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Bei diesmal optimalen Wetterbedingungen haben über 600 musikbegeisterte Besucher den Weg
ans Festival des Arcs gefunden.

Gemütliches open Air be¡ der G¡psgrube

EHREI{DlilGEil (bh) -Die Geschichte
des Festival desArcs begann am Dorf-
fest Oberehrendingen "im ¡ahr ZOOO.
OK-Mitglied Fabian Würrh blickt auf
die Anfangszeit lurück: <<Die Ehren-
dinger Band Pablodali und die Band
Not Guilty traten am Dorffest Obereh-
r9¡dingen2000 auf,und das erste Open
Air in Ehrendingen wurde Tiatsacñe.rt
Bereits 2001 fand eine Wiederholuns
mit drei Bands und rund 100 Besucherñ
auf dem heutigen Festival-Gelåinde bei

statt, und seither pilgern Musik-
und aus de¡
jeweils Mitte

gan-
Juni

das Festival des Arcs nach Ehren-

ngsreiches Programm

bewährt. Die über 600 Besucher
in den Genuss eines abwechs-

sorgten
Auf der Btih-
Bands für viel

Der Programmverantwortli-
Meier erklärt: <Bei unseremDaniel

Air verzichten wir bewusst auf
präsentier-

Musikstilen
die Gäste zu schàtzen.>>

Die regionalen Bands <Im Schilf>

Das Ensemble der Musikschule Ehrendingen zeigt sich von seiner besten seite.

<Akwarium>>, die mit Dudelsack kelti- oK-co-präsidentin Bettina Eckmann
i:1%19îgl r.ptelte, während das zwölf- zusammen.SeitfünfJahrenfinãetjeweiti
kophge Musikschulensemble Ehrendin- am samstag ein Kindernachmittag statt.
gen den ortseigenen Nachwuchs bestens vom Kasþãrlitheater über einen posten-
präsentierte. Die Besucher klatschten bei lauf mit verschiedenen Áitrattionen Uis
den mitreissenden Songs bis in die frü- hin zur deo "uu*e"rãg.nen"làiuula¿enhen Morgenstunden begeistert mit und wurde alles gebõteniwas Kinderherzen
tanzten auch. höher schlagõn lasst. Êine Theaterperfor_

Für jeden etwas dabei mance, eine Sclreibwerkstatt sowie eine

<Qualität und eine familiäre Armosphäre litfsåt¡#it 
videokunst rundeten das

zeichneten unseren Anlass aus, wobei wir lúit Risotto undcrêpesinderFestwirt-
hier über eine tolle Lage verfügen>>, fasst schaft wu¡den ¿ie casie e-uenso verkös-

tigt wie im Chai-Zelt mit indischemTþe
und Dessert. Der eigens erstellte Zelt-
platz erfreute sich auch in diesem Jahr
einer grossen Nachfrage, wurde doch in
über 50 Z,eltenübernachtet. <Dank op-
timalem Open-Air-Wetter dürfen wir
auf ein tolles Festival des Arcs mit über
600 zufriedenen Besuchern zurückbli-
cken. Dieser Anlass ist zu einer Kult-
Veranstaltung geworden, wobei wir
bewusst auf Werbung auf dem Areal
verzichten>>, zeigte sich Fabian Würth
abschliessend begeistert.

Ehrendingen mit Mundart-Reggae,

\e,ggae-Band <Riddemption'i so-
<Moonshaped" mit Drum and Bass
Baden wussten das Publikum zu fas-

Für viel Augen- und Ohren-
sorgte die Emmentaler Band

eine Schreibwerkstatt fehlt am. Festival des Arcs nicht. Über 600 Personen auf dem Festival-Gelände
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