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Auch die6e6 Jahrwollen wieder
etliche Bands für gute Stimmung.
Erôffnet wiÌd dss Openair am Frei-
rag durch d¡e Reggae-Band Rid.
demt¡On. Unlér ânderem sp¡elen
The Mu3iç Monkeys und lllêist
Collsctlves. Am Samstag trete¡
beispielswe¡se Journey To Ousgs.
dougou, Ksl Amrtn und Venetus
Flos auf,
Am Sômstsg von 13 b¡s 16 Uhr
l¡ndet ei¡ K¡nderprogråmm mit
Wettbèwerb st8tt.
Weitero lnfo6 zum Festival suf
ww-festivâldesarcs.ch
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Vom Dorfkonzert zum Open Air Diebe mit der Axt
beim Juwelier

Ehrendingen Die Aufbauarbei-
ten fùr das Festival des Arcs,
das vom 15. bis zum 16. Juni
über die Bùhne geht, laufen auf
Hochtouren.

VOÑ JENOMEJACtr

Die Vorfieude bei den Organistûren
der VeraNtaltung ist gross. Die 13,
Augabe des Lleinen OIEn Ais steht
kuz vor der Tär und die Vôrb€rei-
tungcn laufen auf HochfouÈn: .Der
BühÌeüufbau sowie die Dekoration
sind die nãchsten grcssen fubeiten',
sagt Tobias Doppler, CoPrâsidcnt des
Vereins Festival des Arc. ZusÐrDro
mit CePräsidentin Bettina Eclm¿m,
der Progrðmveretwôrtlichen I(a-
thrin Doppler und vielen ehrenamtli-
chen HeIfe¡D orgrisiert er ds OpÐ
Á.ir in Ehrendingen.

SplugbÉtt für Musiker
Dff Fcstival, welches Jãhrlich

stattfirdet, ve¡folgt hauptsãchlich
zwei Ziele. rwit wolleD ein mi8ichst
abwedslmgsrcichs Progra[uh m-
bickn,, trschteibt Kåthrin Dopplc¡.
Daneben wollcn die Organisatren
jugen, regionalen Kustschaffen-
den eine Plåttfom zu vofligung stel-
len. {Wi{ haben beMsst keine grcs-
scn Namen auf dem Pmgn|m. Wir
legen dâfür gossen Wut auf stilisti-
scbe VieÌfalb, elkltut Katbdn Dopp
ler. In der Tat 1ìbcrzs¡gt dtr P{G
grum mit verschiedenen Darbie
tungo Nebst dur sefu abwechs-
Iungsrcichcn Musikprogrmm, dð
von Skå ùber Reggae bis n Folk
reicht, treten auch Tõzkünsder auf
Sogü eine Videoinstallation ist ge
plant, {Es ist meine Motivation, auch
nichtmusikaìische Higbliglts zu set-
zen,, meint die Progmmvemt-
wofrliche.
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Baden Schlatter wurde erneut beraubt

WN DIN BÐMNÐIAE

In der Nacht åuf D¡emtag urdÈ die
BijNterie Schlattd wn Einbræhem
heímg6uchL VoUq Wucht habm
die Tàter mif eins A.xt aufdie Schau-
feosteßcheibe eing6chlÂgeft

Zu¡ichst ging um 3.15 ljhr der oþ
renbeÈiubende AIamì los, Eitr Âr
mb¡er beobachtete von der gcgen-
ùberliegenden Shðsemcite aus zwei
Diebe- Dð Ehefnil Schlattc¡ wde
von der Poliæi aus dm Schlafgerie
m und eilte m 3.30 llhI in die BaG
stmsR.

"DÈ¡ Êinbruch ist mit vicl Àrgrr
ud Umhieben vedrunden , sagt ¡sa-
belle schlatts, Mit¡nhÂberin de¡ Bi-
joutede. Die rugefertigte Srhar
fensteMheibe kðme ffit in vier wù
chen ersctzt werden. G€stohlen wr-
den mindestcN sedx IJhren sowie
S€hmuck. Der Sâchtrhâden belÂufe
sich schát4ngswÊise auf mefuqe
10000 !!an.ke[ Die Vssicherug
wcrde dcn SchÂden ùberohncn.

