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Die Stimmung in der Halle ist fröhlich und ausgelassen.Nachwuchstalent Jan Meier unterhält mit seiner Harmonika. Das Gesangsduo Anita und Alexandra Hofmann.

Begeisternde Schlagerstars hautnah
MANDACH (pg) – Auf dem Programm 
des Mandacher Frühlingfestes standen 
«Com Box», «Jan Meier» mit seiner 
Handharmonika, «Anita + Alexandra 
Hofmann» sowie «Marc Pircher». Neben 
den nationalen und internationalen Aus-
hängeschildern wurde dem jungen Talent 
aus Endingen Jan Meier mit seiner Har-
monika der Auftritt in der ausverkauften 
Halle ermöglicht. Die Künstler wurden 
ihrem Namen mehr als gerecht, denn auf 
der Bühne und im Publikum ging vom 

ersten Akkord bis zum Schlussapplaus 
die Post ab. Die Turnhalle war bereits im 
Vorfeld ausverkauft, etliche Interessen-
ten hatten kein Ticket mehr ergattern 
können.

Musikalisch eröffnet wurde der 
Abend durch «Com Box». Das Duo 
aus der Ostschweiz macht süchtig: Das 
Publikum schunkelte und klatschte im 
Rhythmus, für Einzelne gab es kein Hal-
ten mehr. Der junge Lokalmatador Jan 
Meier zog das Publikum mit seiner stei-

rischen Harmonika komplett in seinen 
Bann. Das Publikum erklatschte begeis-
tert eine Zugabe. Anita und Alexandra 
Hofmann bringen 30 Jahre Bühnener-
fahrung mit und wissen mit geschulter 
Stimme und professioneller Show das 
Publikum zu begeistern. Mit dem Auf-
tritt von Marc Pircher erreichte der 
Abend einen weiteren Höhepunkt. Mit 
seinem österreichischen Charme, der 
kräftigen Stimme und der Harmonika 
heizte er die Stimmung weiter an. Wäh-

rend der Pause nutzten eingefleischte 
Fans die Gelegenheit, mit ihrem Idol ins 
Gespräch zu kommen. Nebst persönli-
chen Gesprächen war auch die Gelegen-
heit für Autogramme und gemeinsame 
Fotos sehr willkommen.

Musik bewegt. So legten einzelne 
Tanzpaare immer wieder einen Tanz 
auf das Parkett. Wer es ruhiger angehen 
wollte, konnte sich vom Küchenteam 
kulinarisch verwöhnen lassen oder an 
der Schirmbar noch einen «Absacker» 
trinken.

Der junge Verein verabschiedete im 
Rahmen des Frühlingsfestes Joelle Gy-

sin, die aktiv am Aufbau des Vereins mit-
geholfen hatte, mit einem Geschenk und 
einem herzlichen Applaus. 

Im kommenden Jahr findet am 22. 
und  23. März bereits das fünfte Manda-
cher Frühlingsfest statt. Engagiert wer-
den konnten bereits «Frau Wäber», «Ca-
limeros», die «Seerugge-Fäger», «Gren-
zenlos» oder «Alpenland Sepp+Co». Auf 
www.fruehlingsfestmandach.ch werden 
jeweils aktuelle Anlässe publiziert. Wer 
auch im kommenden Jahr dabei sein 
möchte, sollte seine Tickets frühzeitig 
reservieren, denn die Besucherzahl ist 
beschränkt! 

