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Auszeichnung. Joel erhält Ehrentitel

Die Mitglieder der Familie Hasler, Hunzenschwil, haben 
Joel gestern den umstrittenen Anti-Chaotenorden verliehen. 
Joel habe sich in den vergangenen Jahren intensiv für eine 
nachhaltige Ordnung im Hause Hasler, besonders in seinen 
eigenen vier Wänden, eingesetzt, begründete der Vater die 
Ehrung. Zudem hat er bemerkenswerte Vorkehrungen zur 
längerfristigen Beibehaltung dieser Ordnung getroffen. 
Endlich ist einem nun ein gefahrenloser Gang von Tür zum 
Fenster ermöglicht worden!  
 

Umgedrehte Socken als Druckmittel? 

Täter noch immer unbekannt 
Wie heute Morgen die "Meineschwester-Agentur" mitteilte, 
warf jemand seine Socken zuhause am 13.11.04 mit der 
Innenseite nach aussen in den Waschkorb. Dies zog schwe-
re und ernst zu nehmende Folgen mit sich. Die betroffene 
Hausfrau musste die Socken umdrehen, was bei ihr äussers-
te Übelkeit hervorrief. Augenzeugen berichten sie habe die 
Nase gerümpft und sogar einmal kurz zugehalten. Die Poli-
zei ist erstaunt darüber, wie lange sie nichts von dem Gan-
zen mitbekommen habe und sie ist sich auch nicht ganz im 
Klaren darüber, wie es zu diesem Verbrechen kommen 
konnte. Aufklärungsarbeiten sind noch im Gange, der Täter 
bleibt unbekannt, das Tatmotiv ebenfalls, die Polizei 
schliesst Erpressung jedoch nicht aus.  
 

Kuh in Garten 

Einsatz der Feuerwehr Rombach, 15. Nov. (mp) Am 
frühen Morgen wurde in einem Garten eine Kuh entdeckt. 
Sie ist rund 1 km von ihrem Zuhause weggelaufen. Als sie 
am Quartierweg vorbei kam, verspürte sie Hunger beim 
Anblick des Gartens mit dem saftigen Gras. Sie stieg auf das 
Mauerchen, welches den Garten umgab. Dies jedoch brach 
unter ihrem Gewicht zusammen. Dabei brach sie sich das 
Bein und konnte nicht mehr weiter. Als dies der Hausbesit-
zer wenige Stunden später sah, rief er gleich der Feuerwehr 
an, welche die Kuh mit einem Kran aus dem Garten hiev-
ten. 
 

Beinahe Schlägerei in Aarau 

Am Dienstag kam es vor dem Bezirksschulhaus Aarau bei-
nahe zu einer Schlägerei. Der Konflikt entstand durch einen 
Eintrag im Gästebuch der Bezirksschule Aarau. Angeblich 
habe jemand der vierten Klasse „Scheiss Albaner“ geschrie-
ben. Deshalb wollten sich vierzig Albaner an der vierten 
Klasse rächen. Glücklicherweise kannten ein paar Bezirks-
schüler einige Albaner. Das Missverständnis konnte so 
geklärt werden und mit dem Eintreffen der Polizei konnte 
der Konflikt beendet werden. Wer diesen Eintrag im Gäste-
buch verfasst hat, ist nicht bekannt. Die Informationen 
stammen von einem Schüler der vierten Klasse. 
 

Tragischer Tod einer Hausspinne 

Am Montag morgen wurde in Aarau auf dem Fenstersims 
eines Geschäftshauses vom Reinigungspersonal die Leiche 
einer vierjährigen Hausspinne gefunden. Laut Polizei hat 
jemand das Fenster geschlossen, während dem die Spinne 
noch draussen war. Wahrscheinlich ist sie dann in der Nacht 
auf den Samstag erfroren. Ob es sich um Absicht handelt ist 
noch nicht klar, die Polizei geht vorerst von einem Unfall 
aus. Ein Tötungsdelikt ist jedoch nicht ausgeschlossen.  
 