KêinctudtrFånik
Zusmnìen mit ihrem Mùnn fühs

lsabelle Schìâtter ds FÂmilienüteÈ
iel¡melr Bereits vor einem Jåbr Ìff-
de eingebÍsls. Dff rchreit mLh
asãtzlichen SicherheitsmàssnalÞ
me rwir môchten kein Sicherheits-
gittcr ñir die Nacht instâllierenr, so
lsabelle Schlattd'- Die Schaufeßter.
scheibe sei ein wichtiger Werbetrå-
ger fü{ dæ Ceschäít rTagsi¡b€r hå-
b€n wh dic SchÃufeßteÌ vollkom-
men im Griff. Da ist todr nie etwæ

Das Schaufenster dèr B¡joutaÈ¡o
w¡rd in vier Wochen ersetzt MRU

abb¡nden gekommen.¡ Dð Risiko ci-
nes Einbruchs werde eher in lGufge
nonuren als teuüe Investitionen in
die Einbruchipr:iventiol Aüer: .Die
Wht auf die Einbrecher ist gmss,.
sgt Schlafter. Sie sind næh ¿ufftei-
e¡r Füss-

Bei schlatter werde gleich oft eiF
gebrcchen wie in den anderen Juwe
liergcschäftcn in BÂdcn. ,4.1m kcin
Gmd zw Puik? ¡Ich doke gil
aicht æ einen ¡úDÍtigen Einbrucb,¡
Tmgdenr wolle man in Zukunfl die
teûre¡en Sclxnuclstücke nacits
nicht mehr a6te1len.
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D¡ê Programmvêrantwö'tliche Kathr¡n Dopplor m¡t den Co-Pràs¡denteo
Bettinâ Eckmann und Tob¡as Dopp¡sr. JEJ

Konstantes Wachstüm
Die ldee des Festivåls ent-stÀûd im

Jahr 2000. Im Rähmo des Dorffestes
rurde ein tleincs Konzert orgui-
sicrL Ein Jah( spãter fand der Anlæs
bereits âuf dem heutigen festivalge
l¡ttrde mterhålb de¡ cipsgrube in Ëh-
rodingm statl (In dÐ sedimmt-
schichten dcr Crube ist ein Bogen zu
erkemen, Daher stammt dcr Name
des OlreBirsr, erklãrt Bettina Eckol-
Im låuie der Jahre etabüeite sich
aber d¡e Libellc am eigentlich€n
MarkeMeichen des Festivals. "Siew&' Bestudteil der sstm gtössem
Dekoration. Das Insekt hat uil so ge
fallen, dass wit es ru utrerem Mas-
kottchen gemacht håben', sagt die
CcPrâsidentir

Das

Seithq ucbs ds Open Air kons-
tÐL Mittlerueile besucheo zwischen ffreicht. {Wir wollÐ md kömeD
600 ud 900 Bescher dæ FestivÂI. nicht meh¡ grtisser werderl sgt Bet-
Dic KaFzitåtsg¡em ist dilìit aber timEcloÌânn,
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FDP Spreitenbach Wahl in
die GPK und den Grossrat
Die FDP.Die Libsalen spreitobach
sind erfieut, als NachfolgBr von Reto
Juchli Mükus Plapp für die Wåhl am
17. Jui itr die GeschâÍtsprüfugs-
konmission (CPK) tìpfehlen zu
dtirfen. Milkus Plapp, seit übs 20
Jahren wohnhaÍt in spreitenbach, ist
in der ccmeínde vermlert und hat
sich in vschiedend OrtsvdelnÐ
engagiert, Mit seinem tle¡uflichen
Hintelgrund âls Bseichsleitel ist er
es gewohnt,,{bl¿iufe n hinte¡fmgcn
und so seinc Idæû komtruktiv ein-
zubdngen. Mit der Wall von Milku
Plapp kömd Sie in der GPK die
I(ontinuiüit gPwã hrleisten.
Die Genelalversâmmlung der
FDP.Die Libe¡alen Bezirkspartei Ba-
den hat den bisherigen Crossrat Josi
Bütls und Deu Aluander Betichart
(Ortspafteipräsident der FDP-Die ü-
ben¡en sprcitenbach) ltr die Cmss-
ratswahlen vom 2l.Oktobcr nomi-
niert. {ÀBE)

