
NATUR- UND VOGELSCHUTZVEREIN: Schwalben und Segler

Flugkünstler über Birmenstorf
Nebst dem bekannten Gefie-
der können in Birmenstorf 
auch seltenere Schwalben und 
Segler als wahre Flugkünstler 
beobachtet werden.

HEINZ FELLMANN, NATUR- UND  
VOGELSCHUTZVEREIN

Die Mauersegler sind dieses Jahr am 
auffälligsten in Erscheinung getreten. 
Mit lautem «Srieh srieh» kreisen sie 
am Himmel und fliegen um die Häu-
ser. Brutplätze finden sie in Hohlräu-
men an Dach und Fassade oder in spe-
ziellen Nistkästen an Gebäuden wie 
zum Beispiel beim Volg ganz oben 
unter dem Dach. Im Flug holen sie 
sich ihre Nahrung, im Flug können sie 
auch schlafen, und selbst die Paarung 
passiert in der Luft. Die Mauersegler 
erscheinen bei uns im Mai und verab-
schieden sich Ende Juli bereits wieder 
mit ihrem Nachwuchs Richtung Af-
rika.

Mehlschwalbe
Die Mehlschwalbe war ursprünglich 
eine Bewohnerin felsiger Landschaf-
ten, nistet heute aber vorwiegend an 
Gebäuden. Ihr Nest baut sie aus Lehm 
und Speichel an rauen Fassaden oder 
benutzt künstliche Nisthilfen, zu be-
obachten bei der Metzgerei Schmid 
und beim Bauernhof von Clemens 
Meyer. Der Hauptteil der Nahrung be-
steht aus Mücken und Fliegen, die sie 
in der Luft fängt. Man hat errechnet, 
dass vier Jungschwalben während der 
Nestlingszeit circa 150 000 Insekten 
verfüttert bekommen. Leider sinkt ihr 
Bestand schweizweit seit 1990 konti-

nuierlich von 150 000 auf heute circa 
80 000 Brutpaare.

Rauchschwalbe
Die Rauchschwalbe lebt schon immer 
in engster Nachbarschaft mit den 
Menschen und wird von vielen als 
Frühlings- und Glücksbringer be-
trachtet. Sie nistet meist in Scheunen 
und Ställen in einer aus Lehm, Mist 
und Speichel gebauten Mulde und 
kehrt Jahr für Jahr zum einmal ge-
wählten Nistplatz zurück. Ihr Bestand 
ist stark rückläufig, was auf ver-
schlechterte Brut- und Ernährungs-
möglichkeiten, das Verschwinden von 
vielen Landwirtschaftsbetrieben, aber 

auch Verfolgung auf dem Zug und Dür-
ren in den Winterquartieren in Afrika 
zurückzuführen ist. Eine Kolonie nis-
tet im Stall von Familie Schibli in Müs-
len und vereinzelt auch in den anderen 
Landwirtschaftsbetrieben ebenso in 
Pferdestallungen um Birmenstorf.

Uferschwalbe
Die Uferschwalbe, die kleinste der 
Schwalben in der Region, baut sich 
ihre Bruthöhle in kiesige Steilufer von 
Flüssen. Da solche Ufer durch Gewäs-
serkorrekturen selten geworden sind, 
hat sie sich die Kiesgrube im Niede-
rhard als Ersatzlebensraum ausge-
sucht. Es wird geschätzt, dass dieses 

Jahr circa 100 Brutpaare hier brüten. 
Üblicherweise zieht die Uferschwalbe 
zwei Gelege mit 5 bis 6 Eiern gross. 
Das Ausbrüten dauert 14 Tage, die ge-
schlüpften Jungen sind nach circa  
19 Tagen flügge. Der Bestand ist mit 
rund 5000 Brutpaaren in der Schweiz 
sehr tief. Erfolgversprechend scheint 
der Versuch mit künstlichen Brutwän-
den aus aufgeschüttetem Sand zu 
sein, um mindestens den Bestand zu 
halten.

Der Natur- und Vogelschutzverein 
unterhält circa 200 künstliche Nist-
hilfen für Mehlschwalben und Mauer-
segler. Weitere Informationen gibts 
unter www.nvv-birmenstorf.ch.

