fanden und den Verein in 
dieser schwierigen Zeit unterstützen wol-
len. So gab es Glückwünsche und Unter-
stützung von St. Gallen bis ins Welsch-
land für das Handballteam aus Endingen. 
So gäbe es noch unzählige Anekdoten zu 
erzählen, die in dieser schwierigen Zeit 
viel Freude bereiten. 

Das Projekt wird immer bekannter
Verschiedene Zeitungen haben bereits 
vom Shirt-Projekt des TV Endingen be-
richtet. Unterdessen werden die Wer-
betrommeln weiter kräftig gerührt und 
das Projekt erscheint neu auch auf der 
Crowdfunding-Plattform Lokalhelden.
ch/shirt. Auch über diesen Kanal finden 
sich immer mehr Namenssponsoren, die 
dem Projekt zum Erfolg verhelfen wollen.

Am 7. Juni soll Schluss sein. Eigent-
lich sind die Ziele bereits längst über-
troffen. Aber die NLA-Mannschaft des 

TV Endingen freut sich natürlich bis 
dann weiterhin über jeden Namensspon-
sor, der sie hautnah auf dem Shirt unter-
stützt. Die Geschichte ist noch nicht fer-
tig und man fragt sich in Endingen immer 
wieder, was eine Idee, ein kleiner Han-
dyfilm mit etwas Hintergrundmusik und 
viel Zuversicht auslösen können. 

Wir gratulieren

94. Geburtstag
KOBLENZ – Anna Kistler kann morgen 
Sonntag, 24. Mai, im Altersheim in Döt-
tingen ihren 94. Geburtstag feiern. Die 
leidenschaftliche Strickerin arbeitet ge-
rade an einer Decke, die ihr gute Diens-
te leisten soll, wenn es wieder einmal mit 
dem Rollstuhl nach draussen geht, auf 
den sie wegen ihres Rückens gelegent-
lich angewiesen ist. Ansonsten bewegt 
sie sich auch mit Hilfe des Rollators, um 
sich zum Beispiel am schönen Garten des 
Altersheims zu erfreuen. Nebst Strickar-
beiten, die sie zum Teil auch auf Anfrage 
ausführt, macht sie auch gerne Gesell-
schaftsspiele. Die Spielrunden im Heim 
und insbesondere das monatliche Lotto 
lässt sie sich nicht so schnell entgehen.

Der Kontakt zu ihren Angehörigen 
war in letzter Zeit hauptsächlich auf das 
Telefon beschränkt. Umso mehr hat sie 
sich über die Zeichnungen ihrer Urgross-
kinder gefreut, die sie zugeschickt erhielt.

Zu ihrem 94. Geburtstag gratulieren 
wir Anna Kistler herzlich und wünschen 
ihr Glück und Gesundheit im neuen Le-
bensjahr.

Besuche müssen coronabedingt war-
ten, die Jubilarin freut sich aber über ei-
nen Anruf.

91. Geburtstag
WISLIKOFEN (fi) – «Die Botschaft» gra-
tuliert einer langjährigen und treuen Ver-
trägerin zum Wiegenfest. Ottilia Spuhler, 
die legendäre Dorfbriefträgerin, kann am 
Montag bei guter geistiger und körper-
licher Gesundheit ihren 91. Geburtstag 
feiern. Wir gratulieren der ältesten Wisli-
kerin herzlich und entbieten für das neue 
Lebensjahr die besten Wünsche.

Ottilia wurde am 25. Mai 1929 in der 
Mühle in Mellstorf geboren. Sie ist durch 
Adoption nach Wislikofen gekommen. 
Abgesehen von einem dreimonatigen 
Aufenthalt in Zug, um das Kochen zu 
erlernen, hat Ottilia ihr ganzes Leben 
im Tägerbachtal verbracht. Schon im 
Schulalter hat Ottilias Briefträgerlauf-
bahn begonnen, die bis zur Pensionie-
rung dauerte.