Fröhliches Wiedersehen. Treffen mit Freundin 

Aarau,14.Nov. (Alexandra Döbeli) Nach langer Zeit konnte 
ich Mirjam, eine gute Freundin von mir endlich wieder 
einmal treffen. Wir haben uns in ein gemütliches Café im 
herzigen Altstädtchen Aaraus gesetzt, um über die neuesten 
Geschehnisse zu quatschen. Mirjam und ich dachten, dass 
es nun wieder einmal an der Zeit gewesen wäre, dass wir 
uns wieder einmal treffen sollten, da es schon eine Ewigkeit 
her ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Später 
schlenderten wir durch die am Sonntag leeren Gassen und 
bewunderten die wundervoll verzierten Schaufenster der 
unzähligen Läden und malten uns aus, was wir mit 1000 
Franken alles kaufen würden.Es hatte einfach so viele tolle 
Sachen. Mjriam sah einen grün weiss gesprenkelten Schal, 
den sie sich unbedingt kaufen möchte. Eigentlich ist es noch 
praktisch, wenn man am Sonntag in die Stadt fährt, denn es 
besteht dann keine Gefahr, dass man mit einem sehr mage-
ren Portefeuille wieder nach Hause zurückgehen könnte, um 
festzustellen, dass das eigentlich der ganze Monatslohn 
gewesen wäre, welchen man so grosszügig ausgegeben hatte. 
Zur Krönung unseres Treffens kauften wir noch eine riesige 
Tüte Marroni, welche man im Moment überall kaufen kann.  
 
15.11.04. Riesenerfolg der Laienschauspieler in Bünzen 

Am Samstag Abend, dem 13. November 2004, fand um 
19.30 Uhr in der Turnhalle Bünzen im Freiamt eine der 
Theateraufführungen des Weltberühmten Musicals "MY 
FAIR LADY", geschrieben von , statt, aufgeführt unter der 
Leitung des Regisseurs Geri Müller und des musikalischen 
Leiters Mark B. Lei. Die Hauptrolle des Blumenmädchens 
Eliza besetzte, die Rolle des Professor Higgins wurde von 
Ueli Fitt, einem alten bekannten auf der Bühne in Bünzen 
gespielt. Nach einem schmackhaften Nachtessen erfreute 
sich das Publikum drei Stunden lang an der Komödie und 
dankte der hervorragenden Leistung der Theatergruppe 
Bünzen mit einem fünfminütigen Applaus. Die restlichen 
Aufführungen des Musicals sind, wie der Regisseur zufrie-
den bekannt gab, vollends ausverkauft. Die von den Mit-
gliedern selbst gemachten Kulissen wurden allerdings noch 
nicht verkauft, allfällige Interessenten können sich bei Geri 
Müller persönlich melden.  
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Hund verursacht einen Unfall 

Brugg, 14. November. Vor dem Tierheim Outback Kennel’s 
in Brugg rannte letzten Donnerstag mitten auf der Strasse 
ein zweijähriger Border Collie. Nichtswissend spazierte 
dieser über die verkehrsreiche Strasse. Insgesamt fünf Autos 
rammten gegeneinander. Der Hund war dem Besitzer ent-
wischt und rannte zur nächsten Strassenseite, weil er dort 
eine Katze sah. Die Polizei und ein Krankenwagen kamen 
nach ein paar Minuten. Es gab keine Verletzte. Der Besitzer 
haftet für den Hund. 
 

Abschied von Präsident Arafat 

Ramallah: Zehntausende trauernde Palästinenser haben 
dieBeerdigung ihres Präsidenten Arafat außer Kontrolle 
geraten lassen. Arafats Grabstätte sollte eigentlich für die 
Menge gesperrt bleiben. Kurz bevor ein Hubschrauber mit 
dem Leichnam Arafats dort landen sollte, durchbrachen 
seine Anhänger die Absperrung und stürmten das Gelände. 
Der gestern im Alter von 75 Jahren verstorbene Präsident 
konnte deshalb erst mit Verzögerung beerdigt werden. 
Zuvor hatten Politiker aus vielen Ländern bei einer Zere-
monie am Flughafen von Kairo Abschied von Arafat ge-
nommen. 
 

