
Sind Sie auch früh
am Morgen unter-
wegs? Wenn ja, konn-
ten Sie in den letzten
Tagen neue Erfahrun-
gen machen. Nicht nur das
Angebot des lokalen Gewer-
bes unterscheidet sich von
Region zu Region – die unter-
schiedlichen Znünigipfel
sind ein Beweis dafür – auch
das Wetter zeigt sich je nach
dem, wo Sie wohnen von ei-
ner anderen Seite. Während
gestern der Morgen dämmer-
te, stand im unteren Aaretal
nach einer klaren, klirrend-
kalten Nacht die Venus hoch
am Himmel. In Aarau fielen
zur gleichen Zeit dicke
Schneeflocken aus der dich-
ten Wolkendecke – für Pend-
ler ein meteorologisches
Wechselspiel der Gefühle.
Für jedes Wetter richtig aus-
gerüstet zu sein ist gar nicht
so einfach. Aber wie heisst es
so schön: «Das Leben ist kein
Notfall». Und mit einer Porti-
on Gelassenheit lassen sich
auch Wetterkapriolen viel
besser ertragen. 

Helen Dietsche
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Heute ist Valentinstag. Der Tag
der grossen Gefühle wird leider
immer noch – besonders von den
männlichen Mitbürgern – häufig
vergessen. Damit jedoch keine
Frau ohne herzlichen Gruss den

Tag begehen muss, über-
rascht der Gäupark heu-
te seine Besucherinnen
mit einer blumigen Ak-
tion. Die schönsten Ge-
schenke für die Liebsten
findet man natürlich
beim Bummeln im Ein-
kaufszentrum in Eger-
kingen. Es müssen ja
nicht immer Blumen
sein. Wie wär es denn
mit einer musikalischen
Überraschung in Form
einer CD, mit einem fri-
schen Frühlingsduft,
mit feinen Pralinés oder
– für ganz Mutige – ver-

führerischer Unterwäsche? All
das und vieles mehr finden Sie
im Gäupark. Weitere Informatio-
nen unter:
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Valentinstag im Gäupark Egerkingen
Die Bowling-Attraktion der Neuen
Aargauer Bank AG sorgte bei der 
Gewag 08 für Furore. Ein Spiel für
Jung und Alt, das begeistert und
Spass bereitet – Teilnehmende
waren 768 Spieler –, so das Fazit.
Anlässlich dieses Anlasses fand ein
Wettbewerb mit tollen Hauptprei-
sen statt. Die strahlenden Gewinner
konnten ihre Preise auf der NAB-Ge-
schäftsstelle Gränichen in Empfang

nehmen. Auf dem Bild zu
sehen sind (v. l.): Pantaleo-
ne Stratoti (Berater Privat-
kunden), Lukas Würgler
aus Gränichen (2. Preis),
Bettina Hitz aus Gränichen
(1. Preis), René Junker (Ge-
schäftsstellenleiter NAB
Gränichen), Kevin Burgherr
aus Gränichen (3. Preis).
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Treffsicher zum Hauptgewinn

Der Gastronom Christian Retten-
bacher, der in Aarau bereits für
die Erlebnisoase und das Dancing
dock25 verantwortlich zeichnet,
schuf auf dem Dach der Delfter-
strasse 12 ein exklusives Lokal,
das leicht zu erreichen ist, aber
dennoch fernab von städtischer
Hektik und Lärm liegt. Mit seiner
geschmackvollen Einrichtung,
eingebettet in tropischer Umge-
bung, wird der City Tower Mem-
ber Club gehobenen Ansprüchen
und dem Wunsch nach stilvoller

