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des Musikverein «Concordia» aus
Hägglingen für musikalische Unterhaltung sorgen.
Eine spezielle Show werden die YoYo-Akrobaten Ivo Studer und Jan
Schmutz von «InMotion» aus Bern
zeigen. Auch der Europameister der
Luftballoncomedy Tobi van Deisner
wird das Publikum begeistern. Einer
der Höhepunkte wird sicher der Auf16

haben einfallen lassen, wird an dieser Stelle jedoch noch nicht verraten.
Man darf aber sicher darauf bauen,
dass sie die Besucher dazu bringen,
in höhere Sphären einzutauchen.
Auf der von Monika Andres designten
Homepage, www.visiopolis.ch, werden
laufend Neuigkeiten über das Fest
veröffentlicht.
UNTERFREIAMT

Rechnung Ortsbürgergemeinde
ebenfalls mit Plus
Ebenfalls erfreulich präsentiert sich
die Rechnung der Ortsbürgergemeinde.
Die
Ortsbürgerverwaltung
schliesst das Jahr mit einem Ertragsüberschuss von 5825 Franken ab, bei
der Verwaltungsabteilung Wald resultiert ein Aufwandüberschuss in
der Höhe von 5733 Franken.
Dienstag, 22. März 2011

Peach Weber am Jugendfest

Niederwil

Geschlechterkampf parodiert

t

Rechnung mit
Überschuss

Hägglingen: Konzept für das Jugendfest vom 17. bis 19. Juni steht

Das OK-Team hat sich einiges für
das Jugendfest vom Juni einfallen lassen. Der Fantasie waren
kaum Grenzen gesetzt, denn wer
weiss schon, was die Zukunft
bringt? Das Programm kann
sich auf jeden Fall sehen lassen,
bietet es doch viele Höhepunkte.

Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Niederwil 2010 schliesst
mit einem Ertragsüberschuss von
984 590 Franken erfreulich ab. Budgetiert war lediglich ein Ertragsüberschuss von 58 900 Franken. Zu
diesem positiven Resultat tragen diverse Mehrerträge und Minderaufwendungen bei. Auf der Ertragsseite
liegen die Gründe hauptsächlich bei
den höheren Steuereinnahmen. Minderaufwendungen sind vor allem im
Sozialhilfebereich sowie bei den
Schulgeldern und den Lehrerlohnanteilen an andere Gemeinden zu verzeichnen. 2010 wurden Nettoinvestitionen von 105 197 Franken getätigt;
im Vorjahr betrugen diese 829 403
Franken.
Der Nettoaufwand von total
4 203 420 Franken liegt um 9 Prozent
unter dem Budget und fällt gegenüber dem Vorjahr um rund 225 300
Franken tiefer aus. Aus dem Landverkauf der Parzelle mit der Nummer
382 an die Brunner + Kottmann Immobilien AG resultierte ein Buchgewinn von 423 664.20 Franken, welcher vorschriftsgemäss als vorgeschriebene Abschreibungen verbucht
wurde. Somit konnten indirekte Abschreibungen bis zum Maximalbetrag verbucht werden. Der Ertragsüberschuss wird mit 584 590 Franken
als Abschreibungsreserve auf zukünftigem Verwaltungsvermögen
verwendet und 400 000 Franken werden in das Eigenkapital eingelegt.
Das Nettovermögen per 31. Dezember
2010 beläuft sich auf 1 344 670 Franken.

Dottikon: Das Kabarett «Klischee» entlockte dem Publikum Lachsalven
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Das Kabarett «Klischee», bestehend aus Linda C. Deubelbeiss
und Raphael
Sabrina Brem Oldani, ist mit
seinem Programm «Ein flotter
Konzerte, aussergewöhnliche Showeinlagen, Säulirennen, zahlreiche
Zweier»
unterwegs.
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optimal einbringen. Leerläufe wurden so erspart. «Dank dem vorhandenen Know-how ging vieles schneller»,
bestätigt auch OK-Präsidentin Colette
Geissmann. Das Konzept steht, nun
geht es an die Details und an die Umsetzung.

Dank der ihnen eigenen Form von
Musical-Comedy wirken die «Klischees» nicht abgegriffen, sondern
Bild: Archiv
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Tobi van Deisner wird mit seiner
Ballonkunst faszinieren.

geregten Phasen sorgte sich der
Spielleiter Erich Hegglin um das

gramm der nächsten Jahre mit aufzunehmen.
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Geschlechterkampf parodiert

Jahren ein Paar – beginnt der alltägliche Streit erneut zu eskalieren. Linda: «Du solltest den Rasen mähen
und den Abfallsack vors Haus stellen.» Nun hält es auch Raphi nicht
mehr auf dem Sofa. Genervt steht er
auf und schiesst seine giftigen Pfeile
in Richtung seiner Partnerin. «Du,
Linda, ich habe in einem Hochglanzmagazin gelesen, dass Frauen durchschnittlich 23 000 Wörter pro Tag gebrauchen; Männer hingegen nur fast
die Hälfte und natürlich nur sinnvolle Wörter. Was sagst du dazu?», provoziert er weiter. Doch Linda scheint
den Raum längst verlassen zu haben.

«Söitätsch» statt rote Rosen

mögen Frauen, und ich hätte mir eine
rote Rose gewünscht», gesteht Linda.
Doch Raphi habe ihr nicht ohne Stolz
einen frisch gepflückten «Söitätsch»
hingehalten. Linda: «Jeder Mann
sollte doch wissen, dass wir Frauen
rote Rosen lieben.»

Zwei künftige Comedystars
Die beiden talentierten Jungschauspieler bewiesen zwischen den einzelnen witzigen, temporeichen Dialogen, dass sie auch professionell singen und tanzen können. Von
Schlagern über Rap bis hin zu rockigem Sound. Das Ensemble absolvierte eine dreijährige Musicalausbildung

lichtspektakel «Julius Cäsar». Die
beiden treten auf der Bühne – wie im
Sternensaal – in Eigenproduktion auf.
Das Ziel der beiden: einmal von der
Theaterkunst leben zu können. Sie
sind auf dem besten Weg dazu, denn
sie treten am 7. April erneut auf der
Comedybühne im «Weissen Wind» in
Zürich auf. Dort haben sich schon die
bekanntesten Kabarettisten des Landes die Sporen abverdient wie zum
Beispiel das «Cabarett Rotstift», aber
auch «Divertimento» und die «Acapickels».
Der 36-jährige Raphael Oldani arbeitet als Primarlehrer (in einem
80 Prozent Pensum) in Hägglingen.
Aufgewachsen ist er in Tägerig und

