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Gemüse und den
Früchten. Wieso
treffe ich also
nicht unzählige
Wasserflaschen
mit und ohne
Kohlensäure auf
den ersten Me-
tern an? Sie se-
hen, irgendwie
ist der Erklärungsversuch nicht ganz
«wasserdicht». 

Ich tummle mich weiter zwischen
den Gestellen und um mich aufzuhei-
tern prangt ein «Kleinstgegenstän-
dekörbchen» am Ende des Wagens. Ich
mag das graue unscheinbar wirkende
Ding, denn es verleitet mich zum Kauf
einer neuen Wimperntusche. Vor die-
ser Erfindung musste ich das klebrige
Zeugs mühsam zwischen die Henkel
der Milchpackung klemmen, damit es
nicht durch das Stahlgitter in den Tod
stürzt. 

Ich habe mich beruhigt und stehe
an der Kasse, da geht der Film in die
nächste Runde. Das Gemüse liegt
schön oben, wenn ich jetzt der Reihe
nach alles auf das Band lege, landet
das Gemüse ganz unten im Auffang-
becken und wird von dem runtersau-
senden azurblauen Waschmittel platt
gemacht. Mit geschickten Fingern und
zackigen Bewegungen ziehe ich alles
unter den Früchten hervor und lege es
stolz auf das Band. Wenn ich Glück
habe, fällt meine Pyramide erst gegen
Schluss wie bei einer kontrollierten
Sprengung ein. 

Geschafft, oder doch nicht? Neu-
sten Studien zufolge sind «Kartenzah-
ler» nicht langsamer als «Bargeldzah-
ler», trotzdem treffen Blickpfeile mei-
nen Rücken wie eine Zielscheibe. Das
freundliche Lächeln der Kassiererin
entschädigt mich und ich gehe zum
Lift, der nicht stecken bleibt und sei-
nen Dienst gehorsam erledigt, ich
schmunzle. Angela Suter

Wocheneinkauf
Grundsätzlich mag ich Shopping, so-
lange es sich dabei um Handtaschen,
Kosmetik und andere nicht essbare
Gegenstände handelt. Beim Lebens-
mittel-Wocheneinkauf hingegen,
schnellt mein Blutdruck regelmässig
in die Höhe und ich sehe mich mit un-
zähligen Baustellen konfrontiert. Den
Anfang bildet jeweils das Fassen eines
militärisch aufgereihten «Chärrelis».
Die geräderten Einkaufshelfer haben
ja bekanntlich verschiedene Preise.
Einfränkler, Zweifränkler oder beides.
Meistens habe ich den richtigen Bat-
zen um den Wagen aus der Schlange zu
befreien nicht im Portemonnaie, oder
mein Münzfach im Auto hat ihn gefres-
sen. Die meisten «Chärreli» würden
sowieso in die Autogarage zum
Spureinstellen gehören, wieso kann
man die nicht einfach mit «Zwänz-
gerli» bezahlen? «Zwänzgerli» habe
ich nämlich immer vorrätig, oder hie
und da ein verirrtes in der Handta-
sche. 

Die Königin der Blutdruckerhö-
hung befindet sich jeweils gleich zu
Beginn des Einkaufs, jedenfalls in
schätzungsweise 90 Prozent der Ge-
schäfte, die Gemüse- und Früchteab-
teilung. Ob Salate, Pfirsiche, Avoca-
dos, Broccolis oder Champignons, bei
mir landen sehr viele davon im Stahl-
korb. Mit Schweissperlen auf der Stirn
staple ich verzweifelt in bester Pyra-
midenform die Plastiktüten überein-
ander, damit die nachfolgenden Ein-
käufe nicht alles zu einem grossen
Matschhaufen plattdrücken. An alle
Shoppianer und Marketingfachleute:
Warum in aller Welt ist die Gemüseab-
teilung die erste Station, wenn prak-
tisch alle nachfolgenden Gegenstände
mehr Gewicht haben? Die Begrün-
dung: Damit das Gesunde zuerst und
somit mehr davon eingekauft wird! Er-
innern sie sich an die Ernährungspyra-
mide? Da steht dummerweise das Was-
ser an erster Stelle, dicht gefolgt vom
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Füllen Sie die leeren Felder so
aus, dass in jeder horizontalen
und vertikalen Reihe, aber auch
in jedem der neun Quadrate die
Zahlen 1–9 stehen. Jede Zahl
darf in jeder horizontalen und
vertikalen Reihe sowie in jedem
Quadrat nur einmal vorkommen.
Die Null existiert nicht.
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Die anstehenden nebelreichen, trüben
Herbsttage wollen wir, der Sinser Gos-
pelchor „«Gospel Friends», gemeinsam
mit Ihren Stimmen vergolden! 

