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ANZEIGE

Im Tal der Dinosaurier
Die beliebte Kinderbuchreihe 
«Das magische Baumhaus» 
von Mary Pope Osborne gibt es 
jetzt auch als Comic!

von nadja lüthold, lesezentrum 
primarschule affoltern

Auf dem Heimweg 

von der Schule ge-

hen der 8½-jährige 

Philipp und seine 

7-jährige Schwester 

Anne durch den 

Wald von Pepper 

Hill. Plötzlich ent-

deckt Anne auf 

 einem riesigen 

Baum ein Baum-

haus. Philipp folgt 

ihr die lange Strick-

leiter hinauf, als er hört, dass das ganze 

Baumhaus voller Bücher sei. Beein-

druckt bestaunen sie erst die Aussicht 

auf Pepper Hill, bevor sie sich den 

 Büchern widmen. Begeistert schauen 

sich die Geschwister je ein Buch über 

Pepper Hill und Dinosaurier an. Philipp 

wünscht sich, er könnte bei den Dino-

sauriern sein. Plötzlich kommt Wind 

auf und das Baumhaus beginnt sich zu 

drehen. 

Als sie sich vom ersten Schreck er-

holt haben und aus dem Fenster schau-

en, fl iegt der Dinosaurier aus dem Buch 

vorbei. Auch die Umgebung hat sich 

verändert. Der Flugsaurier landet beim 

Baumhaus und die tierliebende Anne 

steigt sofort hinunter, um ihn zu strei-

cheln. Philipp folgt ihr zögerlich und 

macht sich Notizen. Schliesslich sind die 

Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren aus-

gestorben! Als ein weiterer Dinosaurier, 

ein Triceratops auftaucht, verschwinden 

sie schnell wieder ins Baumhaus. Im 

Buch lesen sie, dass sich auch dieser 

Saurier nur von Pfl anzen ernährt, also 

wagen sie sich wieder hinunter, um die 

Gegend zu erkunden. Philipp fi ndet eine 

Münze, während Anne Nester mit jun-

gen Dinosauriern entdeckt. Als aber 

plötzlich ein T-Rex auftaucht, wird die 

Situation für Philipp und Anne, wie 

auch für die kleinen Dinosaurier gefähr-

lich. Werden es die Kinder rechtzeitig 

zurück zum Baumhaus schaffen? Was 

geschieht mit den jungen Dinosauriern?

Erfolgreiche Serie

Die Baumhaus-Reihe ist eine äusserst 

erfolgreiche Serie der Autorin Mary 

Pope Osborne. Als sie 15 Jahre alt war, 

ging sie bereits in acht verschiedene 

Schulen. Ihr Vater war bei der US-Armee 

und die Familie zog alle ein bis zwei 

Jahre um. Auch später reiste sie viel und 

begann schliesslich zu schreiben. So 

konnte sie noch immer reisen, war aber 

zum Abendessen wieder zu Hause ...

Der Comic ist sehr ansprechend und 

modern gestaltet und mit rund 170 Sei-

ten relativ dick. Die tollen Illustrationen 

benötigen jedoch sehr wenig Text und 

man hat das Buch im Nu gelesen. Es 

steht dem originalen Text in nichts 

nach! 

Und wer nicht auf Band 2 warten 

mag, kann sich in der Zwischenzeit mit 

29 Büchern der Reihe «Das magische 

Baumhaus Junior» die Zeit vertreiben, 

welche für gut geübte Erstleser geschrie-

ben sind. Oder man nimmt sich gleich 

die 59 Bände starke Original-Serie vor. 

Die Kinder reisen jeweils mit dem Baum-

haus an einen Ort in der Vergangenheit 

und geraten in spannende Abenteuer.

«Das magische Baumhaus – Im Tal der 
Dinosaurier» von Mary Pope Osborne, 
illustriert von Kelly und Nichole 
Matthews. Loewe Verlag, Bindlach 
2022. ISBN 978-3-7432-1307-4.

Nadja Lüthold. 
(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Eingängige Mundartlieder
Nick Spalinger aus Obfelden arbeitet am ersten Solo-Album

Aktuell arbeitet Nick Spalinger, 
Mundartbarde aus Obfelden, an 
seinem Bühnen-Programm 
«wänni cha cho, chumi». Im 
September 2022 soll dann sein 
erstes Album erscheinen.

