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Mellingen

Tor. Utrer dicscnr befiutlet sicb die

a¡vaiq!!!

hat dðauf mit dem Gebãudæigflri¡
mer Kont¿I<t åufgenQmme[ Er offe
¡ìcrte dcr Gcmeindc, die fürichts$
bc für 1500 Frsnken pre Mo[¿t n
mic¡en- Ein Verkauf komlt fär ihn
nicht tufngeDer cemeindent ist dÊ{ Meinurg,

Mrnin
des

Festivals.

50 bietet dö literatu¿elt m

dÆs eine gelegentliche

GrschichtÈ

scfircibcn. dic sic durr inncrhalb des
cclãnds vsschickÐ können. Statl
mùssen sie do BríeF
einer
^dresse
trJgerjn
eiûe Besch|eibung des EmÈ
fingers angebeL
Ebofalls ¡m S¡mslùg findct cin
drcistúndigcr Spiclparcoüs für Kindr slatl- rDcr infilgs kleinc Ki¡donachmìttrg hat sich mittlweile ru
eine¡n rigentlichen Evenl im Evsl

entwickelþ, skjdll MatiD Bürgin.
Fin rF-in-Mann-Zirkus) mitten aûf
dcm celånde sowie ein lmploústionstlratcr ruûdqr dæ nichFDusikalische Ângebot âb.
ID S¿chen Muik ist den Ot,j¡ni5atoren vor ¡l¡em d¡e V¡elfal( wichtig:

(Dañir stehen wiD, so Bür'gin. Die
Musik spielt am Fesivãl des A16
nicht nur auf ds Bühnc. Vffichiede
nc Musiker bcwcgen sich Íìei auf
dem Gelãnde und sorgen so ñir ge
mülliche Unl eÌhaltug. Ein Kunstler
spielre 201 3 seine Git¿renlieder Jirekt bei dm Wcs. Nu wirbl dtr le$

Nutzug. un-

ter anderem als Reprá*ntatioË
raw, ilise Miete nicht rechtfêrligtFri¡ anderc Nutrogen, äm Beispiel

Samsug ¡eu eine kostenlose Festivaì-Post an: Bcsucher ìassen sich eÈ

¡ren Brief odcr eire

ehmaüge G€richtstube. Sie wird
au{h weit€rhin für die offetrtlichkeit
gescblossen bleib€n, wÐù es nãch
dem Gemeindemt geht.
lnr Næcnrbcr hattc rlic Cænrciudc
v$¡¡mlurg d@ Gemeindemt dm

Ânfhg erteilt, die zugängliùkeit
dcr Gcrichßsrubc ru prüfo- Þie*r

vwaûaleln jedcs Jnhr
die Ëhrendings Gipsgrube in eiû
Festgelànde. Nicfit nur Musikliebh+
bu kommen hicr aùl ihre Kostu.
(Dð nicht-msikalischc Frogramm
uns genauso wichtigtr, srgt

ehemalige st¿dthaus

nìeHdsto Gebáude ds ì\lellìnger
Al{ffidl Alle MeNchen, welche dic
R@$_utrqguqcn, muss@ dwch dð

1o0 FreiwiLligc

Btirgin. Medisrvffürtwonlichcr

Dð

mit dern Torhaus isr eû¡6 der domí-

Ehrendingen Morgen Abend beginnt das 15. Festival des Arcs. 18 Bands
treten am Open Air auf, das sich ganz dem WM-Fieber entzieht.

iit

Ab Freitag pilgern Festival-Fans w¡eder in die

tiql cxplùit nlit

seiüem rToiletter-

nuikeÞ.

,{uch die Verpflegung íst unge
wõhnlich: Von Fleischesser bis zùm
Vegåncr - allc sollen sa¡t werden. Fùr
djtrs tafu hab$ die OrganisatorÌD
z[den dæ Bar-Sortìmcnt ue¡gestellt:
Die Drinks Éínd ¡eu allcsmt bíolG
gisch, LiefêrÐt ist eine Destìlle¡ie in
Steften- .Díe Bârpreise bleib€n ab€r

gleich, auch

wsn d$

Ej'ntauf ftir

uns so etws teurer wird), ve¡spridlt
Martin Bärgin.