Stette n Pf¡n gstwandorung
dés Nãvos an der Bousg
Auch dieses Jahr orgênisierte der Na-
rur- ud Vogclschütz stattcn eine
mngstwnderung. 33 Pcßonen tra-
fen sích an diesem schõnen Pñngst-
montÂg beim Bahnhöfli unts'halb
vom Rertauant Krone in Stetten.
Díe wandemg ñihrte an die Reuss.
Hicr mrde der Weg Nchtutrg Sulz
eingeschlagû und ftihrte Ð :chõne

idyuìsche Plãtæ entlang der Rcuss-
Ein Teil der GruÞÞe hät eine kúrzqe
Route eingeschlÂge[ Dr Ðdere Teil
lief weiter bis zm C¡mpingplatz in
Sulz. Von da fi¡hrte der Weg rurück
durch dem Wåld bis rur Waldhùtte
Sulz, Hier wiltete ein grcsss Feus'
fi¡r selb€r mitgebmchte Fleischm-
16- Nach einm g$¡údiches ZusÐr-
metreiû, wo vielc Diskussionen
stattfanden, wrdc der Heimwcg an-
geueten. ÁMUl

Wstt¡ngen Eltemabend
im Kindergarten
Fi¡r 180 vier- md fi¡nfàhrige Kinder
beg¡mt Þch den Somn¡erfqien dm
sste KindsgaJtenjahr. Die schullei'
terimen Fræiska Ackemnn und
Astrid Welti lìeûante komten rund
150 interessierte Ëltcm in de¡ Aula
AltÐbug bcgrûssen. Zum dritten
MâI rurde diete FoÌm eines äffentll
chen InfomatioNabends gew:ihlt.
Fih viele Eltern beginnt mit den
Eintdtt ihres Kindes in den Kinder-
garten ein neus, wichtiger I€beN-
âbschnitt. Díe Anspannung ist dicscs

Jahr etm klciner, da den Eltcm be-
kannt ist, in welchen der 20 Kinder-
gåfen ihr Kind cingetcilt urde.
Neu hingcgen ist der Shndenplan
frir das komende schuljahn Die
WettiDger Kindergáft en ilbeitq
schon l¿inger mit Blockzeiten. Ab
Somrs 2012 woden alle Kinder je
den Morgen den Kindcrgarten bes-
chen und rusàtzlich in der altersge
mischtq Halbguppe m Dienstag-

Niederroh¡dorf Im Wâppen des Na-
tu- und Vogelschutzvereim Nieder-
rohrdorf findet mü den W¡edehopf,
IÉider gehôrt d nicht mehr zu den
einheimischen Vôgeln. Die Vereine
reise iDs Wallis emöglichte 27 Mit
gliedem, den Wappentie¡ zu begeg-
nen und Wissenwertes ùber ihn sG
wie weitere Besondêrheiten des wal-
Iis zu erfah¡en. Die cruplre erfuhr
bei einem gefi¡b¡ten Ausflug in der
Tallage im ûnteMallis ciniges ùber
die wiederâNiedlung des wiedÈ
hopß. Dioe Wiedemtriedlung ist
ein hþjekt, das vom schweizeÍschen
Nationalfond ud der vogelwte
sempach gefordert wtd. In 7-usam-
rDena¡beit mit dcn låndwi¡tcn kom-
te geklárt werdÐ, wo die Nafuug
volhmdq ist- Dic letzten Wicde
hopþaæ wurdcn gesucht utd an
geeignetm Orten bràchte man Nist
m¿iglichkeiten ãì. Die Brutlolonien
weìden kontrolliert ud ùìilkiol
Um zü erfàhren, wo sich der Wiede
hopfbeweS, wtd er mit einem Emp
lánger ausgerústet- Dieser zeichnet
die Sonnenauf- und Untergãnge w¿ih-
rend eines Jahes auf, Daaus kÂntr
auf 100 Kilomets genau bestirmt

