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Beim Kraftwerk Kappelerhof nimmt Ri-
ta Peterhans in Kürze das Lauftraining
in Angriff. Es ist nasskalt, doch die 67-
Jährige ist mit Handschuhen, Stirnband
und Funktionsjacke gegen das garstige
Wetter bestens gewappnet. An diesem
Nachmittag absolviert sie eines der letz-
ten Trainings – vor dem Chlauslauf
Rohrdorf am Samstag. «Für mich ist
das Rennen ein guter Saisonabschluss»,
sagt Rita Peterhans. Die Strecke ent-
spricht ihr sehr, da sie nicht flach, son-
dern coupiert ist. Zudem hat sie gute
Erinnerungen an den Wettkampf: In
den letzten Jahren lief sie in ihrer Kate-
gorie immer unter die besten drei. «Das
motiviert mich, auch an weiteren Läu-
fen teilzunehmen.» Für den bevorste-
henden 36. Chlauslauf rechnet sie wie-
der mit einem Podestplatz. Und: Mit ih-
rem Tempo von fünf Minuten pro Kilo-
meter wird sie auch in der allgemeinen
Wertung noch so manch jüngeren Teil-
nehmerinnen davonlaufen.

Es ist aber nicht etwa so, dass Rita
Peterhans wie verbissen trainieren
würde. Sie nimmt sich vor, zweimal
pro Woche draussen laufen zu gehen.
Manchmal geht sie morgens, manch-
mal mittags, manchmal abends – je
nachdem, was auf dem Tagespro-
gramm steht. Zudem besucht sie regel-
mässig das Fitnesscenter und geht ins
Hallenbad. Peterhans selbst bezeichnet
sich als Bewegungsmensch. «Wenn ich

jogge, fühle ich mich gut. Ausserdem
macht es mir Spass», sagt sie. Laufen
sei ideal, weil es dafür weder eine ex-
klusive Ausrüstung noch zwingend ei-
nen Trainingspartner brauche.

Anzahl Wettkämpfe reduziert
Bis vor ein paar Jahren absolvierte sie

rund zehn bis zwölf Wettkämpfe pro
Jahr, jetzt beschränkt sie sich auf rund
die Hälfte – und auf Läufe in der Region
wie den Chlauslauf Rohrdorf. Wann sie
denn mit dem Sport begonnen habe?
Rita Peterhans schmunzelt und sagt
flüsternd: «Erst Mitte Zwanzig habe ich

damit angefangen.» Damals wurde sie
von einem Kollegen angefragt, ob sie
nicht Lust hätte, an einem Rennen teil-
zunehmen. «Ich stimmte zu, obwohl
ich vom Laufen keine Ahnung hatte»,
sagt sie und lacht. Seither gehören Jog-
gingschuhe zu ihrer Grundausstattung.

In ihrer fast 40-jährigen Laufkarriere
ist sie verletzungsfrei geblieben. «Es
kommt darauf an, wie und wo man
trainiert», erklärt Rita Peterhans. Sie et-
wa läuft häufig auf Naturwegen der
Limmat entlang, je nach Tagesform mal
schneller mal weniger. Eine Trainings-

uhr hat sie keine dabei. «Vor einem
Wettkampf schaue ich auch nicht, wie
viel ich für die Strecke gebraucht ha-
be», sagt sie.

«Blackcurrant» in der Mundecke
Es gibt aber eine Sache, auf die Rita

Peterhans beharrt: Das Johannisbee-
ren-Zeltli der Marke Grether’s Pastilles.
«Bei Wettkämpfen habe ich immer ein
‹Blackcurrant› dabei.» Dabei heisst: In
der Mundecke. Wenn sie das Zeltli wäh-
rend des Rennes in dieser Position hal-
ten kann, ist sie flott unterwegs. «Be-
ginne ich hingegen darauf herumzu-
kauen, dann geht es mir nicht so gut.»

Dass Rita Peterhans auch am Chlaus-
lauf Rohrdorf ein Johannisbeeren-Zeltli
in die Mundecke legen wird, ist klar.
Neben der goldenen Pastillendose wird
Rita Peterhans ihren Partner mitneh-
men: Seit er vor ein paar Jahren Knie-
beschwerden bekommen hat, läuft sie
die Wettkämpfe alleine – er feuert sie
von der Strecke aus an. «Jetzt hat er das
Gefühl, er sei mein Trainer», sagt Rita
Peterhans und lacht herzhaft.

