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Bewährtes Turnier, neue Leitung
Zum 17. Mal haben sich Schachspieler von nah und fern im Kernkraftwerk 
Leibstadt (KKL) zum Kühlturmturnier des Schachklubs Döttingen-Klingnau 
eingefunden.

LEIBSTADT (tk) – Die Zusammenarbeit 
zwischen KKL und Schachklub kam da-
mals auf Initiative des Kernkraftwerks 
zustande und bewährt sich bis heute. So 
traf man im Informationszentrum des 
KKL am Sonntag Schachspieler jeden 
Alters an, die sich bei ein paar spannen-
den Runden Schnellschach duellierten.

Felix Keller, der bereits 16 Jahre die 
Leitung des Turniers inne hatte, übergab 
diese Aufgabe dieses Jahr in die Hände 
von Felix Honold und Raffael Sommer-
halder. Die beiden meisterten die neue 
Aufgabe mit Bravour, und das Turnier 
verlief wie in den Jahren zuvor reibungs-
los. Durch die Übergabe konnte Felix 
Keller zudem zum ersten Mal selbst am 
Turnier teilnehmen. 

Wenn das Alter keine Rolle spielt
Am Schachturnier treten Jung und Alt 
gegeneinander an. Gespielt wird mit 
Stoppuhr: Jeder Spieler hat 20 Minuten 
Zeit; wenn er am Zug ist, läuft die Uhr 
rückwärts. So kann es vorkommen, dass 
jemand in Zeitnot kommt und dadurch 
die Partie verliert. Natürlich ist es eine 
Herausforderung für die jüngeren Teil-
nehmer, gegen erfahrene Schachexper-
ten zu spielen. Aus diesem Grund wer-
den zusätzlich zur Gesamtwertung auch 
noch die besten Junioren mit einem Preis 
ausgezeichnet. Dieses Jahr gingen diese 
Preise an Can-Elian Barth und Ritish 
Kannan.

Das jährliche Kühlturmturnier war 
auch dieses Mal gut besucht. 57 Teil-
nehmer spielten gegeneinander, unter 
ihnen auch ein internationaler Meister 
(zweithöchste mögliche Auszeichnung 
im Schachsport). Die Verantwortlichen 
bedauerten jedoch, dass es sich dieses 
Jahr um ein reines Männerturnier han-
delte. Obwohl sie einige Juniorinnen im 
Club haben, gibt es vor allem in den hö-
heren Stufen vermehrt männliche Spie-
ler. Der Club will dies unbedingt ändern 
und versuchen, künftig auch Frauen fürs 
Schach zu begeistern.

Nach einer spannenden Endrun-
de wurden die Besten der Besten beim 
Rangverlesen mit grosszügigen Preisen 
beschenkt. Mirca Micavica belegte den 
ersten Rang und ist somit der Sieger des 
diesjährigen Turniers. 

Auszug aus der Rangliste

 1. Mikavica Mirca, Zürich Gligoric
 6. Schaufelberger Heinz, Döttingen-Klingnau
16. Honold Felix, Döttingen-Klingnau
17. Kannan Ritish, Döttingen-Klingnau
22. Bugmann Hans, Döttingen-Klingnau
27. Keller Felix, Döttingen-Klingnau
28. Honold Marco, Döttingen-Klingnau 

Schriftsteller in der Ausstellung
DÖTTINGEN (chr) – Inmitten von 
Kunstwerken der Ausstellung der Kul-
turtankstelle hat der Aargauer Schrift-
steller Klaus Merz aus seinem Werk ge-
lesen. Bevor er anfing, rückte Merz den 
Lesetisch näher an die Reihen des Pu-
blikums und meinte mit einem Augen-
zwinkern: «So muss ich einen Meter we-
niger laut reden.» Bei der Auswahl sei-
ner Prosatexte und Gedichte nahm er 
Bezug zum Leseort. So ging es in der 
«Hommage an H.» um eine Töffgarage. 
Der ausstellenden Etzwiler Künstlerin 
Marianne Engel, deren Haustiere Ge-
genstand von Kunstwerken sind, widme-
te er den Text «Stiller Has». Darin be-
schreibt Merz, wie er als Zwölfjähriger 
zusammen mit einem Freund einem Ha-
sen nachjagt. Zur anderen Künstlerin, 
Sara Rohner, las er einen Text der sich 
um eine Schiefertafel dreht; zur Aus-

stellung gehören von Rohner bemalte 
Schiefertafeln.

«Kann man die Preise überhaupt noch 
zählen?», wollte Ruedi Neff von der Kul-
turtankstelle nach der Lesung von Klaus 
Merz wissen, dem bald in Wien der re-
nommierte «Christine-Lavant-Preis» 
überreicht wird. «Ja, es sind viele», mein-
te Merz, der auch mit bald 73 Jahren noch 
längst nicht im Ruhestand ist und darauf 
hinwies, das 2019 ein neues Buch von ihm 
erscheinen werde. Beim Apéro mit Döt-
tinger Wein, Brot und Käse diskutierten 
die Kunst- und Literaturfreunde noch 
angeregt und am Büchertisch gab es die 
Werke von Klaus Merz zu kaufen.

Die Ausstellung «Perlentauchen» mit 
Bildern und Skulpturen von Marianne 
Engel und Sara Rohner läuft noch bis am 
14. Oktober und ist auch am Winzerfest-
Wochenende geöffnet.

Beim Kühlturmturnier spielt das Alter der Gegner in einer Partie keine Rolle.

Der Sieger bei den Junioren, Can-Elian Barth, und der Zweitplatzierte, Ritish  Kannan.Feuerwehrverein 
durchbricht Nebeldecke
Nach einer Besichtigung des Zür-
cher Hauptbahnhofs zog es den 
Feuerwehrverein Lengnau auf 
seiner Herbstreise in die Höhe.

