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Und jetzt einfach mal die Ruhe geniessen
Zwei junge Frauen zeigen ihr Zeiningen – da bleibt einem kurz die Luft weg

Auf einem Spaziergang  
durch ihr Dorf bringen Celina 
Nietlispach und Stefanie 
Hohler den Fragenden  
unfreiwillig zum Schweigen.

Ronny Wittenwiler

ZEININGEN. 15.20 Uhr, ein wunder-
voller Freitag im Frühherbst. In zehn 
Minuten werden Celina und Stefanie 
wie vereinbart hier eintreffen. Im 
Bach stehen ein paar Buben in  
Gummistiefeln, wir kommen kurz ins 
Gespräch. Sie würden die Fliessge-
schwindigkeit messen.  Ach so. Und wie 
funktioniert das? Einer von ihnen hält 
einen Stecken ins Wasser: «Na, so 
halt.» Eigentlich logisch. Was für eine 
Frage. Zu diesem Zeitpunkt weiss ich 
noch nicht, dass ich schon bald für 
einen Moment freiwillig darauf ver-
zichte, irgendwelche Fragen zu stel-
len. Ich blicke in den Bach, das Ober-
flächenwasser glitzert. Zeiningen ist 
schön, denke ich, das aber ist nicht der 
Grund, weshalb mir dieses Dorf den 
Atem raubt. «Hoi Celina», rufen die 
Buben. Celina lächelt, grüsst zurück. 
Kurz darauf trifft auch Stefanie ein. 
Es kann losgehen.

Forum für  Vereinsmeierei
Celina Nietlispach, 22. Stefanie Hohler, 
22. Freundinnen seit dem Kindergar-
ten, verliebt in dieses Dorf, vernarrt 
in den Turnverein. Spontan haben sie 
sich bereit erklärt, die NFZ auf eine 
kleine Runde durchs Dorf mitzuneh-
men, hin zu ihren liebsten Plätzen und 
den Stationen ihrer Kindheit und,  
nein – Zufall ist es nicht: Wir machen 
ein paar Schritte weg vom Bach und 

schon liegt vor uns der rote Hartplatz. 
Er ist so etwas wie eine Hauptschlag-
ader im Leben der beiden jungen 
Frauen abseits des Berufs. «Für mich 
ist hier mein ganz persönliches Zent-
rum», sagt Celina. «Hier verbringen 
wir so viel Zeit nach Feierabend, der 
Ort gehört somit zu unseren wichtigs-
ten Plätzen im Dorf.» Sagt Stefanie. 
Und gemeinsam liefern die beiden 
Argumente, warum ihnen dieser rote 
Platz Gold wert ist. Hier trainieren der 
Turnverein Zeiningen und die Jugend-
riege. Hier werden in lauen Sommer-
nächten auch mal Feste gefeiert nach 
der Turnstunde, man schmeisst den 
Grill an, holt die Garnituren raus, sitzt 
beisammen.  All das schweisst zu- 
sammen. Der Hartplatz, die gesamte 
Sportanlage: Forum für echte  Vereins-
meierei. Celina und Stefanie trainieren 
hier zweimal pro Woche selber, zwei-

mal leiten sie gemeinsam die Jugend-
riege. Donnerstags Kinder der dritten 
und vierten Klasse, freitags Mädchen 
und Buben der siebten bis neunten 
Klasse. Polysportiv. Sportanlage 
Brugglismatt. Nichts liegt näher, als 
hier das erste Foto des Spaziergangs 
zu schiessen. Und dann: weiter geht’s. 

Im Bach stehen noch immer ein 
paar Knirpse, messen die Fliessge-
schwindigkeit und wir machen einen 

ersten Schritt zurück in die Vergan-
genheit. 

Atemberaubendes Zeiningen?
«Gehen wir doch rauf zur Bachtalen», 
schlägt Celina vor, erzählt mit einem 
Lächeln, was sie sonst noch gerne 
macht in ihrer Freizeit. Es geht enorm 
steil bergauf, vorbei an ein paar Häu-
sern, die Häuser verschwinden, bloss 
die Steigung nicht, die bietet mir die 

Stirn, wir biegen auf einen Feldweg 
ein, vorbei an weidenden Kühen und 
es wäre an der Zeit für ein paar wei-
tere Fragen, doch allein – mir fehlt die 
Luft. Übrigens: «Laufen. Halbmara-
thon.» Macht Celina fürs Leben gern. 
Bald auch Marathon. Schön zu wissen, 
gerade jetzt. Endlich kommen wir 
oben an, und ich überlege mir gerade 
einen sinnvollen Titel für diese Ge-
schichte. «Atemberaubendes Zeinin-
gen?» Egal. Jetzt einfach mal die Ru-
he geniessen. Eigentlich will ich auch 
ein bisschen Zeit schinden.
Der Sauerstoff kehrt zurück. 

