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Mellingen: In der Dreifachturnhalle der Kleinen Kreuzzelg fand am Samstag das 2. Kinderfest mit einem abwechslungsreichen Programm statt

Publikumsmagnet mit wohl grösstem Kinderfest
Das Kinderfest ist einzigartig. 
Der Samstag stand ganz im 
Zeichen von Spiel und Spass 
für Kinder von zwei bis sieben 
Jahren. 1050 Besucherinnen 
und Besucher waren vor Ort.

Ein so grosses Kinderfest gibt es 
nicht oft», sagt Raquel Dirr, Mit-
organisatiorin Kinderfest, Spiel-

gruppenleiterin Zick-Zack und dipl. 
Fachfrau Frühe Sprachförderung 
Deutsch. Unter einem Dach konnte 
während einem Tag Spiel und Spass 
erlebt werden. Und das ohne Eintritt. 
«Möglich ist das nur dank 70 freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern», sagt 
sie. Mit viel Liebe zum Detail, bau-
ten diese im Vorfeld verschiedene al-
tersgerechte Spiel-Posten auf. Unter 
anderem gab es zwölf verschiedene 
Geschicklichkeits- und Motorikspiele 
sowie Schmink- und Bastelecken. Als 
Abschluss des Kindertags stand die 
Krönung der Spielkönige pro Alters-
kategorie an. Nicht nur die Sieger er-
hielten eine Medaille, eine Krone und 
ein Geschenk. Alle anwesenden Kin-
der erhielten eine Medaille. 
Bereits eine Viertelstunde nach Tür-
öffnung waren über 100 Kinder vor 
Ort. So auch Alea (4) mit ihrer Mutter 
Leonora Gjini aus Mellingen. Sie ver-
gnügten sich beim Sackhüpfen. Zaya 
(3) und Azra (3) aus Mägenwil fan-
den das Plüschtierangeln spannend.
Konzentration war bei Diego (5) zu-
sammen mit Schwester Amelie (10
Monate) und Mutter Jeannine Grob
aus Mellingen beim Memory angesagt. 
Am Schmink- und Frisierposten wa-
ren Jungs und Mädchen anzutreffen.
So auch Mila (7) aus Rütihof. Ihre Brü-
der vergnügten sich währenddessen
auf der Hüpfburg. Für alle, die eine
Pause brauchten, gab es Hotdogs oder
Kuchen vom Buffet.

Debora Gattlen

Das Kinderfest zog 1050 Besucherinnen und Besucher aus 55 verschiedenen Gemeinden an. Spiel und 
Spass standen bei den Kindern im Vordergrund. Fotos: dg

Die Brüder Erion (3) und Florian (5) aus Mellingen 
 hatten Spass beim gemeinsamen Spiel am Kinderfest. 

Eltern und Kinder genossen das Kinderfest in Mellingen. In 
drei Hallen gab es verschiedene altersgerechte Spiele.

Alea (4) hüpfte fast genauso gut wie 
ein Frosch. Spass war mit dabei.

Mila (7) aus Rütihof war vom Schmink- und Frisier-
angebot begeistert. 

Plauschwettkampf in 
Untersiggenthal
Kürzlich fand in Untersiggenthal der alljährliche Plauschwettkampf des Ba-
dener Kreisturnverbands statt. Der SV Fislisbach nahm mit 40 Kindern, ver-
teilt auf acht Mannschaften, teil. Obwohl es am Morgen noch etwas kühl war, 
haben die Kinder bereits Vollgas gegeben. Es galt Aufgaben wie Wassertrans-
port, der Kegelball und das Inselhüpfen zu bewältigen. Gegen Mittag kam dann 
auch die Sonne, genau richtig zur Absolvierung der Seifenbahn durch und es 
herrschte prächtiges Spätsommerwetter. Klein und Gross hatten an diesem tol-
len Anlass eines gemein – alle hatten den Plausch. In der Kategorie U8 Mäd-
chen belegten der SVF die Ränge 1 und 2. Bei den U8 Mixed den 2. und in der 
Kategorie U12 den 3. Rang.  (zVg)