Künstliche Nisthilfen für Mehlschwalben und Mauersegler BILD: ZVG

AUSSTELLUNG

2-D und 3-D mit 
speziellem Look
«Papier ist geduldig», sagt man. Dass 
Papier aber verarbeitet als Pappma-
schee auch phantastische Kunst sein 
kann, zeigt Mila Vazquez Otero. Ihre 
Büsten und Haustierskulpturen ent-
stehen Schicht für Schicht aus Papp-
maschee. Die Oberfläche besteht häu-
fig aus gerissenen Zeitschriften- und 
Zeitungsseiten. Dadurch entsteht ein 
ganz spezieller und unverkennbarer 
Look. Einen ganz speziellen Look kre-
iert auch Nik Përgjokaj in seinen Bil-
dern, in welchen er gerne verschie-
dene Stile von Realismus bis Expres-
sionismus verwendet und vermischt. 
Die Werke von Mila Vazquez Otero 
und Nik Përgjokaj werden von Ende 
September bis Ende Februar im Ge-
meindehaus ausgestellt. 

Vernissage: 25. September, 14 Uhr 
Sonntagsapéro: 13. November, 14 Uhr 
Gemeindehaus Birmenstorf
www.kulturkreis-birmenstorf.ch 

JUGENDKOMMISSION: Die Jungen sind gefragt 

Zwischen 15 und 20? 
Sag uns deine Meinung!
Auch die Jugendkommission 
will noch näher an ihre Ziel-
gruppe ran. An einem «Meet 
& Greet» will sie den Puls der 
15- bis 20-Jährigen fühlen.

FABIAN EGGER, GEMEINDER AT

Mit den Angeboten der Kinder- und 
Jugendanimation Birmenstorf, wel-
che die Jugendarbeit Baden im Auf-
trag der Gemeinde organisiert, und 
mit dem Jugendbüro an der Schule 
Burghalde in Baden erreicht die Ju-
gendarbeit in Birmenstorf die meis-
ten Jugendlichen in der Mittel- und 
Oberstufe. Doch was kommt nach-
her? 

Da in Birmenstorf die Jugendarbeit 
bislang stark mit der Schule verknüpft 
war, entsteht nach dem Ende der obli-
gatorischen Schulzeit ein gewisses 
Vakuum. Dies will die Jugendkommis-
sion ändern. 

Birmenstorf: Top oder Flop?
Sie lädt deshalb die 15- bis 20-Jähri-
gen zum «Meet & Greet» ein. Gemein-
derat Fabian Egger und die Mitglieder 
der Jugendkommission möchten am 
28. September um 18 Uhr möglichst 
viele Jugendliche im Mehrzweckraum 
des Schulhauses Neumatt 2 begrüs-
sen. Bei Wurst und Getränk will die 
Juko den Puls der Jugendlichen füh-
len. Ist Birmenstorf Top, Flop oder «ist 
halt»? Heimat oder Schlafstadt? Wel-
che Angebote braucht es für die Ju-
gend? Was ist verlorene Liebesmüh? 
Und welche Erwartungen stellt die 
Generation, die immer lauter auf ein 
Stimmrechtsalter 16 pocht, an eine 
Jugendkommission? 

Die Jugendlichen werden in den 
nächsten Tagen ganz «oldschool» mit-
tels Brief – ja, Gemeinden sind häufig 
noch sehr analog unterwegs – zum 
«Meet & Greet» eingeladen. Anmel-
den kann man sich dann ganz digital 
per E-Mail an gemeindekanzlei@ 
birmenstorf.ch. 

Nix mit Chillen: Die Meinung der 15- bis 20-Jährigen ist gefragt BILD: ZVG | PIXABAY

DORFLEBEN: Neues Angebot

Ab Oktober gibts den 
Birmi-Träff
Auf vielfach geäusserten 
Wunsch lanciert die Senioren-
kommission ab Oktober den 
«Birmi-Träff» – zum unge-
zwungenen Austausch. 

FABIAN EGGER, GEMEINDER AT

Ende Juni lud die Seniorenkommis-
sion die 60- bis 70-jährigen Birmens-
torferinnen und Birmenstorfer zum 
Austausch ein. Nach einem Inputrefe-
rat zum Thema «Zeitguthaben und 
Nachbarschaftshilfe» folgte der rege 
Austausch der rund zwei Dutzend 
Teilnehmenden zu den Themen «Ge-
sundheitswesen», «Wohnen», «Begeg-
nung und Bewegung» und «Alltags-
freud und -leid». Mehrfach – und auch 
ausserhalb dieses «Get-together» – 
geäussert wurde dabei, dass ein re-
gelmässiges «Gefäss» für Treffen, 
zum Kennenlernen neuer Birmenstor-
ferinnen und Birmenstorfer, dem Wie-

dersehen «alter Bekannter» und ganz 
einfach zum «Tratschen» fehle. 

