Dienstag, 5. März 2013

UnterfreiaMt

Was sich liebt, das neckt sich

«De

«Kabarett Klischee» mit dem Hägglinger Primarlehrer Raphael Oldani feierte Premiere
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Dem «Kabarett Klischee» ist die
Premiere seines neuen Bühnenprogramms «Doppelzimmer»
sichtlich gelungen. Das innovative und witzige Programm
konnte die Zuschauer überzeugen und sorgte für viel Unterhaltung.
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Letzten Samstagabend war es endlich so weit. Das erfolgreiche «Kabarett Klischee» konnte mit seinem
neuen Programm im Kurtheater Baden einen fulminanten Start hinlegen und begeisterte seine Zuschauer
auf Anhieb. Die Premiere begann
um 20 Uhr und lockte viele Besucher
nach Baden. Praktisch bis auf den
letzten Platz war das Kurtheater belegt.
Die Comedygruppe setzt sich aus
dem Hägglinger Primarlehrer Raphael Oldani und seiner Bühnenpartnerin Linda C. Deubelbeiss zusammen. Einen Namen gemacht hatte sich das «Kabarett Klischee»
bereits mit seinem ersten Programm
«Ein flotter Zweier».

Eine einheitliche
Geschichte
Das neue Comedyprogramm präsentierte sich frisch, witzig und sehr
kreativ. Dabei setzten die beiden Comedians sowohl auf bewährte als
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Neben Standup-Comedy und Slapstick-Elementen enthielt auch das neue Programm wieder Gesangs- und
Tanzelemente.
auch auf sehr innovative Comedy-Elemente. In ihrem neuen Programm
«Doppelzimmer» erzählen die beiden

Künstler dabei eine zusammenhängende Geschichte. Diese handelt von
den Beziehungsproblemen des Paares
Raphi und Linda (im echten Leben allerdings kein Paar).
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Ihr neues Programm präsentierte sich äusserst frisch und mit viel Witz und Charme.

Dottikon

Neue Leiterin Einwohnerdienste
Im Rahmen der Stellenausschreibung
«Leiter Einwohnerdienste» hat eine
kleine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Gemeindeschreiber Michael
Schaeren die eingegangenen Bewerbungsdossiers erörtert und zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt.
Die Wahl fiel schliesslich auf Brigitte
Fässli. Sie tritt ihre Stelle am 3. Juni
2013 an und löst in der Folge die in
Pension gehende Marianne Niedermann ab.

Nachdem sich das Paar zu Hause immer mehr in den Haaren liegt, entschliesst es sich, gemeinsam Ferien
am Meer zu verbringen. Dort will es
die Liebe neu aufflammen lassen sowie sämtliche Beziehungsprobleme
mit einem Schlag aus der Welt schaffen. Doch dies gestaltet sich natürlich nicht so einfach, wie dies ursprünglich vom Paar geplant wurde.
Eine Katastrophe folgt der anderen und die beiden Partner lenken
auch nicht auf die Bedürfnisse des

Essen für guten Zweck
Sarmenstorf: Suppentag am 10. März
Zum Suppentag der Pfarrei Heilig
Kreuz, Sarmenstorf, sind alle recht
herzlich eingeladen. Um 10.30 Uhr
wird die Eucharistiefeier in der
Pfarrkirche gefeiert. Anschliessend
wird man in der Sarmenstorfer
Mehrzweckhalle mit Suppe, Kuchen
und Getränken verwöhnt. Für die
Kinder wird wieder eine Spiel- und
Bastelecke organisiert.
Die Kollekte unterstützt diesmal
das Projekt «Schulpatenschaft Kerala» von Pfarrer Varghese Eereche-

ril. Damit wird Kindern aus wirtschaftlich schwachen Verhältnissen
eine gute Schulbildung ermöglicht
und somit den betroffenen Familien
die Hoffnung gegeben, künftig finanziell besser abgesichert zu sein.
Zurzeit unterstützt Pfarrer Eerecheril 30 Kinder in verschiedenen
Privatschulen. Der Bildungsstand in
Privatschulen ist deutlich höher als
in den öffentlichen. Die Kirchenvereine von Sarmenstorf und Uezwil
freuen sich auf viele Besucher. --zg

Bilder: jga

jeweiligen anderen ein. Doch
schliesslich kommt dann doch noch
alles gut. Die zusammenhängende
Geschichte spickten die Künstler
raffiniert mit Slapstick-Elementen,
Standup-Comedy sowie Tanz und
Gesang.
Um ihrem Namen gerecht zu werden, thematisiert das «Kabarett Klischee» natürlich auch allerhand Klischees, Beziehungsprobleme und Lebenssituationen zwischen Mann und
Frau, sodass jedes Paar unter den
Zuschauern sich in der einen oder
anderen Szene auf eine witzige Art
selbst wiedererkennt.
Die Zuschauer honorierten das
einzigartige und meisterhafte Programm mit grossem Applaus. Am
21. März wird das Duo in Zürich erneut auftreten. Es folgen weitere
Auftritte in Bern und in Zürich. --jga

Das würd
marlehrer
ruf. Doch
Lebensun
bestreiten
aber auch
muss man
onen spon
können. D
Komiker.
meine Sch
Schule wi

Was au
Ihnen
passier

Im Progra
spielsweis
der koche
überhaup
Realität k
falls sehr
müse un
Ich neige
gramm e
Stück Fle
und herz
selbst koc

Ehrung de
Schützenpräsid

GV des Schiesssportvereins Nied

Cornelia Stutz in den Gemeinderat

Nach dem Imbiss aus der Küche des
Reussparks zu Beginn des Abends behandelte der Präsident Peter Lanz in
seiner gewohnt speditiven Art die einzelnen Punkte der Traktandenliste.
In seinem schriftlich vorgelegten Jahresbericht blickte der Präsident auf
das Schützenjahr 2012 zurück. Höhepunkt des vergangenen Jahres war
der Besuch des Aargauischen Kantonalschützenfestes im Fricktal. 30
Schützinnen und Schützen nahmen
daran teil. Zahlreiche Kranzresultate
wurden an diesem Tag erreicht. Und
das Sektionsresultat von 89,506 Punkten durfte sich sehen lassen.

Niederwil: CVP-Ortspartei stellt Kandidatin vor
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