wcrden, wo sich der vogel b€fÐd.
Den wilmen Abend velbrachte die
C€sellschaft b€i gemúdichqì Bei
s¡ìmensein rnd einem Esser in ei-
nem Hotel in Mafiigny, nntgeget dÐ
Wetteryo¡henagen koffite uÌ som
tag die Vogelb@bachtung im l€u¡er-
feld und die Begehung des walð
brÐdgebictcs uilc¡ kudige¡ Fùh-
rog bei schtinem Wetter dúrchge
fühfi werdm. Der Båu der Aütobahn
vslangt das SchafÈn von Augleiclh
llächen" welche die Biodivqsitåt õr-
dm. Im lrukqfeÌd , Teil ds Natur-
pa¡ks Wallis, stiegetr Feldlerchm auf,
Bei us rclten gewo¡dene Võgel wie
der Bienenfies*r und dq NcuntÕtcr
wu¡den gesichtet. Dtr cebiet ob
lÂuk qholt sich nacÌ¡ du Walò
brÐd 2003 allmãhlich. Spmend,
dös zu dÐ eNten mânzen der Erd-
beerspitrat geh¿ilte, welchs bei der
Bevölkerung in Vergessenheit gen-
ten wil. Bcvor die Reisegesellschaft
ihre Heinreisc etlat, kam sie in den
cenuss einer Weindegustation mit
Bcsichtigung des Fmilicnbetriebs,
Beeindruckt und zuûícdet kehrten
alle am Sonntagabend von der Reise
nach Niedsrohfdorf zurück. (MGs)

odcr Domeñagüchmittåg. Mit Bci-
spielo aus ds Pruis erklirte Irü-
ziska Âckmum den Eltqn, wie ein
Idnderyartotag struftturie rt wird.
Éiüel- und Kleingûppembeit die
nm der inalividuellen Fôrderog.
Âuch das Ztrüni ud efuc Pause im
Freiq gehõru zum festen Bestand-
teil des Kindqgiltenablaufes. Von
deo Fãhigkeiten, die dæ Kind æhon
in den Kindergarten mitbringen soll-
te, spricht Astrid l ¡elti Ferute . Ei-
tre gewisse Selbststándigkeit, z.B. im
Auieheq wn lceíddn odq in ds
Hygiene und eßte Erfahrungen in
der Ablðsng, werden vorÂusgesetzl
Es ist den Schuucitcrinnen ein Ânlie
gÐ, die Eltqn be¡m Wahmeb¡ren
ibrc VerÐtwortr[g zu fiärken. Ka-
rin Messmer stellte die Schulsozia!
rbeit in wettùrgen vor, Die Ber¿-
tungs- und Pràventiorustellc trbeitct
mbhibgig von der Schule. sie
diÐt der Fd¡herkemung und steht
dm Atem bei Fngen md Prcble
men zur Seite {Bùro im Schulh3$
Margelâcker). Alain Splini und Alan
Pistone von der Wettinger Polizei in-
fonnierten ùber dic Verkehsinstruk-
tion im Kindergaten. Zwi Betrhe
werden sie im fåufe ds Jahrs im
Kinderg¿rtm macheú- Wesentlich
lùr die Sicherheit der Kinder im
Stænverkehr ki abe¡ ihre Selbst-
stã¡digkeit, Kinds brauch$ eigene
Erfahrogen und duur sei drin"
gqd vom {Mami-Påpi-Tõi¡ nit dm
Âuto zum Kindergârten abzuraten.
Mit einer kuuen Fragerunde mrde
dq Abqd beschlosso. MMK)

So machen Sie mit
Aut ww.ôargaueaeitung.ch/gsmein-
de kónnen Sie Beitráge sus lhrer Ge-
m€índe veròffuntlichen. Neu kònnen
Sie dort auch Gratulationen unter Grâ-
tulat¡onen aufgeben. Bei Fragen êrrei-
chen Sie dâs lve¡neGemeinde-leam
unter 058 200 52 62.

Auf der geführten Wanderung im UDteMallis. zre

Reise ins Wallis zum g0-Jahr-Jubiläum

Die Wândergruppe gsni6sst gine Pause an der Reuss. ãG


