
Meine
Gemeinde

Regron Baden

SO MACHEN SIE MIl

Auf w.arrgauorrâ1.
lung.ch/gamolnda kön-
n6n Sie 86ifà96 ¿us
lhrer Gemoind6 vsröffenf
l¡chen. N6u können Sie

aufgob€n. Boi Frog6n

ere¡chen Sie das l\¡eine-

058 200 52 62.

cEBENSronr Blasorchester holte die
weite Welt der Tänze ins Kieswerk
Ein wamer Sommerabend war es te sich mehl als nu der Fuss im Takt
von den Temperatuen nicht, doch der Musik. Unter der musikalischen
die Musikerimen ud Musiker vom Leitug des Dirigenten, Kill HeEog,
Blasorchester cebenstorf liessen im wde ein abwechslugsreiches und
Kieswerk der Fima Meu somerli- kwweiliges Konzert zualmenge
che Feriengefühle aufkomen. Die stellt. Das 47-köpñge Orchester, das
(First Suite for Bandr von Alfied Reed er für dieses Prcjekt auf die Beine ge
veÍtihrte die Konzertbesucher in die stellt hat, übeEeugte die Zuhörer.
Us-Ðerikanische ud in die euop¿ú- Dies wde mit grossem Applaus ud
sche Musikkulhu. Amerikanische den lobenden Woften am Schluss
Icänge wrden von MãNchen ud ei zw Ausdruck gebracht. Maritâ Ehr-
nem Galopp abgelöst. Neben den ab- Ier fülrte durch dæ Konzert und
wechslugsreichen rAmenischen macht auf die nächsten i{nlässe des
Tänzen Teil 1¡, ebenfalls von Álfied Blasorchesters auûnerksm, So feieft
Reed ud (Sedona¡ von Steve Reine Karl Herzog 2014 sein 2}j¡ihriges
cke, war die Komposition von Ártuo Dienstjubilåw beim Blasorchester
Márquez (Dauon No. 2¡ der Höhe Cebenstorf, zu Begim noch unter
punkt des SommerkoMertes. Basie den Namen der Musiþesellschaft.
rend auf einer Synthese aus kubani- Anl:isslich dieses Jubiläums wi¡d es
schen Rlythmen und spanischen zu den nomalen Konze¡ten ein
Tanzfomen íst (Danzon No. 2, ein Herbstkonzertimseptembergeben.
wichtiger Teil der Folldore von Vera-
cru, ùqiko, Bein Publikm beweg- Vo¡ stôlan HIE aus Gob€ndorf

BADEN Erfolgreiche Fechter

rÐ9.

Von Mac Hubêr

Freude über don Erfolg.

Top 8. Bei den Damen mrde Bigna
Maissen Fünfte, Emuuelli Nasci-
mento Siebte ud Isa Kaúas Achte.
Bei den Heren ercíchte Andi Haldi-
mam Platz 7. Bei den Juioren-Meis-
teschaften tags daËuf m gleichen
Ort schafüen es mit Bigna Maissen
md My-Nhien Nguyen gleich ryei
Badener Fechterinnen in den Final,
wo My-Nhien mit 15:13 scNiesslich

ãc knapp gewm. Bei den Juioren be
stritt Tim Zumstein sein erstes grcs-

Erfolgreicher Saisonabschlus fi¡I ses T,l¡mier ud ûbeEeugte mit
den Fecht Club Baden: Bei den südba- furchtlosen Auftritten - 19. Schluss-
dischen Meistenchaften in Rheinfel-
den (De) ereichten gleich vier der
sechs Cestarteten einen Platz in den

EHRENDTNGEN 14. Festival des Arcs

Das F€stival des Arcs bietet sine ganz besondsres Ambiente. dG

Die 14. Augabe des Festival des Arcs
ging in Ehrendingen ûber die Bühne.
Anden als die uderen Openairs sei
es, hört ud liest man immer wieder
Nu einmal proJafu ist die Gipsstras-
se deraÌt bevölkeft. Mit Sack und
Pack wandem die Besucher in die Eh-
rendinger Gipsgrube oder læsen sich
von der Bushaltestelle per Shutdebus
aufs celände chauffieren. A¡dere rei-
sen mit dem Fah[ad an. Diese Geis-
teshaltung zeigt sich auch in anderen
Bereichen. Râucher erhalten an der
IGsse ein Filmdöschen, m darin ih-
re Zigaretten auszudrûcken. An der
Bar ud an den Essstånden wird mit
MehMeggeschin gearbeitet. Ar den
Abfallstationen kômen Besucher
Glö, Pet und Alu getremt entsorgen.