Junge Musiktalente
BÖTTSTEIN (csz) – Einige Schülerin-
nen und Schüler der Musikschule haben 
an einem Konzert ihr Können auf ihrem 
Instrument unter Beweis gestellt. Eröff-
net wurde das Konzert vom Blechbläse-
rensemble des Trompetenlehrers Markus 
Hauenstein. Dieses zeigte auf, dass man 
schon in sehr jungen Jahren mit einem 
Instrument beginnen und auch schon mit 
anderen zusammenspielen kann und dass 
dies erst noch Spass macht. Mit bluesi-
gem Sound umhüllten die acht jungen 
Bläser das Publikum und verführten es 
zum Mitwippen und Mitschnippen. Mo-
dern ging es mit den Klavierschülern wei-
ter. Jael Huber und Viktoria Simeonova 
hatten mit ihrer Lehrerin Laura Poole 
aktuelle Hits eingeübt, die sie gekonnt 
präsentierten. Leiser und feiner erklan-
gen die Blockflötentöne von Viviane Jäg-
gi, die von ihrem Blockflötenlehrer Mar-
kus Ruflin am Klavier begleitet wurde. 
Dass man auch als Erwachsener Freu-
de am Erlernen eines Instrumentes ha-
ben kann, bewies Evelyn Schuler, die zu-
erst auf der Querflöte und später im Pro-
gramm mit dem Tenorsax auftrat. Beide 
Male wurde sie von ihrem Instrumental-
lehrer Markus Ruflin begleitet. Im An-
schluss kamen die Gitarrenschüler auf 
die Bühne. Julius Ilten, Pablo Pesovic 
und Jamie Brown präsentierten Musik 
aus verschiedenen Epochen und zeigten 
den Zuhörern, dass die Gitarre sich nicht 
nur für Instrumentalstücke, sondern be-
sonders auch als Begleitung der mensch-
lichen Stimme wunderbar eignet.

Bevor es zum Schluss mit den Schlag-
zeugern richtig laut wurde, durfte das Pu-
blikum Ida Fleischli und ihrer Cellolehre-
rin Hye Ri Kim bei einer Arie von Bach 
zuhören. Wie bei fast jedem Konzert bil-
dete auch dieses Mal die Schlagzeugklasse 
von Mike Liechti den Schlusspunkt. Finn 
Künzli spielte zu dem aktuellen Popsong 
«Heathens» und überraschte das Publi-
kum mit dem Einsatz einer Nebelmaschi-
ne an geeigneter Stelle. Samuele Ancona 
zeigte bei seinem ersten Stück, dass er sein 
Instrument beherrscht und ihn auch ein 
7/8-Takt nicht aus dem Konzept bringt. Mit 
dem Swing-Sound des Abschlussstückes 
von Samuele im Ohr wurde das Publikum 
in einen sonnigen Abend entlassen. 

Julius Ilten bei seinem klassischen Kon-
zertbeitrag.

Jesus, der gute Hirt
LEUGGERN (pe) – 15 Buben und Mäd-
chen haben am Sonntag das Fest der Erst-
kommunion feiern können. Etwas krib-
belig, aber top motiviert zogen die Erst-
kommunikanten aus dem Einzugsgebiet 
der Pfarrei St. Peter und Paul in die gut 
besetzte Kirche ein. Begleitet wurde der 
Einzug von festlichen Klängen der Mu-
sikgesellschaft, die zusammen mit der Or-
ganistin und den Erstkommunionkindern 
die Feier musikalisch gestaltete. Die Flö-
tenlehrerinnen Marlies Keller und Trix 
Hauser hatten mit den Kindern einige 

der gemeinsam gesungenen Lieder ein-
geübt. Bei der Feier zeigten sich die Kin-
der dann nicht nur als gute Flötenspie-
lerinnen  und -spieler, sondern stellten 
auch ihre Gesangsqualitäten unter Be-
weis. Sie schafften es, mit ihren Stimmen 
den ganzen Kirchenraum zu füllen, und 
der ist bekanntlich nicht klein! Erwähnt 
werden muss an dieser Stelle auch, dass 
nicht nur die Kinder, sondern auch – was 
längst nicht immer der Fall ist – die Got-
tesdienstbesucher bei den Liedern und 
Gebeten kräftig mitmachten.

Wie die Erstkommunionsvorberei-
tung war auch der Gottesdienst dem 
Thema «Jesus, der gute Hirt» unterstellt. 
Pfarrer Stefan Essig versuchte den Kin-
dern und der ganzen Gottesdienstge-
meinde im Predigtwort nahezubringen, 
dass Jesus sie entsprechend dem Bild des 
guten Hirten stets begleitet.

Mit einem kräftigen Applaus für alle, 
die sich an der Erstkommunion beteiligt 
hatten, ging die Feier zu Ende. Vor der 
Kirche gab die Musikgesellschaft noch 
ein Ständchen, und bei strahlendem Son-
nenschein bot sich eine gute Gelegenheit, 
das eine oder andere Foto zum Andenken 
an diesen besonderen Tag zu schiessen.