Für das geplante Weihnachtskonzert
am 8. Dezember in der Kirche von Beinwil
sind wir bereits am Proben. Das Spezielle
an diesem Konzert wird sein, dass ein Teil
davon mit «Gastsänger/innen» gesungen
wird. 

Sie sind herzlich eingeladen, zum 
offenen Singen mit anschliessendem
Apéro am Dienstag, 19. Oktober, um 20
Uhr, im Musikzimmer des Lettenschul-

hauses Sins teilzunehmen. Wenn es Ihnen
gefällt, freuen wir uns, Sie für das Ad-
vents-Konzert als Gastsänger/in für etwa
neun weitere Proben willkommen zu
heissen.

Für Fragen steht unsere Co-Präsiden-
tin, Claudia Burkard, gerne zur Verfü-
gung, Telefon 056 668 26 26, info@gospel-
friends.ch. 

Nun freuen wir uns darauf, möglichst
viele neue Gastsänger begrüssen zu dür-
fen, um gemeinsam weihnächtliche Lie-
der aus der ganzen Welt zu singen.

Gastsänger für das Projekt «Weihnachtskonzert»

In Mühlau wird seit einiger Zeit «herum-
gezickt» und dies auf der Bühne der Turn-
halle! Seit Anfang August sind sechs
Frauen und fünf Männer dabei, sich in
ihre Theaterrollen einzuleben, Texte aus-
wendig zu lernen, auf den richtigen Zeit-
punkt die passende Mimik zu zeigen oder
eben, sich richtig «anzuzicken». Es geht
also heftig zu und her bei den Proben!

Um dieses Spektakel mitzuverfolgen
und für einmal eine Zickerei ausserhalb
der eigenen vier Wände mitzuerleben,
kommen Sie doch am letzten Oktober-
wochenende bei uns vorbei, wenn es
heisst «Zickealarm».

Zur Einstimmung in diesen spannen-
den und humorvollen Abend, verwöhnt
Sie der STV Mühlau gerne ab 19.00 Uhr
mit einem feinen Abendessen. Das Thea-
ter beginnt jeweils um 20.00 Uhr. Zudem
können Sie bei der grossen Tombola mit
etwas Glück tolle Preise gewinnen. Für
die kleineren Zuschauer gibt es am 30.
Oktober um 13.30 Uhr eine separate Vor-
stellung mit Gratiseintritt!

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall –
wenn auch nur auf einen Drink in der Bar
oder ein «Kafi und Kuchen» in der Kaffee-
Stube! Wir freuen uns auf Sie und wün-
schen Ihnen bis dahin eine zickenfreie
Zeit!

In Mühlau herrscht «Zickealarm»

Turnertheater des STV Mühlau, 29. und 30. Oktober

Chorleiterin Barbara Heule freut sich auf den grossen Weihnachtschor.

Zwei glückliche Menschen

Am 8. Oktober geben sich
Eva und Jürg das Ja-Wort.

Die TGO wünscht ihrem
Präsidenten und seiner 
Eva viele glückliche gemein-
same Stunden und weiterhin
schöne Zeit beim Theater.
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