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Kinderchor Vokalis  
übt für Musical
WÜRENLINGEN – Zurzeit üben über  
40 Kinder fleissig Lieder und Texte für 
ein Musical. Der Kinderchor Vokalis 
freut sich, am Sonntag, 25. Mai, das Kin-
dermusical «Randolfo und der eine Ton» 
vorführen zu können. Dieses märchen-
hafte Waldmusical handelt von einem 
Jungen, der nicht mehr sprechen konnte 
und so von den anderen Waldbewohnern 
ausgelacht wurde – bis er dank der Mu-
sik wieder zu sprechen begann. Eine Ge-
schichte, die alle grossen und kleinen Zu-
hörer gleichermassen in den Bann zieht. 
Unter der Leitung von Christine Ebner 
sind die Kinder mit viel Freude und En-
gagement dabei, das Musical für die Auf-
führung vom 25. Mai zu erarbeiten und 
zu verfeinern.

Fischessen  
des Fischereivereins
DÖTTINGEN – Der Fischereiverein führt 
am Samstag und Sonntag, 26./27. April, 
jeweils ab 11 Uhr, das traditionelle Fisch-
essen durch. Das Fischzelt befindet sich 
auf dem Parkplatz der Druckerei Bürli, 
in der Nähe des Bahnhofs. Die Anwe-
senden werden mit feinen Zanderfilets 
in würzigem Bierteig oder Pommes frites 
verwöhnt. Etwas feines vom Torten- und 
Kuchenbüfett mit einem Fischerkaffee 
sind auch nicht zu verachten. Der Fische-
reiverein freut sich, die Gäste in seinem 
(wenn nötig geheizten) Fischzelt begrüs-
sen zu dürfen.

FDP besichtigt KKB
DÖTTINGEN – Am Dienstag, 8. April, 
lädt die FDP des Bezirks Zurzach zu ih-
rer ordentlichen Generalversammlung 
ins Kernkraftwerk Beznau ein. Vor der 
Behandlung der statutarischen Traktan-
den besteht die Möglichkeit zur Besich-
tigung der laufenden Nachrüstprojekte. 
Bei einer Führung durch die Baustelle 
und dem anschliessenden Referat von 
Kraftwerksleiter Urs Weidmann erfah-
ren die Teilnehmenden, welche Anstren-
gungen die AXPO unternimmt, um ei-
nen möglichst langen, sicheren und zu-
verlässigen Betrieb des Kraftwerkes zu 
gewährleisten. Für die Führung ist bis 
spätestens Montagabend eine Anmel-
dung erforderlich. Diese kann auf info@
fdp-bezirk-zurzach.ch oder direkt bei 
der Präsidentin, Claudia Hauser, Tele-
fon 076 329 78 21, vorgenommen wer-
den. Der Anlass ist öffentlich, auch Nicht-
mitglieder sind zugelassen. Die Führung 
beginnt um 18.30 Uhr, der statutarische 
Teil um 20 Uhr. Zum Schluss wird ein 
Apéro offeriert.

Jahreskonzert des 
Handharmonika-Clubs
DÖTTINGEN – Udo Jürgens, Peter 
Kraus, Peter Alexander, Bert Kaemp-
fert . . . Wenn Ihnen diese Namen bekannt 
vorkommen, dann sind Sie am kommen-
den Samstag, 5. April, um 20 Uhr, in der 
Turnhalle Bogen goldrichtig, um mit dem 
Handharmonika-Club einen gemütli-
chen und unterhaltsamen Abend zu ver-
bringen. Der Handharmonika-Club, un-
ter der Leitung von René Flury, die Mu-
sikschüler und Nachwuchsspieler haben 
alte und bekannte Stücke von grossen 
Entertainern einstudiert. Die Besucher 
können sich von unterhaltsamer und 
abwechslungsreicher Akkordeonmusik 
mitreissen lassen. Für das leibliche Wohl 
ist ebenfalls gesorgt. Die Küchenmann-
schaft verwöhnt ab 18.30 Uhr mit einem 
feinen Nachtessen aus der HCD-Küche. 
Die Tombola lockt auch in diesem Jahr 
wieder mit attraktiven Preisen. Nach dem 
Konzert gibt es Unterhaltungsmusik mit 
Edwin und Peter. Für Platzreservationen 
benützt man den Vorverkauf unter Tele-
fon 056 250 01 90 oder musikflury@blue-
win.ch. Gute Unterhaltung wünscht der 
Handharmonika-Club Döttingen, der 
sich auf zahlreichen Besuch freut.