Atmosphäre gerecht und bietet
mit seinem überseeisch anmu-
tenden Aussenbereich eine
nicht alltägliche Variante zum
klassischen Barerlebnis. Das
«Salettl», wie es in Österreich
genannt wird, überrascht mit
einem wohlige Wärme aus-
strahlenden Cheminée in kal-
ten Tagen und der Option, bei
warmer Witterung ganze Fron-
ten zur Aussenanlage hin zu
öffnen.
So eignet sich der City Tower
Member Club, um Firmenan-
lässen und Geburtstagen, Hoch-
zeiten und Polterabenden den
speziellen Touch zu verleihen,
und kann von Members kosten-
los gemietet werden. Themen-
bezogene und wunschgerechte
Buffets, musikalische Unterma-
lung und die Vermittlung von
Magiern oder Komikern lassen

den Anlass zum unvergesslichen
Erlebnis werden –
wie auch die Fahrt
mit der Excalibur-
Stretchlimousine
eines sein wird. Ne-
ben geschlossenen
Anlässen stehen
die Türen im City
Tower mit speziel-
len Events allen
unternehmungs-
lustigen Partygän-
gern offen. Nutzen

Sie die Möglichkeit und schnup-
pern Sie die City-Tower-Luft.
• «Porsche Event»:

Am Donnerstag, 19. Februar,
von 18 bis 22 Uhr werden im 
City Tower Club die beiden
neuen Modelle Porsche Boxster
und Porsche Cayman präsen-
tiert – eine einmalige
Gelegenheit, die Sie nicht
verpassen sollten.

• Jeweils am Mittwoch von
17 bis 2 Uhr «open Club»:
Bei freiem Eintritt geniessen
Sie Club-Atmosphäre der
Extraklasse (auch für Nicht-
mitglieder).

• Im Februar offerieren wir
unseren Gästen von Mittwoch
bis Samstag jeweils von 17 bis
20 Uhr feine Apérohäppchen

Infos und Anmeldungen:
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City-Tower Aarau – auch Sie sind herzlich willkommen

Eine Neuheit aus der
Unterhaltungselektro-
nik: B&W Zeppelin –
mehr als nur ein iPod-
Lautsprecher. Bowers &
Wilkins bauen seit 40
Jahren hochwertige
Lautsprecher und ge-
niessen bei mehr als
5 Millionen Musiklieb-
habern den besten Ruf
für einen hervorragen-
den Klang. Mit dem
Zeppelin wurde jetzt
ein Produkt geschaffen,
mit welchem alle iPod-Kunden die Gele-
genheit erhalten, Ihren Sound ohne Kopf-
hörer direkt über einen Stereolautspre-
cher zu geniessen.
Den Entwicklern von B&W gelang es,
beste Audio-Qualität mit einem topmo-
dernen Design zu vereinen. So ist zum
Beispiel der grosse Basstreiber in der Mit-
te des zeppelinförmigen Alu-Gehäuses
positioniert. Den Mittel- und Hochton-
lautsprecher finden Sie – akustisch güns-
tig – in den seitlich verjüngten Gehäuse-
bereichen.
Fast zu schweben scheint der Metallbü-
gel, an dem der iPod angedockt wird. Die
verschiedenen Funktionen werden direkt
am Gerät oder mit der mitgelieferten
Fernbedienung eingestellt. Mit einer Brei-
te von gerade einmal 60 cm ist der Zep-
pelin ein wahres Kraftpaket. Zwei Metall-
kalotten-Hochtöner, zwei Mitteltöner und
ein 125-mm-Tiefton-Lautsprecher brin-
gen dem System eine Leistung von 100

Watt. Dank dem Bassreflexsystem er-
reicht man einen – für seine Grösse noch
nie gehörten – tiefgreifenden 
Sound. Der Zeppelin ist auch ohne iPod
ein ideales Lautsprecher-System.
Auf der Rückseite des Gerätes sind ana-
loge und digitale Eingänge vorhanden.
Somit hat der Kunde die Möglichkeit wei-
tere Tonquellen wie CD-Player, TV-Geräte,
Beamer, Play-Stationen usw. zu verstär-
ken. Geliefert wird der Zeppelin mit 
einem Tischständer – er kann jedoch mit 
einer speziellen Halterung auch an die
Wand montiert werden. Kommen Sie mit
Ihrem iPod oder MP3-Player vorbei und
testen Sie eine neue Dimension an
Tonqualität.