Daniel Kneuss informierte am Gewerbe-
Apéro über seinen Betrieb. Foto: zVg

Mägenwiler Gewerbe-Apéro bei Kneuss-Güggeli

Freude über Austausch
Daniel Kneuss, CEO in dritter Ge-
neration bei Kneuss-Güggeli in Mä-
genwil, hatte kürzlich zum Gewerbe-
Apéro eingeladen. Nach zweijähriger 
 coronabedingter Zwangspause, wurde 
das Zusammentreffen und der gegen-
seitige Austausch unter den Gewer-
bebetreibenden und dem Gemeinde-
rat sehr geschätzt. Gemeindeammann 
Peter Wiederkehr begrüsste die rund 
50 Anwesenden und bedankte sich 
bei Daniel Kneuss für die Durchfüh-
rung des Anlasses mit der Übergabe 
des circa 50 kg schweren Mägenwi-
ler Muschelkalkstein. Dieser Wander-
preis schmückt nun die Firma bis er 
dem nächsten Gastgeber weitergege-
ben wird. «Frisch, verführerisch, be-
kömmlich und unvergleichlich im Ge-
schmack», so lautet der Werbeslogan 
von Kneuss-Güggeli.
Die Vorschriften und Hygieneanfor-
derungen um in der heutigen Zeit ei-
nen Schlachtbetrieb führen zu kön-
nen und allen Anforderungen gerecht 
zu werden sind enorm und benöti-
gen grosse Investitionen. Dies wur-
de den Anwesenden auf dem Rund-
gang durch zugängliche Teilbereiche 
schnell klar und versetzte so manchen 
ins Staunen.
Daniel Kneuss ist aber nicht nur stolz 
auf seinen modernen Familienbe-
trieb. Das Wohl der Belegschaft ist 
ihm ebenso wichtig. Ein gutes Arbeits-
klima, ein offenes Ohr für seine Ange-
stellten, dies sind wichtige Eckpfeiler, 
damit sich das Personal mit seinem 

Arbeitgeber identifiziert. Ein Besuch 
im Güggeli-Shop lohnt sich auf jeden 
Fall. Fehlt die Zeit oder Lust für die 
Zubereitung zu Hause, bietet sich als 
Alternative das Güggeli-Stübli, direkt 
über dem Shop zum Verweilen an. 
Ein gemütlich, mit viel Liebe zum De-
tail, eingerichtetes Stübli. Während 
der wärmeren Jahreszeit steht auch 
eine Terrasse für den Aufenthalt im 
Freien zur Verfügung. Bei der Ver-
abschiedung wurden die Teilnehmer 
grosszügig mit Produkten der Firma 
Kneuss-Güggeli beschenkt. (gk) Kinderkleiderbörse in 

Mellingen
Bei perfektem Wetter fand in Mellin-
gen der traditionelle Kinderflohmarkt 
mit Kinderkleiderbörse vom Gemein-
nützigen Verein statt. Auch dieses 
Jahr konnten die Eltern an einem vom 
Verein aufgestellten Tisch ihre Kinder-
kleider und Kinderartikel selber zum 
Verkauf anbieten. Das Interesse war 
gross. So standen um 10 Uhr, bei Öff-
nung der Türen, alle Tische und  De-
cken mit vielen tollen Sachen zum 
Verkauf bereit. Es wurde gehandelt, 
gekauft und verkauft. Zwischendurch 
konnte man sich in der sehr gut be-
suchten Kaffeestube mit einem feinen 
Hotdog oder einem Stück Kuchen mit 
Getränk stärken. Es war ein toller und 
gelungener Anlass. Die nächsten Floh-
märkte mit Kinderkleiderbörse finden 
am 4. März 2023 und 23. September 
2023 statt. Infos und Anmeldung unter 
familienanlaesse-mellingen.ch. (zVg)
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