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Das OK-Team hat sich einiges für 
das Jugendfest vom Juni einfal-
len 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.

Sabrina Brem

Konzerte, aussergewöhnliche Show-
einlagen, Säulirennen, zahlreiche 
Spielposten, ein futuristischer Markt 
und Future-Trails durchs Dorf – es 
steht einiges an am Jugendfest 2011 
in Hägglingen. 

Mit der Planung wurde vor gut ei-
nem Jahr gestartet. Fünf des heuti-
gen elfköp!gen OK waren schon beim 
Jugendfest vor vier Jahren dabei und 
konnten ihre Erfahrungen diesmal 
optimal einbringen. Leerläufe wur-
den so erspart. «Dank dem vorhande-
nen Know-how ging vieles schneller», 
bestätigt auch OK-Präsidentin Colette 
Geissmann. Das Konzept steht, nun 
geht es an die Details  und an die Um-
setzung. 

Träumen von  
entfernten Galaxien

Nachdem das Jugendfest 2007 unter 
dem Mittelalterthema «Burg Häggy-
stein» ein unvergessliches Wochen-
ende bescherte, soll diesmal das Fest 
unter dem Motto «Visiopolis» steigen. 
Das OK hat das Rad der Zeit vorwärts 
gedreht und mit viel Kreativität ein 
umfangreiches Rahmenprogramm 
zusammengestellt. «Es war schwieri-
ger als das letzte Mal», !ndet Colette 
Geissmann. 

«Zum Thema Mittelalter gab es In-
dizien, die man verwenden konnte, 
für die Zukunft nicht», erklärt Geiss-
mann. «So war nun alles möglich.» 
Eingrenzung hiess das Stichwort. 
Leichter war hingegen, dass sie der 

Fantasie freien Lauf lassen durften 
und so die ganze Kreativität in vollen 
Zügen nutzen konnten.  Das OK hat 
auch diesmal keinen Aufwand ge-
scheut. Mit vielen Höhepunkten der 
Unter haltung und einer vielfältigen 
Auswahl an Beizlis soll das Wochen-
ende vom 17. bis 19. Juni ein schönes 
Fest für die ganze Familie werden. 

Auftritt von  
KomikerPeach Weber

Eine der Jugendfest-Attraktionen 
wird das Cyber-Säulirennen sein. Be-
reits am letzten Jugendfest war das 
ein grosser Erfolg. Heuer rennen die 

Schweinchen durch einen futuristisch 
angehauchten Hindernisparcours, je-
weils fünfmal in den Ausscheidungs-
rennen und am Sonntag im Final. 
Weiter werden Konzerte von den «Ju-
niorhoppers» aus Dottikon, der Band 
«Tie and Tuxedo» aus Wohlen sowie 
des Musikverein «Concordia» aus 
Hägglingen für musikalische Unter-
haltung sorgen. 

Eine spezielle Show werden die Yo-
Yo-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 Auf-

tritt vom einheimischen Komiker 
Peach Weber sein, der mit seinem Co-
medy-Kurzprogramm die Lachmus-
keln strapazieren wird. 

Selbstverständlich tragen auch die 
Hägglinger Schulklassen zum Ju-
gendfest bei. Was sie sich für das Fest 
haben einfallen lassen, wird an die-
ser 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.

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

Der berühmte Komiker, Peach Weber, gibt am Hägglinger Jugendfest 
sein Können zum Besten.
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Tobi van Deisner wird mit seiner 
Ballonkunst faszinieren.

Mit Funk-Soul-Musik überzeugen  
die Wohler «Tie and Tuxedo»

Das Kabarett «Klischee», beste-
hend aus Linda C. Deubelbeiss 
und Raphael Oldani, ist mit 
seinem Programm «Ein !otter 
Zweier» unterwegs. Dabei 
greifen die beiden Jungschau-
spieler tief in die Beziehungs-
kiste und parodieren das 
Geschlechterklischee. 

Dank der ihnen eigenen Form von 
Musical-Comedy wirken die «Kli-
schees» nicht abgegriffen, sondern 
herzerfrischend. «Hallo Schatz», be-
grüsst Raphael Oldani (Raphi) seine 
langjährige Freundin Linda C. Deu-
belbeiss nach einem langen Arbeits-
tag. Müde und abgekämpft lässt er 
sich aufs Sofa fallen. Dann holt er 
sich ein Bier und dem ruhigen Fuss-
ball-Fernsehabend scheint nichts 
mehr im Wege zu stehen, so hofft Ra-
phi. 

Doch kaum  taucht seine Freundin 
Linda auf – die beiden sind seit fünf 
Jahren ein Paar – beginnt der alltäg-
liche Streit erneut zu eskalieren. Lin-
da: «Du solltest den Rasen mähen 
und den Abfallsack vors Haus stel-
len.» 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 Hochglanz-
magazin gelesen, dass Frauen durch-
schnittlich 23 000 Wörter pro Tag ge-
brauchen; Männer hingegen nur fast 
die Hälfte und natürlich nur sinnvol-
le Wörter. Was sagst du dazu?», pro-
voziert er weiter. Doch Linda scheint 
den Raum längst verlassen zu haben. 

