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Oskar frisst ihr aus der Hand

Brückengottesdienst
in Laufenburg

Ferienspass im Vogelpark in Zeihen
Er ist gar ein exotischer Vogel.
Aber eigentlich ganz ein
lieber. Er frisst ihr sogar
aus der Hand. Oskar und
das Mädchen haben sich im
Vogelpark Ambigua in Zeihen
gefunden. Seine Frida findet
das nicht unbedingt toll.

Der Gottesdienst auf der Brücke bei
seiner ersten Durchführung. Foto: zVg

LAUFENBURG. Mitten in Laufenburg, auf der Laufenbrücke, findet
am Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr der
zweite Evangelische Brückengottesdienst statt. Bei gutem Wetter findet
der Gottesdienst auf der Brücke statt.
Bei schlechtem Wetter findet er in der
evangelischen Kirche in Laufenburg
(D) statt. Anschliessend sind die
Gläubigen zu einem Apéro in der
Codman-Anlage oder im Kirchgemeindehaus eingeladen. (mgt)

Layla Hasler

ZEIHEN. Mit einer Walnuss hat sie in
rumgekriegt. Sie streckte ihm ihre
Hand aus. Oskar griff nach ihr. Oder
vielmehr nach der Nuss. Dann war es
um ihn geschehen. Er wollte mehr.
Nüsse. Seine Frida war nicht begeistert. Und gab ihm dies laut und deutlich
zu verstehen. Mit einem Flügelschlag
hätte sie ihn fast vom Ast geworfen.
Doch bevor sie allzu verdrossen war,
erhielt sie ebenfalls eine Nuss.
Oskar und Frida sind südamerikanische Gelbbrustaras. Sie leben im
Vogelpark Ambigua in Zeihen. Sie erhielten am Dienstag Besuch von den
Ferienspass-Kindern aus dem oberen
Fricktal. «Wer hat keine Angst vor den
Vögeln?», fragte der Vogelparkchef
Rolf Lanz. Zwei mutige Mädchen meldeten sich. «Papagei ist mein Lieblingstier», meinte die eine. Beide wagten
sich in die Voliere, um die Aras mit
Nüssen zu füttern. Lanz erklärte ihnen, wie sie sich verhalten müssen.
Im Park gibt es rund 200 Vögel –
Papageie, Sittiche und andere exotische Vögel. Sie werden zum Artenerhalt gezüchtet. Lanz erklärte den 13
Kindern, welche Tiere besonders bedroht sind. «Von den Ara Ambigua gibt
es in Costa Rica nur noch etwa 70.»
Ziel sei es, einige der in Zeihen geborenen Jungtiere wieder in ihren ursprünglichen Lebensraum zurück zu
führen. Lanz zeigte auch, welche Vögel
sich am besten gegen unliebsame
Nachbarn eigenen würden. «Der Son-

«Trionettli» stellt
neues Programm vor

Marc Suter (von links), Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer.
Foto: zVg

Ein Mädchen aus dem Ferienspass darf einen Gelbbrustara mit einer Walnuss füttern.

nensittich kann sehr laut sein.» Das in
gelben und orangen Farben leuchtende Tier sei sein Lieblingsvogel. Als
Lanz zwei junge Ziegensittiche herausholte, war es um die Ferienspasskinder
geschehen: «Jöö!», «So herzig!».

Zum Schluss mussten sich Oskar
und das Mädchen verabschieden. Als
Andenken durften sie und die anderen
Kindern eine farbige Feder behalten.
Und Oskar? Er zankt munter weiter.
Mit seiner Frida.
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Am Wochenende vom 14. bis 16. August
wird im Vogelpark Ambigua in Zeihen eine
neue grosse Flugvoliere eröffnet.

Abschied nach
16 Jahren

www.vogelpark-ambigua.ch

LAUFENBURG. Morgen Freitag stellt
das «Trionettli» sein neues Programm
«Rostlos» vor. Die drei Musiker und
Sänger Gabriel Kramer, Marc Suter
und Sonja Wunderlin geben ihr Konzert im Rehmann-Museum in Laufenburg. Die Veranstaltung startet
um 19 Uhr. Bei schönem Wetter findet das Konzert im Skulpturengarten
statt. Bei schlechtem Wetter im Museum. Während des Abends ist eine
Bar in Betrieb. (mgt)

Da geht ein Licht
auf
Die Hornisse steht im
Scheinwerferlicht.
Seit kurzem ist der
Kreiselschmuck
in Hornussen nachts
beleuchtet. (jtz)

Katechetin Sonja Kalt aus Sulz hört auf
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Sonja Kalt wurde beim Gottesdienst mit Blumenstrauss verabschiedet.

SULZ. Im Patroziniumsgottesdienst
wurde Sonja Kalt kürzlich vom Kirchenpflegepräsident Ludwig Dünner
nach 16-jähriger Tätigkeit als Katechetin in der Pfarrei Peter und Paul in
Sulz verabschiedet.
Während ihrer langjährigen Tätigkeit begleitete sie unzählige Sulzer
Schulkinder auf ihrem Glaubensweg.
Sie bereitete die Erstkommunikanten
liebevoll auf den weissen Sonntag vor
und führte die Kinder der fünften
Klasse zum Sakrament der Versöhnung. Mehrmals im Jahr gestaltete
sie mit den Kindern Familiengottesdienste. Mit ihrem angenehmen und
freundlichen Wesen fand sie stets ei-
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nen guten Zugang zu den Kindern und
ihre Art wurde auch von den Eltern
sehr geschätzt. Durch ihre langjährige
Tätigkeit als Katechetin hat sie das
Pfarreileben aktiv mitgestaltet und
geprägt. Im Namen der ganzen Kirchgemeinde bedankte sich die Kirchenpflege bei Sonja Kalt für ihr grosses
Engagement und ihre wertvolle Arbeit
in der Pfarrei und wünschte ihr für
die Zukunft beruflich wie auch privat
alles Gute und Gottes Segen. Sonja
Kalt durfte einen Blumenstrauss und
ein Präsent entgegennehmen und
wurde von den Gottesdienstbesuchern
mit einem grossen Applaus verabschiedet. (mgt)

FRICKTAL IN BILDERN
PULVERDAMPF UND SALZMINE
Die Feldschützen Wittnau folgten der
Einladung der Walliser zum Eidgenössischen Schützenfest nach Raron-Visp.
Neben den spannenden Wettkämpfen
im Schiessstand kam auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz. Der Besuch der Salzmine in Bex war für alle
ein eindrückliches Erlebnis. Bei der Rückkehr nach Wittnau freuten sich die
Schützen sehr, über den grossartigen
Empfang durch die Dorfvereine. Anders
als im «Fähnlein der sieben Aufrechten»
konnten die Feldschützen fast ausschliesslich von gefreuten Resultaten
berichten. (mgt)
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