Auch die Z$anmenarbeit arit
deû Bauem atx der Region sei dem
Festi€l wichtig. l-ür die Frillmg der
Crêp€s gehen die Helfþr sellrer E dbeere¡ pfìück@.

so

Meine

MACHEN SIE

!!llf

G¡psgrube

ÊCKMANNT^/G

Obwohl das F$tiv¿l währcnd dcr
Ëusball-Weltnìeistenchaft stattfindet, bietet es kein Pulrlic Viewing anBihgin macht sich desegq keine
Sorgcn: rUnser Zicþubtikum vcrk¡af-

tctd6.'
Dìe Fesuchq des Festiv¿l dcs 1qrc
zeígcn sich audr soÀst ollðn Íür Neus: (Mmche CÐper stellen ihr Zelt

schon âm MittuMh ãuf ûnd helfeû
us dmn beim Aufbau. Das sitrd
schòne Gescl¡ichten!, erzàhlt BùrEi¡-

zumThema
Vveilere lnformat¡onen finden Sie untef

w.aargauerzeifung-ch

TSV ROHRDORF

Begion Baden

Sp¡eitènbach Das äsdich der Dorfgelegenc Wolugebiet von
Spr€itenbach ist eín geschlosseres
T@po30.Getriet. Jetzt will de¡ Ge
meindent die Zone mit reduiefrc¡

strñ

wochcn wurde ut¡r dcr musik¿¡lischctr LciMg von lgor Rcbcv cÛr
vie-tscitigcs

Px,8rÐur citrtudis't.

dÆ Dun die vielen Zuhôter erf¡eute.

Als Eräflirurrg erklmg der rËinagsm¿¡sclro åus dem Zigeunerbamn
von Johmn Straús Sohn. gelitgl Yon
rIå Storia!, ciilcr schörcn rìrÉikalÈ
schen Gschichtc sowie dcr Hymne
(Panis.Á¡gelitr'.

emtete die SoF
crosen
Mdin Cener, die mil
ran-Solistin ^pplaus
zwei Arien ilrs der Optreñe.Fledermauso sowc dem Licd 'Mcinc LiÈ

BADEN

Gm.¡ndwæDml0ngi
20 Uhr. Schufantage

26. Junì,

Bahnho{lr¿sse

Tempoltcschrukmgo hat iler Voein
hÐ Spmiteubâdl 2011 detr Àrstoss

frtr dæ Vorh¡ben gegeb€n. Dr¿uf
hatde'Gemeiûdsãtdævorliegende

KMVA in GråinicheN

LANDFRAUEN

turg.ch/gemêinde kön-

FREIENWIL RCiSC

nen Sie 8e¡tråg€ aus
lhrer Geme¡nrle veröff emliclìsn. Neu kõnnen Sie
don audr GÞtulalions
aufgeben. Bei Fragen
er€icl¡€n Sis das Meine
G6rneìndeTeam mìt

Die diejåhrige Vereirureise tührle
die Freietrwiler Imdf¡aum auf den
Pilatus. Bei str¿ilend schònem Wettè' ve¡smmeltÐ sich die gEt 30
Fü@n ¡m SffitagDorgeù, 31- M¡i,

bei ds Igpelle ir Freienwil. Mit dem
Car \wrdr sie tâch K¡iens chaufñerl Von l&íens au Bi¡g es frerst

mit Viqqgondeln auf die Frákminteg, dam mit der grossen Go¡dcl
Kw vor ds

weit€r auf dm PilatuJ.