Die Jubilarin führt ihren Haushalt, 
werkt in Gemüse- und Blumengarten. 
Täglich holt sie auf dem nahen Bauern-
hof die Milch. Zwischendurch strickt 
sie Socken, studiert «Die Botschaft», 
sieht fern und löst Kreuzworträtsel. We-
gen Corona muss sie auf die regelmäs-
sigen Ausfahrten mit dem Car verzich-
ten. Langweilig sei es aber nie, versichert 
die Jubilarin. Sie freut sich auch über die 
hilfsbereiten Nachbarn, mit denen sie 
zwischendurch gern einen Schwatz hält.

Ottilia blickt auf einen reichen Le-
bensweg zurück, auch wenn dieser nicht 
spektakulär verlaufen ist. Umso bemer-
kenswerter ist es, wenn sie jedem neuen 
Tag zuversichtlich entgegengeht und ihn 
zufrieden und dankbar abschliesst.

Nochmals: Alles Gute und weiterhin 
unerschütterliche Zufriedenheit!

90. Geburtstag
WIL – Morgen Sonntag, 24. Mai, darf Zita 
Weber-Sibold bei guter Gesundheit ih-
ren 90. Geburtstag feiern. Sie erledigt 
den Haushalt und Putzarbeiten noch 
ganz allein, ist eine willkommene Ku-
chenbäckerin und weiss auch noch gut 
mit dem Nähzeug umzugehen. Momen-
tan verzichtet sie coronabedingt auf die 
Einkäufe im Dorf. Sie geniesst mit ihrem 
Mann Willy einen ruhigen, zufriedenen 
Lebensabend. Kleinere Spaziergänge, 
Lesen und abends etwas Fernsehen be-
stimmen ihren Alltag. Eine willkommene 
Abwechslung bringen regelmässige Be-
suche und Telefonanrufe von ihren Kin-
dern, Enkeln und den drei Urenkeln. Lei-
der kann der geplante Familienausflug 
nicht stattfinden. Bestimmt wird es aber 
später eine Gelegenheit zum gemeinsa-
men Feiern geben.

Wir gratulieren Zita Weber ganz herz-
lich zum runden Geburtstag und wün-
schen ihr weiterhin gute Gesundheit, 
Glück und alles Gute.

Besuche müssen coronabedingt war-
ten, die Jubilarin freut sich aber über ei-
nen Anruf.

85. Geburtstag
LEIBSTADT – Ernst Oeschger, Oberdorf-
strasse 340, kann übermorgen Montag, 
25. Mai, seinen 85. Geburtstag feiern. Der 
Jubilar ist in Wil aufgewachsen, von wo er 
nach der Schulzeit jeweils mit dem Velo 
zur Arbeit bei der Kistenfabrik in Kling-
nau fuhr. Bis zu seiner Pensionierung ar-
beitete der gelernte Schweisser 44 Jahre 
bei der Firma Fixträger in Laufenburg. 
Seit der Heirat 1957 lebt er in Leibstadt. 
Er hat Freude an der Natur und unter-
nimmt gerne ab und zu eine Carreise.

Zu seinem 85. Geburtstag gratulieren 
wir Ernst Oeschger herzlich und wün-
schen ihm Glück und Gesundheit im 
neuen Lebensjahr.

Besuche müssen coronabedingt war-
ten, der Jubilar freut sich aber über ei-
nen Anruf.

93. Geburtstag
SIGLISTORF – Lydia Ehrensperger, Bühl 
101, kann übermorgen Montag, 25. Mai, 
ihren 93. Geburtstag feiern. Die Jubila-
rin blickt auf ein arbeitsreiches Leben zu-
rück. Als siebenfache Mutter betreute sie 
nicht nur den eigenen Haushalt, sondern 
packte auch auf dem elterlichen Bauern-
hof mit an. Mittlerweile erfreut sie sich 
an sieben Enkeln und zwei Urenkeln, die 
sie in normalen Zeiten regelmässig be-
suchen.

