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Glückwünsche zum Geburtstag
Am 17. Juni feierte Elsa Schmid,
Rebbergstrasse 24, Wettingen, ih-
ren 101. Geburtstag. Den 90. Ge-
burtstag feierten am 11. Juni Emi-
lia Wehrle-Kegel, Mythenstrasse
12, Wettingen, und am 18. Juni
Elisabeth Sutter-Müller, Im Bun-
gert 17, Wettingen. Der Gemein-
derat gratuliert den Jubilarinnen
und wünscht ihnen alles Gute.

AUS DEM GEMEINDERAT

«Unser Sommerkonzert war ein
voller Erfolg», sagt Peter Graf, Me-
dienverantwortlicher des Män-
nerchors Liederkranz, unter des-
sen Patronat das Konzert stattge-
funden hat. Ein gehaltvoller und
von der Qualität her äusserst
überzeugender Auftritt der rund
140 Sängerinnen und Sänger bil-
dete den erfolgreichen Abschluss
der sechsmonatigen Probearbeit.
Es war unschwer festzustellen,
dass sich die Bedürfnisse der Sän-
gerinnen und Sänger, ihre Auf-
trittsformen, das Outfit, die Quali-
tät und die Wahl der Lieder positiv
verändert haben. Geblieben ist je-
doch das Bedürfnis, sich mit
Gleichgesinnten zu treffen und
die Gesangskultur zu pflegen.

Konzentriert, mit klarer Ausspra-
che, rein in der Intonation, diffe-
renziert in der Dynamik und si-
cher im Takt, so präsentierte sich
der Chor. Der Chor gelangte dank
Einsatz des Dirigenten, Enthusias-
mus, konsequentem Stimmen-
training und Gehörschulung zu
einem für Laiensänger höchst mu-
sikalischen wie stimmlichen Ni-
veau.

DIRIGENT HERBERT BUCHER ver-
stand es dabei, die Sängerinnen
und Sänger zu Höchstleistungen
zu führen und die rund 1100 Kon-
zertbesucherinnen und -besucher
kamen in den Genuss einer ein-
drücklichen Demonstration des
Chorgesanges. Begleitet durch
den virtuosen Pianisten André
Desponds, verzauberten aber auch
die Sopranistin Barbara Buhofer
und der Tenor Daniel Zihlmann

das Publikum und trugen mit ih-
rem hervorragenden Gesang zur
ausgezeichneten Stimmung im
Saal bei. Auch dem Chor bereite-
te es sichtlich Freude, die Solis-
ten in Werken wie «L’amour est
un oiseau rebelle» und «Schenkt
man sich Rosen in Tirol» zu be-

gleiten. Der äusserst engagierte
Chorleiter Herbert Bucher kam
nicht umhin, die vehement ge-
forderte Zugabe zu gewähren.
Die Leistungen der Hauptakteu-
re wurden mit Blumen und sei-
tens des Publikums mit tosen-
dem Applaus bedacht. (pg)

Opern- und Operettenliebhaber kamen voll auf ihre Kosten
Über tausend Besucher
lauschten im Tägi Opern-, Mu-
sical- und Operettenklänge.

Sopranistin Barbara Buhofer und Tenor Daniel Zihlmann mit dem 140-köpfi-
gen Chor. Foto: zVg

Mit «TEDDY und die Lollipops»
spielt eine Kult-Band aus Mün-
chen im Zelt der «Golden Oldies».
Der 44-jährige Bandleader Christi-
an Grams war als Jugendlicher ein
grosser Elvis-Fan. Da es in Mün-
chen aber schon viele Rock-’n’-
Roll-Bands gab und sich die Grup-
pe abheben wollte, entschieden
sie sich für die deutschen Versio-
nen. Dieser Stilrichtung ist die
Band bis heute treu geblieben,
wenn auch einige Songs in Eng-
lisch und Italienisch zum grossen
Repertoire gehören. Sie gaben bis-
her rund 800 Konzerte in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz, teilweise als Begleitband
von Gus Backus und Ted Herold.
Sie wurden auch zusammen mit
den legendären «Bill Haley’s Origi-
nal Comets», der «Spider Murphy
Gang» und «Middle of the Road»
engagiert. Ihr grösstes Konzert ga-
ben sie vor 2000 Begeisterten am
berühmten Münchner Tollwood
Festival. «Doch auch vor 30 Leuten
zu spielen hat seinen Charme»,
sagt Grams. Der Münchner ist sich
sicher, dass die Songs bei jeder Al-
tersgruppe ankommen. «Bei den
Älteren werden Jugenderinnerun-

gen wach und junge Leute haben
einfach Spass an den eingängigen
Melodien und den teils banalen
Texten». Die 6-köpfige Gruppe be-
steht aus 5 Männern und 1 Frau.
Monika Ciernia (Saxofon und Ge-
sang) ist in Deutschland und Ös-
terreich eine gefragte Jazz-Saxofo-
nistin und eine anerkannte Kom-
ponistin für Filmmusik (u.a. Mari-
enhof).

AM FREITAG spielt die Oldie-Band
«The Cleans» viele grosse Hits wie
«Born to be wild», «Lola» oder

«Wild Thing» und anschliessend
präsentieren «50’s Five» eine fan-
tastische Rock-’n’-Roll-Show. Die-
se Gruppe hat die Wettiger Fäscht-
Besucher schon letztes Jahr restlos
begeistert. Am Sonntag unterhal-
ten «Salz & Pfäffer» die Gäste mit
New-Orleans-Blues und vielen be-
kannten Klassikern und die Fass-
bodechlopfer-Steelband wird ein-
mal mehr für Strand- und Ferien-
stimmung sorgen.

Schlagerparty am Samstag, 2. Juli,
ab 20 Uhr im Golden-Oldie-Zelt beim
Bezirksschulhaus.

Schlagerparty am 2. Juli
Die «Golden Oldies» la-
den am 2. Juli zur Schla-
gerparty ans Wettinger
Fäscht ein.

Deutscher Schlager mit «Teddy und die Lollipops». Foto: zVg

Im August 2011 startet bereits das
dritte Jahr des Mittagstisches Tira-
misu für Schülerinnen und Schü-
ler der Oberstufe. Die Jugendstufe
Wettingen bietet dieses Angebot
in Zusammenarbeit mit der Ju-
gendarbeit an fünf Tagen in der
Woche an. Jeweils im Juhü oder
im Schartenkafi können die Ju-
gendlichen ein feines Menü essen
und vor dem Schulstart am Nach-
mittag mit ihren Kolleginnen und
Kollegen in den Jugendhäusern
Billard spielen oder sich ausru-
hen. Weitere Infos: www.tiramisu-
wettingen.ch.

«Tiramisu» anmelden
Mittagstisch für Oberstufenschüler.