Unverwechselbar und eingängig sind 

sie, die Mundarttexte, die der Obfelder 

Nick Spalinger, begleitet mit Gitarre und 

Mundharmonika, zu Liedern formt. Das 

aufmerksame Publikum lässt er oft im 

Dunkeln tappen, bevor es sich dann 

 irgendwo zwischen den Zeilen wieder-

fi ndet. «So verpackt hatte ich vertraute 

Redensarten noch nie gehört!», so das 

Urteil einer Konzert-Zuhörerin. Und 

nicht selten bleibt nach seinen Konzer-

ten das Publikum angeregt und fl eissig 

diskutierend zurück.

Wortgewandt war Spalinger schon 

immer. Seit der Primarschulzeit – da-

mals noch in Bremgarten – schreibt er, 

inspiriert durch die Schallplattensamm-

lung seiner Eltern, Mundart-Texte. Nach 

einem Konzert mit seiner ersten Band 

«Baumnusswax» (Mundart-Lieder-Pop-

rock) schrieb der Bremgarter Bezirks 

Anzeiger: «Der Auftritt vor der begeis-

terten Publikumsmenge dürfte nur eine 

Zwischenstufe auf dem Weg zum Erfolg 

dieser Liedermacher sein.» 

Nun ist der Obfelder solo unterwegs 

und knüpft folkig, rockig und gerappt 

an seine Erfolge an. Gleich viermal in 

Folge hat er es ins Final des renommier-

ten Mundart-Liedermacherfestivals 

«Troubadix» geschafft und erreichte auf 

Youtube für einen Beitrag auch schon 

über 11 500 Klicks. Und seine Sprach-

akrobatik berührt offenbar: Zu den emo-

tionalen Höhepunkten habe ein Heirats-

antrag auf der Bühne gehört, der Tränen 

ausgelöst habe, teilt der singende Mund-

arttüftler mit. 

Im September 2022 erscheint nun 

sein erstes Album, welches er zusam-

men mit dem Kontrabassisten Florian 

Rechsteiner aus Brugg AG aufgenom-

men hat. Mit ihm arbeitet er aktuell an 

seinem Bühnen-Programm «wänni cha 

cho, chumi». (tst.)

Infos unter www.nickspalinger.ch.

Musikalischer Sprachakrobat: Nick Spalinger. (Bild zvg.)

Grüner Spaziergang mit Stadträtin
Am Samstag, 12. Februar, lud die amtie-

rende Stadträtin Eliane Studer Kilchen-

mann zum Spaziergang durch Affoltern. 

Die Grüne Ortspartei war die Organisa-

torin des Anlasses, ich durfte beim 

 Kasino bei schönstem Wetter die 20 In-

teressierten begrüssen. 

Auf dem Spaziergang machte die 

Gruppe Halt bei für Eliane Studer wich-

tigen Projekten der laufenden Legisla-

tur, bzw. bei Projekten, welche sie in der 

kommenden Amtszeit anpacken möch-

te. So verweilten wir bei den Geissen, 

dem Kindergarten Breiten, beim sanier-

ten Schulhaus Butzen, beim Provisori-

um im Giessen und der Baustelle Seewa-

del/Papillon. Bei jedem Halt erzählte sie 

uns Spannendes aus ihrem Ressort, den 

Immobilien. Dabei zeigte sich, wie sach-

kompetent Eliane Studer Kilchenmann 

ist, wie ihr ihre Arbeit als Stadträtin 

Freude macht und wie gross ihre Lust 

ist, die laufenden Projekte weiter zu be-

gleiten. Wir empfehlen Eliane  Studer 

Kilchenmann zur Wahl und sind stolz, 

dass sie auf der Liste von uns Grünen, 

als Parteilose, kandidiert.

Lilian Hurschler, Vorstand Grüne Stadt 
und Bezirk Affoltern

Neustart möglich
Gemeindewahlen Mettmenstetten.

Wir haben eine grosse Auswahl an Per-

sonen erhalten, aus denen wir die Besten 

wählen dürfen. Die gestiegenen Anfor-

derungen im Rechts- und Gesetzeswis-

sen sind unumgänglich und zeitgemäss. 

Erfahrung in Führung und Leitung, so 

wie das Talent für erfolgreiche Verhand-

lungen muss mitgebracht werden. Kor-

rektheit und Unbestechlichkeit gegen-

über jeder Bürgerin und jedem Bürger 

müssen selbstverständlich sein. Aber 

auch als Kultur im Gemeindehaus, hin-

unter bis zu jedem Gemeindemitarbei-

ter müssen wieder erste Priorität haben.