Zu ihrem 93. Geburtstag gratulieren 
wir Lydia Ehrensperger herzlich und 
wünschen ihr Glück und Gesundheit im 
neuen Lebensjahr.

Besuche müssen coronabedingt war-
ten, die Jubilarin freut sich aber über ei-
nen Anruf.

Beznau 1 wieder am Netz
DÖTTINGEN – Das AKW Beznau 1 im 
Kanton Aargau kann nach der Jahres-
revision wieder ans Netz. Die Atomauf-
sichtsbehörde Ensi hat der AKW-Be-
treiberin Axpo am Freitag nach einer 
Schlussinspektion die Erlaubnis für das 
Wiederanfahren erteilt. Aufgrund der 
Ergebnisse aus den Kontrollen und In-
spektionen sowie aufgrund der techni-
schen Berichte sei dem Wiederanfahren 
zugestimmt worden, teilte das Eidge-
nössische Nuklearsicherheitsinspekto-
rat (Ensi) auf seiner Website mit.

Während der vier Wochen dauern-
den Revision wurden von den insgesamt 
121 Brennelementen auch 20 durch neue 
ausgetauscht. Schwerpunkte der Revisi-
on waren Instandhaltungsarbeiten, wie-
derkehrende Prüfungen und Inspektio-
nen sowie die Inbetriebnahme von neu-
en Systemen.

Für die Revisionsarbeiten wurden 
die rund 460 Mitarbeitenden des ältes-
ten Schweizer AKW von rund 400 ex-
ternen Fachkräften aus der Region so-
wie aus dem In- und Ausland unterstützt. 
Das AKW musste während der Revision 
strenge Massnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus und zum Schutz 
des Eigen- und Fremdpersonals um- 
setzen.

Die Revisionsarbeiten seien, wie in 
den Revisionen in den Jahren davor, 
auch in dieser besonderen Zeit professio-
nell und sorgfältig durchgeführt worden, 
wird Ensi-Inspektor Konstantin Philipp 
zitiert. «Das Personal hat gewissenhaft 
und konzentriert gearbeitet, auch wenn 
es sich zusätzlich schützen musste.»

Nur beim Wiederanfahren zu sehen: Dampffahne beim Kernkraftwerk Beznau,  
fotografiert am vergangenen Mittwoch.

Pro Senectute

Bald soll wieder gewandert werden

ZURZIBIET – Wehmütig mussten die 
Wanderleiter von Pro Senectute einen 
Wanderungstermin nach dem anderen 
verstreichen lassen – doch es hat sich 
gelohnt: Die Ansteckungszahlen bezüg-
lich Coronavirus gehen zurück und der 
Bundesrat lockert sukzessiv die strengen 
Lockdown-Regeln.

Die Wanderleiter haben am Dienstag 
via Videokonferenz das Wanderprogramm 
für das zweite Halbjahr 2020 zusammen-
gestellt. Ab Juli bieten sie rund 20 vielfälti-
ge Wanderungen an, oftmals Rundwande-
rungen, so dass statt ÖV auch die Anreise 
mit dem Auto möglich ist. Auch werden 
die Wanderer meistens in der Region blei-
ben, um weitere Reisen in grösseren Men-
schenmengen zu vermeiden.

Gegen Ende Juni wird allen bisher be-
teiligten Senioren das Programm für das 
zweite Semester 2020 zugesandt, so dass 
sie sich die Wanderungstermine schon 
mal dick im Kalender eintragen können.

Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Regeln für Gruppen gelockert werden, 
worauf die Wanderleiter natürlich hof-
fen. Alle können ihren Beitrag dazu leis-
ten, indem sie sich an die Weisungen des 
Bundes halten und verantwortungsvoll 
damit umgehen, um dem Coronavirus 
keine zweite Chance zu geben.