LENGNAU (hm) – 15 Mitglieder des Feu-
erwehrvereins trafen sich zur diesjähri-
gen Vereinsreise. Mit Bus und Bahn 
fuhr die Reisegruppe nach Zürich und 
legte dort bereits den ersten Halt ein. 
Nach dem kurzen Kaffeestopp trafen 
sie sich zur Führung und Besichtigung 
des Hauptbahnhofs. Der kurze Film und 
die anschliessende Führung über, durch 
und unter den Bahnhof waren sehr in-
teressant. So war unter anderem zu er-
fahren, dass der HB pro Tag etwa 2800 
Personenzüge abfertigt, die grösstenteils 
über oder unter der Sihl hindurch ein- 
und ausfahren. 

Hinauf auf den Maschgenkamm
Die Reise führte mit der Bahn über 
Wollishofen, wo die Gruppe bei Son-
nenschein und herrlicher Seesicht das 
Mittagessen einnahm, weiter nach Un-
terterzen. Die Luftseilbahn führte sie 
über den Tannenboden auf den über 
2000 Meter über Meer gelegenen Ma-
schgenkamm. Von da ging es zu Fuss 
weiter. Kaum losmarschiert, spaltete 
sich die Gruppe in einen sportlichen 
und einen gemütlicheren Teil auf, die 
bis zum Schluss der Reise bestehen 
blieben. Nach 22 000 Schritten trafen 
alle nacheinander bei der Spitzmeilen-
hütte ein, wo sie sich einquartierten. 
Nach einem feinen Nachtessen und 

geselligen Stunden kehrte allmählich 
Ruhe in der Hütte ein. Doch die nächt-
liche Ruhe wurde mehrmals durch die 
«Hüttengeister» gestört, die wohl mit 
ihren «Schlachtrufen» zur bevorste-
henden Wanderung zur Spitzmeilen 
animieren wollten. 

Zu Fuss und mit dem Rodel
Und so kam es, dass sich die sportliche 
Gruppe nach einem kräftigenden Früh-
stück zur Spitzmeilen aufmachte. Vor-
bei an unzähligen Wanderwegmarkie-
rungen führte der Weg stetig bergauf bis 
zum Fuss der Spitzmeilen. Die letzten 50 
Höhenmeter wagten dann nur noch die 
Trittsichersten. Kletternd durchsties sen 
sie die Nebelschicht und erhaschten ei-
nen Blick auf die umliegenden Bergket-
ten. Somit war der Höhepunkt der dies-
jährigen Reise erreicht, und man machte 
sich an den Abstieg.

Zeitgleich begab sich die gemütliche-
re Gruppe ebenfalls auf den Rückweg, 
vorbei an verschiedenen Alpwirtschaften 
und vereinzelten Rinderherden. Nach ei-
ner rasanten Talfahrt mit dem Rodel traf 
man beim Tannenboden wieder zusam-
men.

Beim gemeinsamen Abendessen lies-
sen sich die vereinzelten Sonnenstrah-
len geniessen, die durch die Wolkende-
cke schienen, bevor man sich endgültig 
auf den Heimweg machte.

Die Teilnehmenden bedanken sich für 
die tolle, lustige und bestens organisierte 
Reise bei Organisator Daniel Laube und 
hoffen, dass das Erlebte die Nachwehen 
in Gelenken und Muskeln schnell ver-
gessen lässt.

Die Lengnauer geniessen den Sonnenschein.

Die Löwen sind los in Ebnat-Kappel
SCHNEISINGEN (ck) – Wie wenn es 
für eine ganze Woche ins Musiklager 
gehen würde – so schien es, als das Ju-
gendensemble (JES) der Musikgesell-
schaft Schneisingen anfangs September 
am Freitagabend die beiden Kleinbusse 
mit Anhänger belud. 19 Jungmusikantin-
nen und -musikanten und ihre sechs Lei-
ter freuten sich auf das zweite externe 
Probewochenende. Dieses Jahr war das 
Ziel das Lagerhaus Säntisblick in Ebnat-
Kappel.

Eineinhalb Tage lang übten die Ju-
gendlichen in Registerproben unter 
der Leitung von Hadi Kästli und Ronni 
Frischknecht sehr intensiv an ihren neu-
en Musikstücken. Der Schwerpunkt lag 
auf dem Stück «The Lion King», welches 
das JES am Kirchenkonzert im Novem-
ber aufführen wird.

Kaum zurück vom Übungslokal in 
Wattwil, blieb aber auch Zeit zum Plau-
dern, zum Lachen, für eine Kissenschlacht 
im Massenlager und für Spiele. Auch die-
ses Jahr wurde das Jugendensemble kuli-
narisch verwöhnt. Das Küchenteam Ruth 
Frischknecht und Lisbeth Meier stärkte 
die Kinder mit professionell und liebe-
voll zubereiteten Menüs.

Josef Lehmann, Präsident der Mu-
sikgesellschaft Schneisingen, dankte 
am Samstagabend den Jugendlichen 
für ihren grossen und motivierten mu-
sikalischen Probeeinsatz während des 
ganzen Jahres. Die Musikanten erfuh-
ren, dass sie sich, dank der zusätzlichen 
Einnahmen von drei Arbeitseinsätzen 
mit Zopfverkauf und Crêpesstand, 
einen besonderen Wochenend-Ab-

schluss selber verdient und ermöglicht 
hatten. So durfte nämlich die ganze 
Schar das Probewochenende im Wel-

lenbad und auf den Rutschbahnen im 
Alpamare in Pfäffikon ausklingen las-
sen.