auch im künstlerischen Bereich statt.
Zum Empfang e¡halten alle Bescher
eine ldeine Holzlatte, die sie an einer
stetig wachsenden Skulptur anbrin-

Die Einbindung der G¿iste findet kmtem und

gen. Eine Skulptur, die in der Nacht
vom Suståg, mit R'rceffekteD ange
reichert ud vom Westschweizer
Scilagzeugduo Tchakatakapm be
gleitet, als gigantisches Spektakel ab-
gefackelt wde. PrcgËmmatisch
setzt dð Festival des Arcs auf zwei
Säulen. Im musikålischen Bereich
wird eine breite Vielfalt u Musilcti-
len angestrebt. Gebucht werden regi-
onale Bands, aber auch intemationa-
le Acts wie die australische Cruppe
Dubbilay. Auf berúhmte Headliner
wird hingegen berost verzichtet.
lm nonmusikelischen Bereich wird
uter anderem Figwntheater, Per-
fomancekunst, Tanz ud Akrcbatik
p¡äsentiert. In beiden Prcgnlmtei-
len whd das Publikm mit Unbe

frontiert. Vom
Ändenartigem kon-

Einheitsbrei ist dieses
Festival weit entfemt.
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Von Av. Dåien âus Zürich

BADEN Aktionstage des Natur- und Vogelschutzvereins
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Bsim Wâldweiher wird die kanadische Goldrute und das drüsige Springkraut entfernt. ãG

Zum zweiten Mal fanden die nationa- beitstag angesagt, Eine Cruppe ver- zu schaffen fi¡I langsamer wachsen-
len Aktionstage zm Thema invæive brachte den Samstagvomittag mit de Arten, Die stândorlûemden Pflan-
Lebewesen staü. In der ganzen dem Entbuschen eines Waldweihers zen sind harlnàckig. Am 17. August
Schweiz fanden ûber 100 Anlässe auf der Baldegg, u mehr Somen- wird nachgehakt. Wer Lust hat, ei-
stÂtt, díe meisten in der Bekãmpfung licht auf die Tümpel ru erlauben, Es nen Vomittag im Wald zu verùrin-
von invæiven Pflauen e ôkologisch ging vor allem dmm, mei dominie gen, ist willkomen, sich der Truppe
wertvollen Standorten. Auch der Na- rende invasive mmzen, die kanadi- anzuschliessenl w.navobaden.ch.
t$und Vogelschutzverein Baden sche Goldrute ud das drüsise
Æmetbaden"(Navo) hatte einen Ar- springkraut, zu entfemen und plaiz von Pâtdck Ruckl¡ aus w6n¡ng€n

Tsv RoHRDonr Gewinn von fünf
Verbandsmeistertiteln

WETTINGEN

Waldpflege
Auf dem zweistündigen Rundgang
vemittelte Fönter Philipp Vock den
160 Personen Interessmtes über die
Waldveùüngug md Waldpflege u-
ter Berùclcichtigug des Klimawan-
dels. Vor dem eigentlichen Rundgilg
begrüsste Emil BosshÐd mit dem
Hinweis auf zwei Jubiläen: vor 40Jah-
ren w¡rden die Rütenen im Täger-
hard aufgehoben, Im Zusamen-
hang mit dem Autobahnbau mrden
die auf den 39 HektaEn Ackerland
bestehenden 430 Bewhtschaftugs-
fl ächen (Rütenen) zuammengelegt.
Ebenfalls 40 Jahe ist es her, dass das
Foßthaus Mutel erichtet worden
ist. Statistiken ud Beobachtu¡gen
beweisen, dass sich in der Icimaent-
wicklug einiges bewegt hat. An vier
Stationen rude dargelegt, wie die
Vegetation uter Beri¡cksichtigug
von Feuchtigkeit ud S:iuegehalt im
Boden durch entsprechende waldbe
wirtschaftung ute¡sti¡tzt werden
km. Im Wettinger Wald wùd md
95% der Verjüngugsflächen natür-
lich begrünt. ln der PflegeplÐung
des Fostbetriebes gilt es festzulegen,
was gefürdert oder verji¡ngt werden
sou. Markus Bylmd demonstrierte
diese ,{rbeiten, bei denen Handgerä-
te wie Sichel, Gertel oder MotoNäge
zu Anwendmg komen. Neben
den Verjü¡gugsnächen wird auf ei-
nem Viertel der Pfìegeflächen auch
dæ DaueMaldsystem angewendet.
Darin komt es nie zu einer eigendi-
chen Räumug der waldfläche. Im
Anschlus an den RudgÐg traf man
sich zm Zvieri im HolzschopfEigi.