Fastensuppe  
im Johanniter
KLINGNAU (ms) – Am Freitag, 4. Ap-
ril, um 12 Uhr, besteht wiederum Gele-
genheit, den Fastensuppe-Anlass im Jo-
hanniter zu besuchen. Alle interessierten 
Pfarreiangehörigen beider Konfessionen 
sind dazu herzlich eingeladen. Dieses 
Mal werden Mitglieder der reformierten 
Kirchgemeinde die feine Suppe zuberei-
ten. Besten Dank für deren Engagement. 
Der Erlös wird dem Fastenopfer-Projekt 
gespendet.

VILLIGEN (uf) – Zur Wanderung ins Zür-
cher Weinland konnte Reiseleiter Bruno 
Leibacher 26 Teilnehmende begrüssen. 
Start war schon um 7.30 Uhr. Mit Bus 
und S-Bahn reiste die Gruppe bis nach 
Stammheim. In Villigen hatte es noch ei-
nen kräftigen Raureif und in Stammheim 
dafür Bodennebel. Die Sonne drückte je-
doch schon und alle durften einen schö-
nen Frühlingstag erwarten.

Den meisten Teilnehmern war diese 
Gegend nicht bekannt, und sie waren da-
rum erstaunt über deren Schönheit. Die 
Gruppe wanderte auf ebenen Wegen, 
vorbei an frisch bearbeiteten Spargelfel-
dern und Hopfen-Anlagen. Am Horizont 
erfreute die Sicht auf die Rebberge von 

Unter- und Oberstammheim, der gröss-
ten zusammenhängenden Rebfläche im 
Kanton Zürich.

Schon bald tauchte der idyllisch gele-
gene Nussbaumersee mit Badi und Lie-
gewiese auf. Das Gebiet ist aber auch Na-
turschutzgebiet, dem man die nötige Sorg-
falt entgegenbringen sollte. Als Nächstes 
kam die Wanderschar zum Hüttwilersee. 
Hier ist eine gepflegte Riedlandschaft 
mit vielen Wassevögeln zu bestaunen. 
An geeigneten Stellen erläuterte Bruno 
Leibacher einiges über die Geschichte 
des Seebachtales. Schon 800 Jahre vor 
Christus bestand hier eine grosse Sied-
lung der Bronzezeit. Der Fund wurde 
nur entdeckt, weil während des Krieges 

der Seespiegel für die Landgewinnung, 
der damaligen Anbauschlacht, abgesenkt 
wurde. Weiter ging es dem Hasensee ent-
lang zum Dorf Buch bei Frauenfeld, wo 
im gastlichen Hirschen Mittagsrast ge-
macht wurde.

Nach der Pause wurde die Strecke bis 
zur Kartause Ittigen unter die Füsse ge-
nommen. Das schöne und warme Wetter 
verleitete, trotz der schönen Anlagen und 
vielen Besichtigungsmöglichkeiten, die 
meisten zu einem Kaffee im Garten des 
Restaurants Mühle. Zum Abschluss wan-
derte die Gruppe durch den Klostergar-
ten zur Bushaltestelle Warth. Ab hier ging 
es dann zügig zurück in den Aargau.

Die nächste Wanderung ist wieder 
in der Nähe, von Gebenstorf gehts zum 
Petersberg, zur Baldegg und zurück aufs 
Gebenstorfer Horn nach Turgi.

Interessante Monatswanderung

Doch kein Gemeindesaal  
im Monti
DÖTTINGEN (chr) – Wer gestern, 1. Ap-
ril, um 17 Uhr, vor dem Hotel Bahnhof/
Monti stand und auf einen Gratis-Apé-
ro hoffte, wurde enttäuscht. Bei der An-
kündigung, dass der Gemeinderat seine 
Kompetenzsumme nutzt, um den Monti-
Saal zu übernehmen und diesen künftig 
als Gemeindesaal zu nutzen, handelte es 
sich um einen Aprilscherz.

