EVENT

Mittelaltermarkt auf
Schloss lenzburg
Dieses Wochenende verwandelt sich
das Schloss Lenzburg in einen Mittelal-

Jeweils am zweitleÞten Freitag im Sep
tember findet in Aarau der Bacfrfischet

termarkt. Von Freitag bis Sonntag,18.

statl

rel Gauklel Musikanten, Tinzer und

bis 20, September, warten-Marktfah-

Der älteste, noch heute gelebte

Brauch der Schweiz ist auf eíne ¡Urform
der Bachputreter zuriiclauführen. Früher

Falkner zwischen den alten Steinmauern aufdie Besucherinnen und Besu-

wurde derAarauer Stadtbach einmal pro
Jahr für vier Tage trockengelegt, damit
das Bachbett gründlich gereinigt werden
konnte. Es warjeweils eine schwieriç
Zeit - ohne Trinkwasser. Entsprechend

cher. Von Trihkhörnern bis Kräuterseifen, Holzwaren und Brettspielen gibt
es allerhand zu bestaunen. Rund um

den Markt lädt ein vielseitiges
Programm für Gross und Klein zum
Mitmachen: Von Bogenschiessen über
Papierschöpfen bis Feuermachen ist

gross wurde das Ende der Bachpuüete

gefeiert. Noch heute ziehen Hunderte Kinder mit selbst gebastelten Lampions singend durch die AarauerAltstadt. Traditio-

alles dabei. Natürlich werden auch
mittelalterliche Speisen zur Stärkung

nellendet der Bachfíschet mit einem Feuenverk und dem cMordschlapb.
Umzugsbeginn: Freitag, 18. Septsmber
20f5,20.15 Uhr.
lm &rschluss auf dem Malenzugplatz

Festwhtchafr bis 24 Uhr.

angeboten. Der Mittelaltermarkt ist an
allen dreiTagen von 10 bis 18 Uhr ,
geöffnet. Besucher mit dem von Coop

,q

r

unterstützten Museums-Pass-Musée
erhalten vergünstigten

Eintritt.

> www.ag.ch/lenzburg

ø
o

o

Gratis in die Kindercity
gen Erfolg. Der uBachflsch" ist in kurzer

Zeit zur <<typischen Aarauer Spezialität>
geworden. Seit September zot4 haben
wir über t8 ooo Bachfische produziert

undverkauft.
'lõpferhauses.

mit Teanle¡l€r
werden dle

../

eingepacl$r

Damlt nicht genug; l{eu glbl es zurel
weitere Xfichlein aus dem llipferhaus,
Genau. Bei Coop Aarau Bahnhof, Telli und

-

oo
Yifrï-*:ftfif*'#

Aarau, wurde pünktlich zur Bachfischet
lanciert. Doch wie würde die Aarauer Bevölkerung auf das Mandelküchlein mit
der unverkennbaren Fischform reagieren und hat es das Zeugzur <typischen
Aarauer Spezialiät,? Zwölf Monate später ist klar: Der
ist eine Er"Bachfisch,
folgsgeschichte und das Töpferhaus tüf-

HAUSGEMACHT IM TÖPFERHAUS
.

Aerau Das Töpferhaus bietet Menschen m¡t einer psych¡schen Beeinträchtigung auch

geschützte Arbeitsplätze an. Hier wurde mit dem <Bachfisch> bereits eine Aarauer
Spezialität lanciert. Jetzt folgt der nächste
sTLVTASTFFERT

telt kräftig weiter. Im

Geschäft sftihrer Daniel Aeberhard.

Streich

lmpressuml Coop Rellon Hordwestschwelz-Ienlralschwck-lfirlch,
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Gespräch mit

Dãs löpferhausrryollte mit dem
s8âchlTsch, dne Aarauer Spezialität
kreleren. lst lhnen das gelungen?
Postfach 2575,4002 Easeh Tel. O6f 327 75 00; Redaktionslcltung: Palrlck Häfllger

Ja,
I

wirfreuen uns sehr über den bisheri-

Familienspass garantiert! Diesen
Sorlntag, 20. September, findet ab
'10 Uhr in der Kindercity
in Volkets-

.City Igelweid werden - neben unseren
' Teigwaren-Spezialitäten und dem oBachfisch" - neu auch unsere Mini-Cakes mit
denAromen Schokolade und Zitrone ver-

wil der exklusive Coop-HelloFamily-Anlass statt. Hier darf den
ganzen Tag lang gespielt, gesungen und getanztwerden. Der Eintritt ist für Coop-Hello-Family-Clubmitglieder kostenlos - auch alle
Wissenswege sind frei zugänglich.
Mit dabei sind die schweizweit
bekannten Schwiizergoofe - um

kauft. Attraktive Produkte und Dienstleistungen im Rahmen geschützter Arbeits-

plätze zv realisieren, ist

sehr

anspruchsvoll. Umso mehr freuen wir uns
über die Zusammenarbeit mit Coop.
Was plant das löpferhaus inïukunfr?
Wrd es weitere <Bachffsche¿ geben?

12 und 15.30 Uhr sorgen sie

Nach dem Erfolg mit dem Bachfisch otypisch Aarau", werden wir in wenigen Wochen unser beliebtes Rüeblitörtli

nerung an den Anlass darf ein Fami-

"typisch
Aargau" in einer Geschenkpaòkurig lan-

cieren und bei uns im Töpferhaus verkaufen. Wir sind gespannt, wie die Aargauerinnen und Aargauer darauf reagiereq
werden. o

mit

ihren Popsongs in verschiedenen
Dialekten für ein Highlight. Als Erin-

-

lienfoto mit nach Hause genommen
werden. Anmeldung und weitere
lnfos auf der Website.
>

www.hellofamily.ch/

eventkindercity
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