Turner¡nn€n und Turner K4-7lD TSV Rohrdorf

Der TSV Rohrdorf organisierte den
Getuop der Sport Union Schweiz.
Dies sind die Verbands-Meisterschaf-
ten der SUS. tiber 300 Tl¡mende au
den mliegenden Vereinen ud der
gaüen Schweiz zeigten tolle Leistu-
gen. In der Kategorie 2 siegte der Nie
denoh¡dorfer Ti¡mer Jomæ Jamil
ud in der Iþtegorie 3 komte sich
Manuel Wendel vom STV NiedeEohr
dorf die Brcnzemedaille umhängen
lassen, Beim VerÐstalter TSV Robr-
do¡fgab es 15 Medaillen. CÐld gab es

fi¡r Ïhomas Volger Kll, Nicole
Schmid KD, Aùian Volger K6, cioia
Zeindler K4 ud Aline Prudenza K3.
Gold in der Kônigsklasse 7 gabs fi¡r
den Hi¡nenberger AleÆnder Ku-
mam. Der z8-Jährige gewam vor
zwei Wochen am ETF die Goldme
daiUe ud ist amtierender Schweízer
Meister im Bodentumen. Am Wett-
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kupf in Rohdorf zeigte es seine
Spitzenklæse ud komte sich beim
Spmg sog{ die Hächstnote 10
schreiben lassen, Bei den Ti¡merin-
nen siegte die Eschenbacherin Corin-
ne l(oüehnam. Díe I€istungen der
Tl¡merimen ud Tmer im Alter
von 6 bis 36 Jahren begeisterte die
Zuchauer. Die Hinterbäcili ftmhal-
le bot auf zwei Wettkmpfplätzen ei
niges für die vielen Fæs. Die GeËte
riege des TW Rohrdorf schliesst mit
diesem Wettlampf die erste Saison-
hälfte ud fteut sich auf die Somen
ferien. Da wûd n:inlich in der letz-
ten Woche im TËiningslager im Hin-
terbächli wieder auf die beyorstehen-
den Wettkämpfe im Herbst trainiert,
Ranglisten und Bilder: M.tsEohl-
dorf.ch

Voñ lâmrñ Stâlf6ñ

FtsLtsBAcH Alarm der Feuerwehr mit TCS-Helikopter
Es sollte der letzte Anlðs der Spiel-
gruppe Heugi¡mper sein, schlafen im
Heu bei Hilbert (Hibir Heimgartner
auf dem Mattenhof. Doch als sich die
Spielgruppenleiterin kurz entfemt
u Teewæser zu kochen, finden
ryei Ihaben Zi¡ndhölzli. Strch füngt
Feuer, greift über auf den Stall md in
KüEe sind die elf Kinder gefangen
im Râuch. Der Ihecht steht uter
Schock und dies alles m dem Tag der
Hydrmten-Revision dwh das Bau-
amt. Der Einsatzleiter Thomas Meyer
reagierte schnell. Ein Szenario, das
nicht alleine bewältigt werden kam.
Sofort rude UnteNtützug der Feu-
eMehr Rohrdorf ugefordert, welche
kus nach den Einsatzkdften von
Fislisbach auf dem Hof eintrafen, Es
galt 100 AdF zu koordinieren, l0
,¡ttemschutztrupps begaben sich auf
die Suche nach den Kindem, fehlen-
des Wæser, zestörte Zugmgswege,
RÂuch und Feuer belasteten die
Trupps zus¿itzlich. Eine hysterisch
schreiende Mutter suchte veEweifelt
nach ihrem Sohn. Die Verbrennun-

=- -:1"*+r i

ln die Übung der Fsueruehr wurde auch €in Helikopter integr¡ert. ilG

gen bei einem Kind zwÐgen den ben. Die {Jbugsleitung zeigte sich
Einsatzleiter den TCS-Heli aufzubie sehr zuläeden. Die Komuikation
ten, imert fünf Minuten landete er und Einsal¿zeiten wa¡en heNona-
auf der Wiese ud übemahm den Pa- gend. Die Zusamenilbeit lief Hand
tienten. Übugen wie diese fo¡dem i¡ Hand. Zm Abschluss zeigte die
alles von den Einsatzkdften, Den TCSCrew allen die Sicherheitsbe
StÂub von den Rotorùlättem in den
Augen zu spiilen, weinende Kinder
die Itriter hinunter zu tragen, Mütter
zu besänftigen md cafer zu ver-
scheuchen, kam man nicht mit Pow-
erpoint lemen, das muss mm erle

stimmungen am HelikopteL Es gibt
nun elf neue Kinder die Pilot, Atem-
schützler oder Komandant w€rden
wollen. FiiI Nachwchs ist gesorgt.