Auf Trottoir 
angefahren
DÖTTINGEN – Beim Altersheim 
wurde gestern um 13.30 Uhr eine 
Fussgängerin leicht verletzt. Als die 
Frau bei der Bäckerei Maier um die 
Hausecke trat, wurde sie von einem 
Velofahrer angefahren. Der Schüler 
war auf seinem Schulweg auf dem 
Trottoir Richtung Kreisel unterwegs 
und konnte nicht mehr rechtzeitig 
bremsen.

Blutspendeaktion
LEUGGERN – Jeder kann irgendwann in 
die Situation geraten, in der er auf frem-
des Blut angewiesen ist. Umso beruhigen-
der ist es zu wissen, dass in der Schweiz 
Tag für Tag über 1000 Frauen und Män-
ner Blut spenden, um anderen Menschen 
zu helfen, die sie nicht einmal kennen. 
Trotz grosser Fortschritte in der Medizin 
und der Wissenschaft kann Blut noch im-
mer nicht künstlich hergestellt werden. In 
gewissen Zeiten, zum Beispiel in den Fe-
rien- oder Grippemonaten, sinkt die Zahl 
der Spender drastisch. Um dies zu ver-
meiden, ist es nötig, dass möglichst vie-
le Menschen regelmässig Blut spenden. 
Bluttransfusionen sind aus der Medizin 
nicht mehr wegzudenken. Blutspenden 
sind deshalb dringend nötig: Weil Blut le-
benswichtige Funktionen erfüllt und den 
Heilungsprozess vieler Krankheiten un-
terstützt, weil bei einem Unfall die rich-
tige Blutkonserve zum richtigen Zeit-
punkt überLeben und Tod entscheiden 
kann und weil schwerstkranke Menschen 
Hoffnung auf Leben und Genesung er-
halten. Wer Blut spendet, setzt sich für 
seine Mitmenschen ein und hilft, Leben 
zu retten. Jede Blutspende ist deshalb 
nach wie vor dringend notwendig.

Darum laden der Samariterverein 
Leuggern und der Blutspendedienst Zü-
rich alle gesunden Frauen und Männer ab 
vollendetem 18. Altersjahr zur Blutspen-
de ein. Die jährliche Aktion findet am 
Montag, 7. April,  von 16.30 bis 20.30 Uhr, 
im Bezirksschulhaus, statt. Der Samari-
terverein und das Blutspendezentrum 
Zürich zählen auf viele Spendewillige.

Pro Senectute

Seniorenchor  
Bezirk Zurzach
DÖTTINGEN «Sonne strahlt auf Flur und 
Wälder, Sonne erhellt auch unsern Sinn.» 
Mit dieser Melodie beginnt die nächste 
Singstunde im Delta. Alle Interessierten 
sind herzlich willkommen am Freitag,  
4. April, um 14.15 Uhr.

Frühlingstreffen  
der Velogruppen
KLEINDÖTTINGEN/BAD ZURZACH – 
Zur Zusammenkunft der Velogruppe 
Kleindöttingen von morgen Donnerstag, 
3. April, um 14 Uhr im Restaurant Lin-
de in Kleindöttingen oder der Velogrup-
pe Bad Zurzach am Freitag, 4. April, um  
14 Uhr, im Badrestaurant, hinterer Selbst-
bedienungsteil, sind alle Interessierten 
eingeladen. Das Saisonprogramm 2014 
wird vorgestellt. Weitere Auskünfte er-
halten Interessierte auch bei Pro Senec-
tute Aargau, Beratungsstelle Bezirk Zur-
zach, Telefon 056 249 13 30 oder info@
ag.pro-senectute.ch.

Gemeinderat 
demissioniert
SCHNEISINGEN – Mit Schreiben vom 
20. März gibt Gemeinderat Hans-Peter 
Pfister seine Demission per 24. Mai be-
kannt. Sein Rücktritt erfolgt aus beruf-
lichen Gründen. Er trat sein Amt am  
1. Mai 2012 an. Ihm wird für sein Engage-
ment zugunsten der Öffentlichkeit herz-
lich gedankt.