Wave 

Fröhliches Beisammensein FCG Aarau,12. Nov. (Nicole 
Hunziker) Ich rannte um 8.30 Uhr auf meinen Zug und 
erreichte in knapp. Auf der bekannten Fahrt nach Aarau in 
den Jugendkreis lehnte ich mich zurück und versuchte mei-
nen Atem zu beruhigen. In Aarau angekommen marschierte 
ich mit meinen Kollegen, die ich unterwegs traf, zum Ge-
bäude wo der Abend statt finden sollte. Ich begrüsste alle 
herzlich und dann ging es mit einer Zeit des Worships los. 
Es folgte ein kurzer Input und schliesslich tauschten wir 
noch über die vergangene Woche aus und verabschiedeten 
uns dann. Ich wurde netterweise von einer Kollegin mit 
dem Auto heimgefahren.  
 

"Diwali – ein indisches Fest" 

Zürich, 14. Nov. Ein wunderschönes indische Fest der 
Lichter, Diwali, fand gestern in Zürich statt. Das Fest ist um 
18 Uhr eröffnet. Dort versammelte sich mehr als 200 Leu-
ten; vor allem die Hindus. Die Schweizern waren auch dort, 
denn sie interessierten sich an dieses Fest. Mit einer Zere-
monie fing es an und die Lampen wurden angezündet. Es 
sah wunderschön aus im Abendlicht. Folglich gab es auch 
Feuerwerken und Tanzen. Diwali ist ein Fest der Lichter. 
Sie schmücken ihre Häuser mit Öllampen, um den Sieg des 
Guten über das Böse durch das licht über die Dunkelheit zu 
symbolisieren. Die Hindus feiern dieses Fest jedes Jahr, 
sowie die Christen Weihnachten Feiern.  
 

Jugendliche gestorben; gleich wieder auferstanden 

Zürich, 12. Nov. In der Stadt Zürich sind am letzten Freitag 
mehrere hundert junge Leute zusammen gekommen, um die 
Taufe 12 ihrer Genossen zu feiern. Die Jugendlichen trafen 
sich um 20.00 Uhr in einer Pfingstgemeinde, um dieses 
grosse Ereignis miterleben zu können. Die Täuflinge wagten 
diesen bedeutungsvollen Schritt zu tun. Nach einem Gebet 
tauchte jeder der Reihe nach, in weisse Gewänder gehüllt, 
im knietiefen Wasser unter und begrub somit seinen „alten“ 
Menschen.  

Kurzmeldungen 
Aarau, 14.Nov. Schon nach einigen Minuten war für mich klar, dass sie das 
Nachsehen in diesem Spiel haben würden. Gestern spielten die B Junioren 
des FC Aarau im Aarauer Schachen gegen die Zofinger. Nach zehn Minu-
ten war das Spiel schon entschieden, als die Zofinger mit 1:0 in Führung 
gingen. Die Aarauer Spieler standen danach neben sich, daher war es ein 
Leichtes für den FC Zofingen dieses Spiel zu ihren Gunsten zu entschei-
den. Mangelnde Motivation und die Abwesenheit einer der Leistungsträger 
waren die Ursache für diese bittere, aber verdiente 2:0 Niederlage. 
 
Am Sonntag, dem 14.11. 2004, legte ein 15-jähriger unter lebensbedrohli-
chen Umständen Wäsche zusammen. Seine Schwester, die zur selben Zeit 
frühstückte, hatte ihn so lange bedroht, bis der Jugendliche keine andere 
Wahl mehr hatte als sich zu fügen. Ein Augenzeuge berichtet, dass der 
Junge, da der Tisch belegt war, die Aktion auf dem gefüllten Wäschekorb 
und auf dem Boden durchführte, was für die Schwester, laut Bericht, 
Grund genug war, ihm gehörig die Meinung zu sagen. Das Bundesamt für 
Hausordnung hat dem Jugendlichen jetzt die Tapferkeits-Medaille verlie-
hen. 
 

