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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Grossmutter, Urgrossmutter, Gotte, Tante, Schwester, Schwägerin

Ida Huser-Kaufmann 
13. August 1922 - 11. September 2018

Nach einem langen und erfüllten Leben, kurz nach Ihrem 96-igsten 
Geburtstag, ist sie von den immer grösser werdenden Altersbeschwerden und 
Schmerzen erlöst, friedlich entschlafen. Wir danken ihr für ihre grosse Liebe 
und Fürsorge, die sie uns allen geschenkt hat.  

In stiller Trauer: 
Castor und Mathilde Huser-Schürmann und Kinder 
Ida Stefanovic und Peter Sutter und Kinder
Stefan Stefanovic 
Guido und Beatrice Huser-Engel und Kinder 
Monika und Peter Emmenegger-Huser und Kinder
Alois Marbach 
Franz und Maria Huser-Riedweg und Kinder 
Christoph und Ruth Huser-Winiger und Kinder
Paul und Ursula Huser-Meienberger und Kinder
Anton und Erika Huser-Allenspach und Kinder
Thomas und Maria Huser-Fritsche und Kinder 
Rita und Emil Peterer-Huser und Kinder
Geschwister und Verwandten 

Beerdigung:

Dreissigster: 

Dienstag, 18. September 2018 um 14:00 Uhr, Friedhof 
anschliessend Trauergottesdienst in der Pfarrkirche 
St. Martin Oberrohrdorf 

Samstag, 13. Oktober 2018 um 18.00 Uhr  
Kirche Guthirt Niederrohrdorf 

Im Sinne von unserem Mueti gedenke man folgender Institutionen: 
Missionsprokura Institut Menzingen, Postkonto 80-4085-5 
Kloster Maria Hilf Gubel, Postkonto 60-3722-3

Was ich geschaffen, das segne du. 
Was ich liebte, beschütze du. 
Was ich wollte, vollende du.
Was ich versäumte, ergänze du.

Traueradresse: Castor Huser, Seminarstrasse 8, 6313 Menzingen 

Tägerig: Fabienne Vogel arbeitet seit dem 1. September in der Garage Zemp in Hägglingen. Sie wird in naher Zukunft den Betrieb übernehmen 

Von der Standesbeamtin zur Automobilfachfrau
Sie hat 15 Jahre lang Paare in 
den Ehehafen geführt. 
Eigentlich ein Traumjob.  
Das war er auch für Fabienne 
Vogel. Trotzdem hegte sie den 
Wunsch nach Veränderung. 
Denn ihre grosse Leidenschaft 
sind die Autos. Darum 
entschloss sie sich mit  
35 Jahren, eine Lehre als 
Automobilfachfrau zu machen.

utos haben mich schon immer in-
teressiert», sagt Fabienne Vogel-

Zemp (37). «Und ich teile das 
Hobby mit meinem Mann Christian.» 
Aus dem Hobby wurde nun ihr Beruf. 
Sie ist gelernte Automobilfachfrau. Die 
Lehre absolvierte sie in Mellingen bei 
Huber Automobile. Hier hatte auch be-
reits ihr Vater Walter Zemp (Inhaber 
Garage Zemp in Hägglingen) die Leh-
re absolviert. «Ich bin sehr dankbar, 
dass mir hier mit 35 Jahren und als 
Zweitausbildung die Möglichkeit gege-
ben wurde, diesen Beruf zu erlernen», 
sagt Vogel. Was ist der Grund, wieso 
Frauen dieser Beruf abschreckt? 

Frauen sind in der Minderheit
In der Welt der Autobranche sind 
Frauen auch heute noch in der Min-
derzahl. Als einen Grund sieht Vogel, 
dass auch im Zeitalter der Elektronik 
trotzdem noch Muskelkraft gebraucht 
wird. «Ich bin mir nicht zu schade, 
auch mal einen Mann um Hilfe zu bit-
ten, wenn mir etwas zu schwer ist», 
sagt sie. Das kann sein, wenn Schrau-
ben «verhockt» sind. Der Grund, wes-
halb sie sich in die Männerdomäne 
vorwagte? «Mein Vater war seit je-
her mein Vorbild. Er konnte immer 
schon alles reparieren.» Bereits als 

Kind besserte sie im Betrieb ihres Va-
ters ihr Taschengeld mit Autowaschen 
auf. Ihre Freizeit verbrachte sie oft bei 
ihrem Vater in der Werkstatt. Autos 
haben sie von Kindesbeinen an fas-
ziniert. Da wäre es doch naheliegend 
gewesen, dass sie einen Beruf, der mit 
Autos zu tun hat, wählen würde. «Frü-
her war eine Berufslehre in der Au-
tobranche noch viel mehr eine Män-
nerdomäne. Darum war das damals 
bei der Berufswahl kein Thema und 
ich habe eine kaufmännische Ausbil-
dung gewählt.» Das Thema Auto liess 
sie trotzdem nie los. Mit ihrem Mann 
konnte sie ihre Passion als Hobby aus-
leben. Zuerst im Tuningbereich und 
seit zwei Jahren mit ihrem Oldtimer, 
einem Opel Kadett C Coupé (1977).