Jetzt ist es für sie aber an der Zeit, die
Trainingseinheit zu starten. Rita Peter-
hans zieht das Stirnband zurecht und
macht sich mit flottem Schritt der Lim-
mat entlang davon.

Chlauslauf Rohrdorf. Samstag, 5. De-
zember. Nachmeldungen sind ab 8.15
Uhr möglich. Start ist beim Schulhaus
Rüsler in Niederrohrdorf.

Sie läuft nur mit einem Zeltli
VON CARLA STAMPFLI

Rohrdorferberg Rita Peterhans nimmt als eine der Ältesten am 36. Chlauslauf teil

«Wenn ich jogge, fühle
ich mich gut. Ausserdem
macht es mir Spass.»
Rita Peterhans
Teilnehmerin am Chlauslauf Rohrdorf

Mit 67 Jahren läuft Rita Peterhans auch
der jüngeren Konkurrenz teilweise um
die Ohren. SANDRA ARDIZZONE.

In der Nacht ist es in Nussbaumen stock-
dunkel. Sämtliche Strassenlampen sind er-
loschen. Das Geschäft der Bäckerei Frei
liegt ebenfalls im Dunkeln. Hinter dem Ge-
bäude, wo sich der Eingang der Produk-
tion befindet, ist von der schläfrigen Stim-
mung des Dorfs nichts zu spüren. Hier
wird bereits seit halb zwölf gearbeitet. Ein
unwiderstehlicher Geruch nach frischem
Brot liegt in der Luft. Vor dem Ofen wartet
ein Wagen voller Grittibänzen. Mit ihren
grossen Augen sehen die noch dünnen
Teigmännchen aus wie ausserirdische Ge-
schöpfe. Die fertigen Brote und Gipfeli
werden in Körbe verteilt und von Chauf-
feuren verteilt. Weiter hinten kneten
Mensch und Maschine Teig für die nächste
Ladung. Die geschäftige Stimmung ist an-
steckend, man vergisst, dass es mitten in
der Nacht ist.

Marcel Keller ist schon seit 2 Uhr mor-
gens in seinem Reich, der Konditorei. Hier
bereitet der Abteilungsleiter Konditorei-
Confiserie mit viel Liebe und Zucker süsse
Köstlichkeiten zu. Er und sein Mitarbeiter
stehen an einem Tisch aus Chromstahl, ein
Blatt mit den Bestellungen für den Tag gibt
den Takt an. Mitte November steht die
Konditorei zwischen Herbst und Weih-
nachtszeit. Vermicelles sind momentan
sehr gefragt. Anmächelig stehen die Be-
cher mit den braunen Schnüren in Reih
und Glied vor Marcel Keller, der mit einem
Spritzsack jedes mit einem Häubchen aus
Schlagrahm versieht. Jeder der weissen
Kleckse sieht genau gleich aus wie sein
Vorgänger.

Fröhlich mitten in der Nacht
Marcel Keller macht es nichts aus, mit-

ten in der Nacht aus dem Bett zu steigen.
«Man gewöhnt sich daran.» Er wirkt über-
zeugend, diese Fröhlichkeit, die er um die-
se Unzeit an den Tag legt, kann nicht ge-
spielt sein. «Ich geniesse es, wenn es auf
dem Weg zur Arbeit keine anderen Autos
auf den Strassen hat», fügt er an. Um zu
genügend Schlaf zu kommen, hat er eine

eigene Methode. Nach dem Mittagessen
schläft er jeweils für drei Stunden, abends
geht er um 10 Uhr ins Bett. Die Vermicelles
sind fast fertig, als Abschluss verziert Kel-
ler jedes noch mit einem Schoggiplätt-
chen. Sein Mitarbeiter hat unterdessen Ba-
nanen, Kiwis und Trauben geschält und
kunstvoll auf den Fruchttörtchen arran-
giert. Als Nächstes zieht er eine sehr lange
Cremeschnitte aus dem Kühlschrank und
schneidet sie in Stücke. Das klassische Ge-
bäck gehört zu Marcel Kellers Lieblingspro-
dukten. Seit seiner Lehre als Bäcker-Kondi-
tor arbeitet er auf diesem Beruf. «Mir ist
die Lust auf Süsses nie vergangen.» Um
vier Uhr holen die ersten Chauffeure ihre
Ladungen ab. Marcel Keller füllt laufend
gelbe Plastikkörbe mit Himbeerherzen,
Vermicelles, Adventsschnitten und Frucht-
törtchen, stets mit einem prüfenden Auge
auf den Bestellzettel.