Hier hat alles angefangen
Celina und Stefanie sitzen auf dem 
Bänkchen, blicken hinunter aufs Dorf. 
Angekommen an einem weiteren Lieb-
lingsplatz. Und wieder haben die jun-
gen Frauen dabei den Turnverein im 

«Gehen wir doch rauf zur Bachtalen.» Stefanie Hohler (links) und Celina Nietlispach an jenem Ort, an dem sie als Kinder unzählige Stunden verbrachten. Fotos: Ronny Wittenwiler
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Auch in Zeiningen gerne «dehei»!
Damit Sie über das Fricktal und die Gemeinde Zeiningen 
regelmässig im Bild sind, empfehlen wir Ihnen ein Abo der NFZ.
Die NFZ als Zeitung zur Probe Print und Digital für 8 Wochen 
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Herzen. «Das hier ist die alte Sportan-
lage Bachtalen.»  Aus sportlicher Sicht 
hat sie mehr oder weniger ausgedient. 
Der TV hat diesen lauschigen Platz ge-
gen die moderne Anlage unten im Dorf 
getauscht, kehrt allerdings für gesel-
lige Anlässe immer mal wieder hierher 
zurück. «Hier auf der Sportanlage ha-
ben wir unsere Zeit als Jugikinder 
verbracht», sagt Stefanie.  Wenn man 
so will, hat hier oben für die 
beiden also alles angefangen – diese 
Leidenschaft für den Turnverein und 
seine Menschen. Hier oben haben sie 
früh Feuer gefangen für den Sport, für 
die Zugehörigkeit in einer Gruppe; ein 
Feuer, das sie nun selber Woche für 
Woche weitergeben an jene, die sie 
selber einmal waren. Kinder der Ju-
gendriege Zeiningen. Und Apropos 
Feuer: Bei Celina hat es ausgerechnet 
im Turnverein geknistert. «Ja», sagt 
sie, lächelt. «Ich habe meinen Freund 
im Turnverein kennengelernt.» Der 
TV Zeiningen als Herzensangelegen-
heit. Ein Begriff bekommt eine ganz 
neue Dimension. Stefanies Freund 
wohnt im Baselbiet, das ist nicht un-
wesentlich für diese Geschichte, doch 
dieser Platz lässt auch ihr Herz ein 
wenig höher schlagen, wenn sie ihre 
Gedanken dazu in Worte fasst. «Fünf 
Minuten zu Fuss und du bist hier oben, 
völlig für dich, draussen, mitten in der 
Natur.» Momoll. Wirklich schön hier. 
Jetzt noch ein Foto. Dann geht es mit 
uns allen wieder bergab und mir bleibt 
genügend Luft, um die nächste Frage 
zu stellen: «und jetzt, wohin?»

Kindheitserinnerungen
Das Dorf hat uns wieder. «Hier sind 
wir in den Kindergarten gegangen.» 
Weiter hinten hört man sie spielen, 
Mädchen und Buben, genauso, wie es 
einst Celina und Stefanie getan hatten. 
Der Kindergarten im alten Schulhaus 
Mitteldorf, daneben der Spielplatz. Für 
Celina als kleines Mädchen war’s je-
weils ein Katzensprung, raus aus dem 
Haus, ein Stück hinunter bloss, über 
den Zaun – «und schon war ich dort.» 
Kindergarten und Spielplatz haben die 
beiden Frauen bewusst gewählt als 
Stationen des Dorfrundgangs. Die bei-
den Orte sind ihnen quasi ein weiterer 
Türöffner in die Vergangenheit. Kind-
heitserinnerung an ihr Dorf von ges-
tern, das sie im Jetzt noch genauso 
lieben. Hier eine kleine Anekdote. Dort 

eine Episode. Stefanie erzählt, wie sie 
am Samstagmorgen mit dem  Velo beim 
Beck jeweils die Gipfeli für die Familie 
holte – «ich war ja so stolz auf diese 
Aufgabe.» Wer weiss, vielleicht geraten 
in zwanzig Jahren ein paar junge Män-
ner bei ähnlicher Gelegenheit ins 
Schwelgen: Wir spielten oft im Bach 
und haben den Erwachsenen dann er-
zählt, wir würden die Fliessgeschwin-
digkeit messen. Und die haben uns das 
erst noch abgekauft.
Wir biegen ein auf die Schlussrunde.

Zeiningen lebt
Es ist kurz nach 17 Uhr. Die Menschen 
kommen heim. Feierabend, Wochen-
ende. Ein Kommen und Gehen vor dem 
Volg. Viel Betrieb auch gleich daneben 
beim Beck. Zeiningen lebt. Und mitten-
drin zwei junge Frauen. «Ich denke 
schon», sagt Celina. «Meine Familie ist 
hier, mein Freundeskreis. Turnverein. 
Jugendriege. Ich fühle mich so fest 
verwurzelt hier – weshalb sollte ich 
irgendwann woanders hinziehen. Da-
rum: ja, ich denke schon. Ich werde 
hier bleiben.» Und Stefanie? Ach ja, 

der Baselbieter! «Ich habe einen stu-
ren Freund.» Alles klar. Sie verdreht 
die  Augen, lacht dabei herzlich. Wo 
nun mal die Liebe hinfällt. Doch wird 
auch Stefanie immer an diesem Zei-
ningen hängen. Diesem Dorf, das 
einem manchmal den  Atem raubt und 
wo man einfach auch mal die Ruhe 
geniessen kann. 17.30 Uhr. Wir sind 
zurück am  Ausgangspunkt, stehen auf 
der kleinen Brücke über den Bach und 
verabschieden uns. Am Ufer liegt ein 
Stecken.

Und für einen Moment überlege ich 
mir, die Fliessgeschwindigkeit zu prü-
fen. 

Celina Nietlispach ist angehende Primar-
lehrerin. Nebst dem Studium unterrichtet sie 
seit  August jeweils zwei  Tage pro  Woche an 
der Primarschule in Möhlin.
Stefanie Hohler absolvierte die 
KV-Lehre auf der Gemeindeverwaltung 
Zeiningen. Heute arbeitet sie als 
Kundenberaterin auf der Raiffeisenbank 
in Zeiningen.

All das schweisst zusammen: Celina und Stefanie vor der Sportanlage Brugglismatt.

Erinnerungen an die eigene Kindheit: Der Spielplatz beim alten Schulhaus Mitteldorf.
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