Die wurde in den letzten Jahren lei-

der nicht mehr gepfl egt. Zuhören, mit-

denken und beraten war nur noch 

Wunschdenken. Es wurde zu oft über 

alle Köpfe hinweg entschieden. Das 

Wort arrogant wurde fl eissig von Bür-

gern im Dorf gehört, wenn sie über ihr 

eigenes Abservieren durch die Gemein-

demitglieder oder Gemeindemitarbeiter 

sprachen. Auch die Unabhängigkeit 

muss absolut garantiert sein. So ein an-

spruchsvolles Amt kann nicht laienhaft 

ausprobiert werden. Auch dann nicht, 

wenn die Anwärterinnen und Anwärter 

als liebenswürdige Personen im Dorf 

bekannt sind. Hier würden die unbelas-

teten Entscheidungen nicht mehr mög-

lich sein, da zu viele eine offene Rech-

nung hätten, die sie gerne in Erinnerung 

rufen würden.

Vreni Weibel, Mettmenstetten

«Ihr Team für den Gemeinderat 
Stallikon» stellt sich vor

Gemeinderatswahlen Stallikon.

Die folgenden Kandidierenden für den 

Gemeinderat freuen sich, die Einwohne-

rinnen und Einwohner von Stallikon zu 

Gesprächen zu treffen und auf ihre 

 Fragen einzugehen: Valérie Battiston, 

parteilos, bisher, neu als Gemeindeprä-

sidentin; Reto Bernhard, parteilos, neu; 

Nino Ciganovic, FDP, neu; Monika Rohr, 

parteilos, bisher; Andreas Zbinden, SVP, 

neu. FDP und SVP Stallikon empfehlen 

«Ihr Team für den Gemeinderat Stalli-

kon» zur Wahl am 27. März.

Die Anlässe in Stallikon: Samstag, 

26. Februar, 10.30 bis 13.30 Uhr, Grill-

plausch vor Coop, Dorfplatz Sellenbü-

ren; Mittwoch, 2. März, 17.30 bis 19.30 

Uhr, Feierabend-Gesprächsrunde, vor 

Coop, Dorfplatz Sellenbüren; Donners-

tag, 10. März, 17.30 bis 19.30 Uhr, Feier-

abend-Gesprächsrunde bei Bohli-Scheu-

ne, Dorfstrasse 11, Stallikon; Samstag, 

19. März, 10.15 bis 13 Uhr, Spaziergang 

durch Stallikon von Ägerten bis Restau-

rant Burestübli, Sellenbüren, Apéro.

FDP und SVP Stallikon

FORUM

Austausch am SVP-Wahlapero Affoltern
Herausforderungen für die kommende 

Amtsdauer standen im Mittelpunkt der 

Wahlveranstaltung der SVP Affoltern 

vom letzten Donnerstag im Café Casino. 

Der Abend wurde mit dem Spiel der 

Drehorgel von Kurt und Cecile Mohn 

eröffnet. Kantonsrat Hans Finsler mode-

rierte den Anlass, der grösseres Interes-

se verdient hätte. Die Abwesenden ha-

ben es verpasst, der kommunalen Politik 

gewidmeten interessanten Ausführun-

gen zu folgen. Dazu beigetragen hat 

auch der als Gast anwesende Stadt-

präsident Clemens Grötsch.

Claudia Spörri, wieder kandidieren-

de Stadträtin und Schulpräsidentin, hat 

die seit vier Jahren bestehende Einheits-

gemeinde, Zusammenschluss Primar-

schule mit der politischen Gemeinde, 

erfolgreich begleitet. Eine gute Zusam-

menarbeit in der neuen Verwaltungs-

struktur wurde auch vom Mitglied der 

Schulpfl ege Beat Kalt bestätigt. Im Zen-

trum der Ausführungen der beiden für 

die Schule Mitverantwortlichen SVP-Ver-

treter standen aber zukunftsbezogene 

Aufgaben in einer wachsenden Gemein-

de. Demnächst wird die Schülerzahl die 

Tausendergrenze überschreiten. Das 

heisst nach Ausführungen des für die 

Liegenschaften der Schule zuständigen 

Beat Kalt, in fünf bis sechs Jahren ein 

neues Schulhaus. Ziel wird es auch sein, 

die teure Sonderschulung weiter auf ein 

vernünftiges Mass zu reduzieren.

Für den Vizepräsident der Rech-

nungsprüfungskommission (RPK) und 

neu als deren Präsident kandidierenden 

Urs Gmür sind die kommenden Infra-

struktur-Aufgaben beunruhigend. 

 Jedenfalls keine gute Aussicht auf einen 

sinkenden Steuerfuss. Nebst dem aktu-

ellen Alterspfl egeheim Seewadel steht 

eine dringende Erneuerung der Klär-

anlage bevor. 

Nach zwei Stunden intensiver Kom-

munalpolitik ging der Abend mit dem 

beruhigenden Drehorgel-Spiel zu Ende.

SVP Affoltern


