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Gelungenes Jubiläumsfest  
am 22. Oktober 2005  
 

Gegen 200 gutgelaunte Genossenschafterinnen und Genossenschafter und 50 Gäste 
verbrachten einen tollen Abend mit einem schmackhaften Essen, bei unterhaltsamen und 
spannenden Darbietungen der Rock'n Roll-Tanzgruppe Lollipop und dem Show-Duo 
Archibald Brändli und Pat Perry mit Zaubereien höchster Güteklasse. Zur musikalischen 
Unterhaltung und zum Tanzen spielte das Duo Via Mala. 
 

Der Präsident, Willi Fischer, zeichnete mit eindrücklichen Zahlen und Daten die 50 Jahre 
der WBG-Brugg-Windisch nach. Als speziellen Gast konnte Walter Hollinger begrüsst 
werden. Er ist das letzte noch lebende Gründungsmitglied der WBG Brugg-Windisch. 
 

In kurzen Grussbotschaften würdigten die Gemeindevertreter von Windisch und Brugg  
das Wirken und die Notwendigkeit der Genossenschaft mit der Hoffnung auf eine 
erfolgreiche Zukunft. 
 

Zufrieden und in fröhlicher Stimmung ging nach Mitternacht ein rundum gelungenes Fest 
zu Ende. 
 
 
Bericht über den Kindertag vom 24. September 2005 
 
Leider war das Echo äusserst bescheiden: Gerade 7 Kinder haben sich zu diesem Anlass 
angemeldet, von denen dann aber nur deren 6 erschienen. Diese kleine Schar brauchte aber ihr 
Kommen nicht zu bereuen, denn sie erlebten bei Prachtswetter einen tollen Tag. 
 
Das Postauto brachte sie ins Minigolf-Center im Dägerli wo eine flotte Partie ihren Lauf nahm. 
Nach einem kurzen Znüni bestieg das Grüpplein erneut das Postauto und fuhr nach Birrhard. Nun 
war Wandern angesagt. Ein kleiner Fussmarsch endete im Flughafen-Restaurant Birrfeld wo sich 
alle mit kühlen Getränken wieder fit machten.  
 
Dann die grosse Überraschung:  
Ein 4-plätziges Piper Sportflugzeug flog die staunende Kinderschar in die Höhe, um unsere  
nähere Heimat aus der Vogelperspektive betrachten zu können. Leider dauerte das Ganze  
nur ca. 20 Minuten. Trotzdem gab es Einige, die ziemlich blass aus der Maschine stiegen. 
 
Zu Fuss erreichten sie dann das neu eröffnete Burger-King-Restaurant, wo King-Burger, Pommes, 
Cola und Softeis usw. nach Herzenslust gefoodet (so sagt man eben heute) werden durfte. Zum 
Schluss führte uns ein Verdauungsspaziergang dem Süssbach entlang wieder in unser Quartier.  
 
Ein Kompliment den Teilnehmern, alle haben sich während des ganzen Tag mustergültig verhalten 
sodass das Betreuerteam mit Monika, Manfred und Ruedi nie einzugreifen brauchte. Danke gehört 
dem Vorstand der WBG, dass er einen so erlebnisreichen Tag ermöglichte, und wer nicht dabei 
war ist halt selber schuld. 