Bergstation schwebtcn die F¡eienwilerirneû denn buchsfáblich ùbs den

WolkeL Dtr Panorama, rvelches die
IåndÈauen eûf 2132 m ü.M-

Frühlingskonzert

Kirche Wohle¡schwíl eín. Wafrend

T¡åulokal, sei de¡ Raùm ztr klein,
stcllt e¡ fst. tDMt

¡15

d¿u von der Gmeirdeversaw- jedqch de{ Gemeindevosmrrlung

MV MÄGENWIL- WOHLËNSCHWIL

zum ersten Frùhlingskotrzerf in die

ÀzÀÊcHtv

1mg einen l(redit úber 78 0o0 fTan- und beaûtmgt zugleích die fimzíelken. Wem die Gemeindeve¡smm- len Mittel um die Zone zu nukieren.
lung den lGedit b€willigf, wird nur Das Gesetz ve¡langt, dæs díe lÍtfahrntrh ilf der Bahnhof-, de. Roüen- tm in TcmpÈ3}Strassen pfortõbùtÌl ud dcr Dorßtr¿ssc TcnÌpo 50 ähslich mit CeschwindigkcitsEfehl
gelteL Mit de¡ von 240 Spreitenba- und Verengungen matkiert lve¡den,
ch{ S¿immbeæchtiÊten mteüeìcÞ So wi¡d dm Â!fiahrer deutlich ge
neten Pet¡tim tir die ßErveircrung mcht, dðs er in eiñe ãûne mit fielè
ud Realisation von Zoren mit einq' .er HöchJtgeschwindigkeit führt Æ'

Tþ

MVIVM am 1.Juni. Sìe ¡uden nämlich

lorbogen.

Projckt augcarbeitct. Gmndsãtz¡ich
GeschwitrdigkeitauchaufdasWohn- hãtte cr die Kompetmz, dic Ge
getriet ryischn der Dorfstrasse urd schwi[digkeitsbeschrà[kmg m verRillwmgeD ausdehDen- Er bcmtragt fägeL Er uterbreitet das Geschâfl

058 200 5? 62.

Muike
tiueD ùd MuikatrtcR d6 Muikvcrciru Mägcnwil-WobJmchwil

D¿s h¡storische Sladthaus m¡t

dem

Die Autos sollen langsamer fahren

Autw.e¡rgâueue¡"

Gemeinde

EiÙm Vssch stal1crm díc

12. Juni 2014

Zu teuer für die Offentlichkeit

Der <Toilettenmusiker>>
kommt zurück
vol!

\¡\rrvw.aargauerzeitung.chlazlDonnerstag,

Die Gym Dance Ðamen wurden Aårgauermeister.

ZVG

dm spmg nícht allru gross wr.
gab s rw ciuen Iinaldwhg¿n8- llci
do Schaukclringen schlíchen stch
nach Giliûiche¡. Ds Ànfang für den einzig bei den lÐdugen ein paar
Patzer er'e Sonst y{ es eine sehr gü
Melodien
TW
¡tìsolYie¡te
die
ryôlftitpfige
tem: nåmlich eioe$eits
au dm Muícal 'Jess Chr ist Super. Gruppe des Team,Âerobics. Âlle g* le Vorstelluog- Zum Abscl¡ltcs wr
stæ und mdererseits der im gleich- ben ih¡ Bestes und veñuclrten die ds sprugprogffim u.te{ ù€i€m
f,iqrcl ru bcstaMù. teidcr schlinmigcn FiLm von Bcrlc Midler íntcrprctide Song rThc Rosc,. Alr Al} iå:""i'i"T,,Tiä:i::ff*i'Í:; cbo sicb lliu wgcwolutc feJìlû
schluss erklang der fiöhliche und be Note 8.82 únd im KlüsemÊnt im Mit- eie ru schlussendli(h zum 4. R¡ng
telfèld du¡le die Cruppe sehr zufriF mit eine¡ Note von 8.70 reichte. Xw
kunte Mrsch (Wien bleibtWien).
den sei[ Die Recktumer und die üch 19.00 Uhr dff la¡g eN€hnte
Das Wencr zeigte sich von der guls Seile und so konnte man bci lèi- qmr Duce Damen haben mit deD Rangyerlesq. DUJùlrel und die Freuns Grilladcn u¡ìd GcÍànken noch Vomndsnoten yon 9-43 bN. 9.42 dc wr ricsig, als s Tatsa(he rudc;
bis langc irr dic Abcndsnudoì vor dic Qualitìkatiorr ñir do Final ge Aargauffie¡sts Re(k mit do' Suponote 9.75, Aùgåuemeister Gymmr
der Kùche zllmmensirzeÐ. DerVfl- schafü. In der Fin¡lnnde tmplten
sucb des MM!ÍW ¡sl besleü gelu- dieJungs am Reck rcLhmals mchrig lik KIeiDIêld 9.54 ud VEe
pcn, sic ldrscn so heis' as dcr Ope
mtte .Giuditta' das Publikùû vcEauruei Musikstücke au
der Spallc
^uchPop wsten n begeis-