Filzen mit den Landfrauen LEUGGERN (sp) – Die Chilspeler Land-
frauen haben mit einigen Frauen einen 
interessanten Kursnachmittag beim Fil-
zen eines Sitzkissens verbracht. Drei 
Stunden waren dafür eingeplant. Karin 
Hediger, Bözberg, ist spezialisiert auf das 
Filzen von tragbaren Teilen. Sie brachte 
eine grosse farbige Auswahl an Schur-
wolle mit, um daraus ein Sitzkissen zu 
filzen. Die Wolle stammt von Walliser 
Schwarznasenschafen und ist etwas rau-
er als gewöhnlich. Filzen ist eine sehr ru-
hige Arbeitsweise und braucht nicht viel 
Kraft, dafür etwas mehr Ausdauer. Aus 
einem flauschigen Berg Wolle wird mit 
Wasser und durch das sogenannte «Wal-
ken» ein sehr kompaktes Stück Stoff. Es 
braucht allerdings schon etwas Routine, 
damit das Endprodukt gleichmässig dick 
wird. Dafür sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Und genau das macht 
die Handarbeit schlussendlich aus. Jede 
Teilnehmerin hat ihr individuelles Sitz-
kissen gefertigt und wird sicher noch wei-
tere Stücke ausprobieren. Vielen Dank 
an Karin Hediger für die Einführung in 
dieses schöne Handwerk.

Gemeindenachrichten

Gansingen
Grabräumung: Nach Ablauf der vorge-
schriebenen Ruhezeit von 25 Jahren wer-
den folgende Gräber geräumt: Nr. 298 bis 
349 (Beisetzungsjahr 1987 bis 1993). Die 
Angehörigen werden ersucht, die Grab-
mäler und Pflanzen sowie andere Gegen-
stände bis spätestens 30. April zu räumen. 
Nach Ablauf dieser Frist verfügt die Ge-
meinde über allfällig verbliebene Grab-
steine und Grabschmuck.

Mettauertal
Energiekampagne: Im Zusammenhang 
mit der Expo Duo führt der Gemein-
derat zusammen mit Naturama Aargau, 
Jurapark Aargau, Energieberatung Aar-
gau sowie der Gemeinde Laufenburg 
eine Energiekampagne durch. Am Diens-
tag, 24. April, um 18.30 Uhr, findet bei der 
Turnhalle in Mettau der Startevent statt. 
Dabei werden unter anderem die Ziele 
der Kampagne, die Energie-Strategie des 
Kantons Aargau sowie der Energierech-
ner Ecospeed vorgestellt. Der interes-
sante Anlass wird durch die Musikgesell-
schaft Wil begleitet und mit einem Apé-
ro abgeschlossen. Der Gemeinderat freut 
sich über viele Besucherinnen und Besu-
cher. Ein Flyer mit dem gesamten Pro-
gramm der Energiekampagne der beiden 
Gemeinden Mettauertal und Laufenburg 
wurde allen Haushaltungen zugestellt.

Spanisch für die Reise
BAD  ZURZACH – Ist eine Reise nach 
Spanien oder Südamerika geplant? Im 
Kurs der Pro Senectute wird ein Reise-
Vokabular erarbeitet und wichtige Re-
dewendungen werden geübt, damit die 
Verständigung unterwegs einfacher ist. 
Kenntnisse in spanischer Sprache un-
terstützen im Hotel, am Bahnschalter, 
beim Einkaufen oder am Flughafen bei 
der Einreise. Mit einem Grund-Wort-
schatz findet man sich auf Reisen viel 
besser zurecht, ausserdem wird der Ur-
laub durch Gespräche mit den Einhei-
mischen bereichert. Der Kurs wird gelei-
tet von Maria Rosa Scarabino und findet 
jeweils am Dienstag von 13.30 bis 15.15 
Uhr statt auf der Beratungsstelle in Bad 
Zurzach. Der Kurs startet am 24. April 
und endet am 3. Juli. Anmeldung und 
Auskunft bei Pro Senectute, Baslerstras-
se 2A, Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
info@ag.prosenectute.ch.

Pro Senectute

Ich steche ins Auge!
Die Reklame – das Inserat im Text!