VILLIGEN (it) – Erwartungsvolle Stim-
mung herrschte im Saal, als die Wyna-
valley Oldtime Jazzband in der Trot-
te zu spielen begann. Dixie, Swing und 
Blues ist seit vielen Jahren ihre Welt. 
Zwischen den einzelnen Musikstücken 
unterhielt Bandleader Peter C. Beyeler 
das Publikum mit launigen Sprüchen. 
Das Instrumentalstück «King oft the 
Zulus» bezeichnete er zum Beispiel als 
«Gemeindeammann-Lied». Womit na-
türlich nichts gegen Zulus gesagt sein 
soll. Es gab auch folgendes Spässchen 
auf Kosten eines Kollegen: Was tut man, 
um den Diebstahl eines Saxofons zu ver-
meiden? Man bringt es in einem Ban-
jo-Koffer unter, da sowieso niemand ein 
Banjo stiehlt. 

Für den erkrankten Bassisten Heinz 
Lehmann war Max Keller eingesprun-
gen. Wie zu erfahren war, stammt er aus 
Full-Reuenthal. Ansonsten präsentierte 

sich die Band mit den vertrauten Mit-
gliedern: Peter C. Beyeler (cl, sax), Shilo 
Buck (tp, flh, voc), Werner Gisin (tb), 
Walter Daet wyler (dr) und Heinz Glau-
ser (bjo, hca, voc). 

Die Band spielte sich souverän und 
in lockerer Atmosphäre durch das Pro-
gramm. Bekannte Melodien wie zum 
Beispiel der St. Louis Blues sowie der 
Tiger Rag und The Wild Cat Blues er-
freuten die Zuhörer wie eh und je. Das 
Publikum drückte seine Begeisterung 
durch stürmischen Beifall aus. Die ein-
zelnen Musiker stellten ihr Können auch 
noch durch verschiedene Soli unter Be-
weis. Am Ende des Konzertes wurden – 
natürlich – Zugaben gewünscht. Diesem 
Verlangen kam die Band gerne nach. Als 
kleines Zeichen der Wertschätzung durf-
te jeder der sechs Musiker noch eine Fla-
sche des feinen Villiger Weines mit nach 
Hause nehmen.

Schwungvolle, fetzige Rhythmen

Jubiläumszmorge  
des Damenturnvereins
FULL-REUENTHAL – Wie in den vergan-
genen Jahren freuen sich die Turnerinnen 
des DTV darauf, am Sonntag, 6. April, 
wieder viele Gäste in der Turnhalle Full 
mit einem gemütlichen Zmorge zu ver-
wöhnen. Von 9  bis 13 Uhr erwartet die 
Besucher ein reichhaltiges Zmorgebüfett 
zu familienfreundlichen Preisen. Ange-
boten werden verschiedene selbst geba-
ckene Brote, Zöpfe, frisch zubereitetes 
Birchermüesli, Käse- und Fleischplatten 
sowie auch die beliebte Rösti mit Spie-
gelei und vieles mehr.

Gelungenes Konzert  
der Musikschüler
GANSINGEN (vb) – Kürzlich hat das 
jährliche Ortskonzert der Musikschu-
le Region Laufenburg in der Turnhalle 
Gansingen stattgefunden. Die rundum 
bestens vorbereiteten Musikschüler bo-
ten dem zahlreich erschienenen Publi-
kum einen bunten Blumenstrauss an Me-
lodien. Nach einem gekonnten Beginn 
der Akkordeonistin Joelle mit «Flair de 
Musette» und zwei jungen spritzigen 
Schwyzerörgelern wurde der erste Teil 
der Entspannung gewidmet. Das Publi-
kum war eingeladen, zu ruhigen Klängen 
von Gitarren, von Keyboard und Violi-
nen zurückzulehnen und zu geniessen. 
Den zweiten Teil eröffnete das Jugend-
spiel Geissberg. Vor allem die Schlag-
zeug-Fans kamen auf ihre Kosten, kam 
doch beim Stück «Fascinating Drums» 
das grosszügig besetzte Schlagzeugre-
gister voll zum Tragen. Die Konzertstü-
cke der Quer- und Blockflötenspieler so-
wie der Pianistin Larissa wurden mit viel 
Applaus bedacht. «3 coole Schlagzeuger» 
hiess das Stück, das Robin, Noel und To-
bias zum Besten gaben. Drei vollständige 
Schlagzeugsets wurden eigens für diese 
aussergewöhnliche Besetzung installiert. 
Zum Schluss verabschiedete ein Saxo-
fontrio mit Klavierbegleitung das dank-
bare Publikum mit «Heaven is a wonder-
ful place» in den Feierabend.

Professionelle 
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