berae.

gen!
Von

MâÍi¡ Zimmmarn,

Mãgenwìl

Einc stattlichc Anzãhl Tir¡ßerímen
und

Tmer ar

die Kantoùalen Meis-

tsschaften ûù Vereinsgerätetwen

auf. Auch die Glm Dmce Dmen legten einen Zrcken fl. Dr du Te¡lnehmcrt¡ld beí den Schaukcìringeû und

meister SchÂukelring 9.55. ^ilg¿uerVon Gisela HãkG

Verregnete 1000 Meter in der Aue

28 lãuferi¡nen und Liufcr konûGruyère Baden der Regionålñnal des Millc
Kil¡de¡ und Jugeldliche nach Jalu- Gruyòre durchgcfüh¡t. Das Wcttc¡ ten sich iu Baden fü¡ dsr Schwcizer
gä¡gen getremt ùber 1000 Meter wudem,qrlassÃichtwohlgesíÐnt, FfualvoE20,Septcmbe¡2o14inHÈ
Scit 2008 stal1$ beim Millc

uad klmpferì dabei uùì Sek!¡alen doch liesseû sich die ùbe¡ 200 Mãdud Hurdefistel. Auch am 4. Juni chen qnd (¡aben davon ¡icht bearude im Rahmen des 1000m Cup renutdgabenihrBestes.

riseu qualifizieren.

Álle FiMlisten kõnno sich ín die
sem Jål¡f besondss fizuen: Sie dúr-

fcn am Sonntåg, 17. Augut 2014 ex.
klusiv cine Rurde auf ds Mãâtlìonsûcckc dcr EM 2014 ín Zúricb lau'
fen.
vôn M¡niÉ ài¡id(d

emte-

te, wð'herlich. Úbq dem Nebelnucr tauclÌter die Gipfel dcr umlir
gmd$ Bergc auf. Bei einq Rudwderug komtcn dic Some ud
die Âusicht genosseB werdÐ Unterrolt \rude die ldylle durch eine
Grupp€ von Alphûmbliisem, welche
lúr díe Touisten auÍtpielte.
lú R6t¿l¡rut 'Queen vicori¿¿
Mrdc
ds historíschcn Bcrghotels

dff fcirc

Mittagcssen

geros deû

swiert. Mil

Salat und die tl¡piscåen
Chugelipðtet¡ìDð fnthe Anreisen hatte sich ge

l¡zflrer

lohnt, dmn nach dm Mittag wr

¿ufgrod de¡ aufgczogcrcn

WQlken

v@ ds tolÌen Âìusidrt nichts rehr
â sehfl.
Die wohl steilste Z¡hnradbahn Eu-

rcptr tüchte die l¡reienwilsinnen
langsm dq Berg hinunts nach ,{lpnach, wo dæ Schitr schor beritstmd- Wãlùcnd der Schífffihrt quer
ùtrcr der Vìerualdstâttesee genossen die Fnuen Kaffee und Kuchen
und die wnderbarc Sicht aul den
eben bcreiitcn Pilatus mit seiaem
.Wolkcnhut,, dû Bälgeûstock ù¡d

die RigL hr luzm wartete der 86,
welchcr die lãdftaucn rutck nach
Freie¡wil brachte.
Von

Mdìk¡

H¡Bchì aus Frc¡enwil