Auf einem Blech liegen bunte Ahorn-
blätter aus Marzipan. Ihre Zeit ist bald

vorbei, in der Adventszeit müssen sie den
Sternen weichen. Marcel Keller hat Freu-
de am Dekorieren, das Feine liegt ihm.
«Hier kann ich kreativ sein und mit den
Händen arbeiten. Ich könnte nie in einem
Büro sitzen.» Um Viertel vor sechs ist die
erste Serie des Konfekts fertig. Zeit, um
die Torten zu verzieren, die im Kühler ge-
lagert werden. Dieser ist eine wahre
Schatzkammer für Schleckmäuler. Da in
der Produktion die meisten Arbeitsschrit-
te von Hand getätigt werden, ist es nicht
möglich, alle Produkte von Grund auf am
gleichen Tag zuzubereiten. Marcel Keller
muss deshalb stets für die ganze Woche
vorausplanen. Frisch zubereitete Biscuits,
Gipfeli in Teigform, Torten und Guetzli in
allen Formen liegen bei -20 Grad schlum-
mernd auf den Blechen. Die Torten aus
dem Kühler sind Rohlinge und sehen
dementsprechend kahl aus. Nun kommt
die Arbeit, die Marcel Keller so mag. Die
Mandarinenquarktorten erhalten mit dem

Messer ein orangefarbenes Streifenmuster
aus Gelee. Marcel Keller macht sich der-
weil an den Schwedentorten zu schaffen,
die ohne ihr grünes Kleid kaum als solche
zu erkennen sind. Mühelos drapiert er das
grosse Stück Marzipan nahtlos und ohne
Falten an die Torte. Auf die Royaltorten
verteilt er Kugeln und Blätter aus Schoko-
lade und lehnt sich ein wenig zurück, um
sein Werk zu betrachten. «Es braucht
schon ein gewisses Auge für diese Arbeit»,
meint er. Keller malt und zeichnet nicht
nur gern auf Torten, im Turnverein ist er
jeweils für das Bühnenbild für die Turner-
vorstellung zuständig. Ungefähr um sie-
ben Uhr machen Marcel Keller und sein
Team eine Pause. Dabei gibt es auf jeden
Fall einen Kaffee. Und vielleicht etwas
Süsses.

«Mir ist die Lust auf Süsses nie vergangen»
Nussbaumen Mitten in der
Nacht sorgt Marcel Keller dafür,
dass die Vermicelles und Torten
nie ausgehen.

VON JANINE GLOOR (TEXT)
UND SANDRA ARDIZZONE (FOTO)

Mehr Fotos von Marcel Keller
auf www.aargauerzeitung.ch

«Ich geniesse es,
wenn es auf dem
Weg zur Arbeit
keine anderen
Autos auf den
Strassen hat.»
Marcel Keller
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«Hier kann ich kreativ sein und mit den Händen arbeiten. Ich könnte nie in einem Büro sitzen», sagt Bäcker-Konditor Marcel Keller.

BIRMENSTORF
Grabschild wird teilweise
aufgehoben
Nach Ablauf der Grabesruhe werden
auf März 2016 die Erdbestattungsgrä-
ber im Grabschild C, oberhalb der ka-
tholischen Kirche, bis und mit Bestat-
tungsjahr 1990 aufgehoben. Die An-
gehörigen werden gebeten, die Grab-
mäler und Pflanzen bis spätestens 29.
Februar 2016 zu räumen. (AZ)

TURGI
David Güntensperger
verlässt Wasserschloss
David Güntensperger hat seine An-
stellung als soziokultureller Animator
der Jugendarbeit Wasserschloss bei
den Gemeinden Turgi und Gebenstorf
nach kurzer Tätigkeit per 30. Novem-
ber 2015 gekündigt. (AZ)

BERGDIETIKON
Katholiken haben
Versammlung abgehalten
An der Kirchgemeindeversammlung
der Katholiken von Berikon, Rudolf-
stetten und Bergdietikon befanden
die 66 Anwesenden über mehrere
Traktanden. So wurden die Rechnung
des Planungskredites des Pfarreizen-
trums Christkönig wie auch die Jah-
resrechnung abgenommen. Auch der
Kreditantrag «Sanierung Pfarrhaus
und Treppe der Kirche Rudolfstetten»
in der Höhe von 136 000 Franken wur-
de angenommen. Das Budget wurde
mit einer Steuerfusserhöhung um
1 Prozent auf deren 17 festgesetzt. (AZ)
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