Müller + Spring AG
Hauptstrasse 8     Bahnhofstrasse 13
5200 Brugg          5600 Lenzburg
056 442 20 40      062 888 80 80
www. mueller-spring.ch

Müller und Spring präsentiert: 

Die Berufe der Baubranche sind
harte Berufe. Sie zehren nicht
nur an der Gesundheit, sondern
auch an Knochen und Gelenken.
Bauleute können deshalb bereits
mit 60 Jahren problemlos ins
zweite Glied treten. Dies taten
Leo Brogle und Hans Hunziker,
Mitarbeiter der Bachmann AG
Bauunternehmung in Kirch-
leerau. Sie freuen sich beide auf
die Pensionierung: «Endlich hat
die harte Arbeit ein Ende und man tut
nur noch das, was man gerne tut», mein-
ten Hans Hunziker (Rüsli-Hänsu) und Leo
Brogle. Hans Hunziker war während 36
Jahren bei der Bachmann AG als Bagger-
führer und Maschinist tätig. Leo Brogle
arbeitete während 20 Jahren als Magazi-
ner in diesem Betrieb. Ursel Rapolani, die
gute Seele im Büro, hat den Nagel auf
den Kopf getroffen mit ihren Zeilen zum
Abschied: «Kein Fluchen mehr, es wird
uns fehlen. Doch wir sind sicher, dass wir

uns bald wieder sehen!» Noch lange
nicht an die Pensionierung denkt Richard
Bachmann. Der Bruder des Chefs ist seit
40 Jahren für Peter Bachmann tätig und
ist eine zuverlässige Stütze im Betrieb.
Auf dem Bild zu sehen: Leo Brogle,
Richard Bachmann, Hans Hunziker und
der Chef Peter Bachmann (v. l.).

Bachmann AG, Kirchleerau
Telefon 062 726 17 21
www.bachmann-bau.ch

Bachmann AG, Kirchleerau, ehrt Mitarbeiter

Was versucht mir mein Baby zu
«sagen»? Warum weint es schon
wieder? Möchte es spielen, hat es
Hunger, ist es müde? Die Kommu-
nikation ist meist sehr einseitig
und das gegenseitige Verstehen
am Anfang schwer. Durch die Ba-
byzeichensprache können schon
die ganz Kleinen ab 6 Monaten
mitteilen, dass sie Hunger oder
Durst haben, sich wehgetan ha-
ben oder nach Hause wollen. Für
jeden wichtigen Begriff im Ba-
byalltag benötige ich ein Babyzei-
chen, in dem ich das Wort aus-
spreche und die entsprechende
Handbewegung – das Babyzei-
chen – dazu zeige. Die Babyzei-
chensprache basiert auf der deut-
schen Gebärdensprache und wur-
de gezielt auf die kleinen Kinder-
hände ausgelegt. Es braucht
Geduld, dem Baby die Zei-
chensprache beizubringen. So
können je nach Alter des Ba-
bys und der Feinmotorik ih-
rer kleinen Hände Wochen
vergehen, bis die ersten Zei-
chen und Begriffe verinner-
licht sind. Dabei steht der
Spass und nicht wie oft an-
genommen, das frühzeitige
Lernen im Vordergrund. 
Eltern erleichtern ihren Babys
das Verständnis, wenn sie ih-
re Worte mit Babyzeichen un-
termalen. Babys können ihre
Bedürfnisse, Gedanken und

Gefühle gezielt mitteilen, bevor
sie sprechen können. Diese Kom-
munikationsart macht sowohl
dem jungen Nachwuchs als auch
den Eltern und Grosseltern viel
Freude. In wöchentlich stattfin-
denden Kursen für Kinder bis 
2 Jahre lernen Sie und Ihr Baby
durch Kinderlieder und Spiele
die wichtigsten Babyzeichen für
den Alltag. Ausserdem biete ich
auch einmalige Workshops für El-
ternpaare, Grosseltern, Betreuer
und Fachpersonal an. Der nächste
Kurs in Muri startet am 4. März,
der nächste Workshop am
7. März. Weitere Infos: 
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Neu im Muri: Kurse in Babyzeichensprache