Nach Angaben einer beteiligten Schülerin fand am Samstag, den 13. No-
vember um 20.30 Uhr ein Treffen im Gossip in Aarau statt. Daran beteiligt 
waren drei Schüler der neuen Kantonsschule Aarau. Der Grund dieses 
Treffens war, dass sich die Schüler wieder einmal von dem schulischen 
Stress erholen konnten. Jedoch wurden sie von dem Kellner nach ihren 
Ausweisen gefragt, da zwei der Schüler Bier bestellen wollten. Die dritte 
Schülerin konnte sich jedoch nur mit einer Cola vergnügen, da sie sich 
noch unter 16 Jahren befand.  

 
Am Sonntagnachmittag, den 14. Nov. 2004, kam es vor der Abzweigung 
Wiliberg Richtung Reidermoos beinahe zu einer frontalen Kollision zwi-
schen zwei Automobilisten. Der Fahrer des Mercedes konnte im letzten 
Moment noch ausweichen, da der andere Automobilist mit hoher Ge-
schwindigkeit auf der anderen Strassenseite um die Kurve bog. Der junge 
Fahrer des Golfs fuhr mit einer rasanten Geschwindigkeit von ca. 120km 
pro Stunde um die Kurve. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletz-
ten. Beide sind ziemlich erschrocken, aber es hat keine weiteren Schäden 
gegeben. 
 

Heute den 15.11.04 um ca. 15.30 ereignete sich ein Unfall in der Turnhalle 
der Neuen Kantonsschule Aarau. Ein Mädchen ist beim Versuch eines 
waghalsigen Strecksprunges gestürzt. Sie ist mit dem Fuss eingeknickt und 
verlor das Gleichgewicht. Augenzeugen nach musste der Betrieb der 
Sprunganlage für einige Minuten eingestellt werden, was einen gewissen 
Groll der anderen Turnerinnen zur Folge hatte. Man kann von Glück 
reden, dass dieser Unfall nur ein leicht verletztes Opfer forderte. 
 

Zug verpasst! Was der Schönheitswahn bewirken kann

Rupperswil, 13. Nov. (yb) Im kleinen Dorf Rupperswil, nahe Lenzburg, 
verpasste eine Kantischülerin am Samstag Abend um 19.45 Uhr den Zug 
Richtung Aarau. Dabei versäumte sie angeblich ein ihr sehr wichtiges 
Treffen mit ihren Schulkameraden. Zuvor hatte sie sich nach einem ausgie-
bigen, halbstündigen Nachtessen um 18.30 Uhr unverzüglich auf das 
Badezimmer begeben um sich dort sorgfältig für den Ausgang zu stylen. 
Wie immer hatte die 17-Jährige das ganze Styling vor sich hergeschoben. 
Und bisher hatten ihr 40 Minuten jedes Mal gereicht. Doch am Samstag 
verlor sie vor lauter Schönheitswahn die Zeitkontrolle. Nach Angaben der 
Schülerin rannte sie um Punkt 19.44 Uhr noch voller Hoffnung aus dem 
Haus. Der Zug verliess den Bahnhof jedoch ohne die Berüchtigte. 
 

Studentin zu sein hat viele Vorteile ...

Nach langer Unschlüssigkeit, zeigte sich Jackson Njue, Mister Kenia 1977 
im Bodybuilding, bereitwillig , ein Interview zu geben. Zum Erstaunen 
vieler, gelang es zwei Schülerinnen den 55-Jährigen umzustimmen und ihm 
am Sonntagnachmittag in Zürich einige Antworten zu entlocken. Was 
genau den Anstoss zur plötzlichen Bereitwilligkeit Njues war, wussten 
selbst die Studentinnen nicht. 
Der Fitnesscenterinhaber wohnt mit seiner Familie in Wallisellen (Schweiz) 
und sein grösster Erfolg war der 5. Platz an den Weltmeisterschaften 1982.  
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