Betrieb von Vater übernehmen
Da sie eine Zweitlehre absolvierte, 
konnte sie direkt im zweiten Lehrjahr 
einsteigen. Während ihrer Ausbildung 

überholte sie zusammen mit ihrem Va-
ter ihren Oldtimer. Damit nahm sie im 
August zum ersten Mal an einer Oldti-
mer-Rallye teil. Die Jungfrau-Rallye ist 
Frauen als Fahrerinnen vorbehalten. 
Copilot war ihr Mann. Und sie beleg-
te als Neuling den 44. Platz. Sicher ist, 
nächstes Jahr wird sie wieder an Old-
timer-Rallyes teilnehmen. Wann und 
wie ist noch nicht bestimmt. Bis dahin 
bringt sie mit viel Elan die Autos der 
oft langjährigen Kundschaft in Schuss. 
Im Moment arbeiten Vater und Tochter 
noch zusammen, geplant ist, dass sie 
später den Betrieb übernehmen wird. 
«Sehr viele Kunden finden es toll, dass 
ich in meinem Alter die Ausbildung 
gemacht habe und den Betrieb wei-
terführen werde», sagt sie. Für bei-
de gilt das Credo: «Die Kundschaft 
soll mit dem Service zufrieden sein.» 
Infos unter: garagewzemp.ch 

Debora Gattlen

Fabienne Vogel liebt es an Autos zu schrauben. Früher war sie 15 Jahre lang 
Zivilstandsbeamtin. Zehn davon in Mellingen. Fotos: dg/zVg

Ein grosses Hobby von Fabienne Vogel ist ihr Oldtimer. Mit ihm nahm sie die-
ses Jahr an der Jungfrau-Rallye teil. 

Fabienne Vogel wird in die Fussstapfen ihres Vaters Walter Zemp treten. Seit 
dem 1. September arbeitet sie in der Garage Zemp in Hägglingen. 

Niederwil: Trinkwassereitung zum Wendelinhof wird mit einer Ringleitung erschlossen

«Davon profitieren alle»
Ein Ringschluss soll dafür 
sorgen, dass Landwirt Lukas 
Vock mehr Druck auf den 
Wasserleitungen seines Hofes 
hat. Voraussichtlich Anfang des 
nächsten Jahres werden die 
Bauarbeiten starten. 

enn Lukas Vock das Mais-
feld wässert, dann braucht 

er abends länger unter der 
Dusche. «Dann tröpfelt es bloss noch 
aus dem Duschkopf», erzählt er. Dass 
seine Wasserzuleitung unterdimensi-
oniert ist und über zu wenig Druck 
verfügt, das ist ein altbekanntes Prob-
lem. «Damit haben wir schon lange zu 
kämpfen. Seit wir aber selber schlach-
ten und der Wasserverbrauch damit 
gestiegen ist, hat sich die Lage ver-
schärft», erklärt der Bio-Bauer. 
Mit ihrem Anliegen sind die Landwir-
te schon bei der Gemeinde vorstellig 
geworden. Und diese hat sich dieser 
Angelegenheit nun angenommen. Ein 
Ringschluss soll das Problem ein für 
alle Mal aus der Welt schaffen. 

Versorgungssicherheit gewährleistet
Die Wasserversorgung sichert der 
Ringschluss, der von der Wendelins-
matt zum Isenbühlweg gelegt wird. 
Die Rohre kommen entlang des Reben- 
ackerweges zu liegen. «Von der Ring-
leitung profitieren alle in der Nachbar-
schaft, nicht nur wir», rechtfertigt sich 
der Landwirt. Denn die Kosten für die 
Ringleitung betragen 163 000 Franken. 

Die Gemeindeversammlung gab im 
November 2016 grünes Licht für den 
Verpflichtungskredit. Der Gemeinde-
rat schreibt in den Unterlagen zum 
Bauvhorhaben: «Der Ringschluss 
bringt eine Erhöhung der Versor-
gungssicherheit für den Isenbühlweg, 
die Wendelinsmatt sowie den Emmet-
weg. Der zusätzliche Hydrant verbes-
sert die Verfügbarkeit des Löschwas-

sers für den Wendelinhof.» Die Pläne 
liegen noch bis Ende des Monats öf-
fentlich auf der Gemeindekanzlei auf. 
Gemeindeschreiber Christian Huber 
rechnet damit, dass die Bauarbeiten 
Anfang nächsten Jahres in Angriff ge-
nommen werden. Vorausgesetzt, dass 
keine Einwendungen eingehen. 

Nathalie Wolgensinger

Bald tröpfelt es nicht mehr nur, sondern es fliesst mit Druck aus den  
Wasserleitungen. Foto: nw 