Ab Oktober jeweils montags
Die Seniorenkommission griff dieses 
Bedürfnis im Rahmen der Nachbe-
arbeitung des Austauschs mit der Be-
völkerung als erstes von verschiede-
nen neuen Projekten auf. Ab Oktober 
findet neu am Montag, jeweils zwi-
schen 9 und 11 Uhr, im Restaurant Ad-
ler der «Birmi-Träff» statt. Zwar 
zeichnet zumindest zu Beginn die Se-
niorenkommission für die Organisa-
tion verantwortlich. Willkommen sind 
aber längst nicht nur Seniorinnen und 
Senioren. Alle, die Lust haben, sich 
mit anderen bei Kaffee und Gipfeli 
auszutauschen, vielleicht einen Jass 
zu klopfen oder ganz einfach zu «quat-
schen», sind herzlich eingeladen. Der 
erste «Birmi-Träff» findet am 3. Okto-
ber statt. Man muss sich weder anmel-
den noch für regelmässige Teilnah-
men verpflichten – nur vorbeikommen 
sollte man.

Lädt zum wöchentlichen Austausch im Dorf: Restaurant Adler BILD: ZVG

LESUNG

Dorfgeschichte 
mit Krimiautor
Peter Hossli und seine «Revolverchu-
chi»: Der nächste dorfgeschichtliche 
Abend findet zu einem der grausams-
ten Verbrechen der Schweizer Krimi-
nalgeschichte statt. Und dieses Ver-
brechen geschah in Birmenstorf. Im 
Oktober 1957 warf das Liebespaar 
Märki/Flater den bereits schwer ver-
letzten Peter Stadelmann in die Reuss. 
Dort ertrank er. Der bekannte Journa-
list und Autor Peter Hossli hat den 
spektakulären Kriminalfall aufge-
arbeitet und erzählt ihn in seinem 
2020 erschienenen Buch. Hossli, 
Spross des gleichnamigen Comesti-
bles-Laden von einst im Badener Met-
roshop, liest vor und zeigt Bilder aus 
der Zeit. Organisiert wird der dorfge-
schichtliche Abend mit Peter Hossli 
und seinem Buch «Reolverchuchi» von 
Gemeinderat und Kulturkreis gemein-
sam. Im Anschluss wird ein Apéro ser-
viert; ein Büchertisch steht zur Verfü-
gung.

Mordfall Stadelmann  
Dienstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr 
Turnhalle Träff, Birmenstorf

MUSIK | DICHTUNG | KUNST

Musik-
geschichten 
Vom Sonnenaufgang bis zur Sternen-
nacht: Der Alltag mag manchen eher 
eintönig und grau erscheinen. Den-
noch: Musiker, Dichter und Maler 
aus vier Jahrhunderten haben sich 
ihm auf spannende Weise gewidmet. 
Vielfältig und bunt sind die Ergeb-
nisse ihrer Auseinandersetzung mit 
dem «Alltäglichen» und den Tages-
zeiten. Dies zeigt Ueli Ganz in sei-
nem Vortrag. Ganz, ehemaliger Aus-
bildungsleiter bei der Swissair, der 
in Luzern das Konservatorium be-
sucht und in Zürich Musik- und 
Kunstgeschichte studiert hat, lebt 
heute in Wettingen. Mit zahlreichen 
musikalischen, literarischen und 
bildhaften Beispielen erzählt Ueli 
Ganz an diesem weiteren Musik-Ge-
schichten-Abend vom (nicht immer) 
ganz normalen Alltag. Die Besuchen-
den erwarten Morgen, Mittag und 
Abend in Musik, Dichtung und bil-
dender Kunst. Der Vortrag, wird 
durch den Kulturkreis Birmenstorf 
organisiert. Der Eintritt ist frei, es 
wird eine Kollekte erhoben.

Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr  
Gemeindehaus, Birmenstorf 
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