Die Wanderleiter freuen sich alle sehr 
darauf, die Senioren ab Juli wieder zum 
fröhlichen Wandern zu treffen, die nähe-
re und weitere Umgebung gemeinsam zu 
erleben und zu erwandern.

Das künftige Shirt von Christian Riech-
steiner und seinen Kollegen wird mehr 
Unterstützer-Namen tragen als erhofft.

Blutspenden
EHRENDINGEN – Der örtliche Sama-
riterverein führt am Montag, 25. Mai, 
von 17.30 bis 20 Uhr, im ökumenischen 
Zentrum die nächste Blutspende-Akti-
on durch. Nach der Spende gibt es feine 
«Iklämmti» und Getränke.

Handelsregister

Burkard Online Ventures, in Bad Zurzach,  
Bruggerstrasse 65, 5330 Bad Zurzach, Ein-
zelunternehmen (Neueintragung). Zweck: 
Vermarktung und Verkauf von Produk-
ten über das Internet aus dem In- und 
Ausland, Aufbau von Online-Projekten 
sowie Durchführung von Beratungen im 
Bereich Internet-Marketing Konzeptio- 
nierung und Grafikgestaltung von elekt-
ronischen Medien. Eingetragene Person: 
Burkard Tobias, von Nottwil in Bad Zur- 
zach, Inhaber mit Einzelunterschrift.

Züge fahren wieder über Grenze
WALDSHUT/KOBLENZ – Ab Montag, 
25. Mai, nehmen die SBB den grenz-
überschreitenden Bahnverkehr nach 
Deutschland wieder auf. Im Zurzi-
biet betrifft dies die Züge der S27 Ba-
den-Waldshut und der S36 Bülach-
Waldshut, die bisher noch in Koblenz 
endeten. Früher war berichtet worden, 
dass die von den Deutschen Behörden 
erlassene Grenzsperrung nur bis am 
17. Mai gilt.

Für die Öffnung hatte sich der 
Waldshuter CDU-Bundestagsabge-
ordnete Felix Schreiner eingesetzt, der 
sich an den Direktor des Bundesamts 
für Verkehr BAV, Peter Füglistaler, ge-
wandt hatte. Gemäss einer Medienmit-
teilung Schreiners sei für die SBB die 
Wiederaufnahme aus betrieblichen 
Gründen erst am 25. Mai möglich. Zu-
dem hätten die schweizerischen Zoll-
behörden eine Vorlaufzeit bei der Um-
setzung verlangt, um ihre Kontrollen 
anpassen zu können.

Neben der Verbindung nach Waldshut 
sollen ab Montag auch folgende Linien 
wieder durchgehend fahren: IR 75 Lu-
zern – Zürich – Konstanz, Halt der Li-
nie Basel Badischer Bahnhof – Zell im 
Wiesental an den Schweizer Haltestellen 
Riehen und Riehen Niederholz, Halt der 
S-Bahn-Linie S9 Zürich – Schaffhausen 
an den Deutschen Haltestellen Jestetten 
und Lottstetten und der Vollbetrieb zwi-
schen Kreuzlingen/Kreuzlingen-Hafen 
und Konstanz der Thurbo.

«Mit der Wiederaufnahme des grenz-
überschreitenden Verkehrs auch auf 
Schweizer Seite wird sich der Schienen-
personennahverkehr zwischen Deutsch-
land und der Schweiz Stück für Stück 
wieder einpendeln», so Felix Schreiner. 
Es sei nachvollziehbar, dass die Umset-
zung etwas Zeit in Anspruch nehme.

Die SBB empfiehlt, vor Antritt der 
Reise am Montag mit dem Online-Fahr-
plan zu überprüfen, ob die Verbindung 
möglich ist.

Gesucht? Gefunden!
Ihre Immobilie in der «Botschaft».