«Söitätsch» statt rote Rosen
Ihre erste Begegnung sei alles andere 
als erfreulich ausgefallen, klagte Lin-
da. Sie sei auf einer Parkbank geses-
sen und habe so getan, als ob sie die  

«Cosmopolitan» lese. «Ich wäre am 
liebsten umworben worden, denn das 
mögen Frauen, und ich hätte mir eine 
rote Rose gewünscht», gesteht Linda. 
Doch Raphi habe ihr nicht ohne Stolz 
einen frisch gep"ückten «Söitätsch» 
hingehalten. Linda: «Jeder Mann 
sollte doch wissen, dass wir Frauen 
rote Rosen lieben.»

Zwei künftige Comedystars
Die beiden talentierten Jungschau-
spieler bewiesen zwischen den ein-
zelnen witzigen, temporeichen Dialo-
gen, dass sie auch professionell sin-
gen und tanzen können. Von 
Schlagern über Rap bis hin zu rocki-
gem Sound. Das Ensemble absolvier-
te eine dreijährige Musicalausbildung 
in Bern. 

Darüber hinaus haben sie bereits 
einige Erfolge gefeiert wie beispiels-
weise Raphael Oldani in seiner Rolle 
als Roboter in der Space-Dream-Tri-

logie und Linda C. Deubelbeiss als 
Schauspielerin als Kleopatra im Frei-
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 Lan-
des die Sporen abverdient wie zum 
Beispiel das «Cabarett Rotstift», aber 
auch «Divertimento» und die «Acapi-
ckels».

Der 36-jährige Raphael Oldani ar-
beitet als Primarlehrer (in einem 
80 Prozent Pensum) in Hägglingen. 
Aufgewachsen ist er in Tägerig und 
wohnt in Buchs AG. Seine acht Jahre 
jüngere Bühnenpartnerin hat ihre 
Wurzeln auch im Aargau.   --kae

Weitere Auftritte: www.klischee.ch

Geschlechterkampf parodiert
Dottikon: Das Kabarett «Klischee» entlockte dem Publikum Lachsalven

Alltägliche Beziehungskiste: Raphi ist genervt. Bild: kae

Die Männerriege Niederwil versuchte 
sich kürzlich zum ersten Mal im 
Schweizer Nationalsport schlechthin, 
dem Jassen. Insgesamt 17 Männer-
riegler wurden vom Jassneuling Erich 
Hegglin in die Disziplin des Differenz-
lers eingeführt. In vier  Gruppen zu je 
vier Männern wurde der Differenzler 
angegangen. Vier- mal vier Spiele und 
immer wieder in neuer Zusammen-
setzung wurde gespielt. Der  Wett-
kampfgeist war deutlich zu verneh-
men. Während den Spielen herrschte 
angespannte Ruhe, ab und zu war ein 
nervöses Fingerklopfen auf dem Jass-
teppich zu spüren. Dazwischen wur-
de angeregt über den letzten Spiel-
verlauf diskutiert. 

Grosses Stuhlrücken
Nach jeder Runde war Erholung an-
gesagt, die Nerven mussten wieder 
beruhigt und die vom Diskutieren 
ausgetrockneten Stimmbänder wie-
der angefeuchtet werden. Dafür sorg-
te die aufmerksame Bewirtung des 
Restaurants Kreuz. Während den an-
geregten Phasen sorgte sich der 
Spielleiter Erich Hegglin um das 

Übertragen der Resultate und die 
Spielerzuteilung für die folgende 
Runde. So kam es regelmässig zum 
gros-sen Stühlerücken. Wenn sich 
Spieler beim Platzwechsel in die Que-
re kamen, wurde die Gelegenheit 
gleich zum Austausch wichtiger tak-
tischer Informationen genutzt. Beim 
Differenzler spielt jeder für sich und 
sein Resultat. Nicht selten führten 
die taktischen Marschrouten anderer 
zu absonderlichen Abweichungen 
zwischen dem Erwarteten und dem 
Erreichten. Dies wirkte sich dann auf 
die Rangliste aus. Am Schluss hiess 
das Siegertrio: Ralph Stadelmann, 
Kurt Vock und Franz Gisler. Diejeni-
gen von der Männeriege, die nicht 
jassen mochten, waren auf eine Wan-
derung aufgebrochen und gesellten 
sich nach der Rückkehr zu den ande-
ren ins Restaurant. Sie kamen gera-
de im richtigen Zeitpunkt, um die 
Sieger zu beklatschen. Die neue Dizi-
plin der Männerriege Niederwil 
heisst Differenzler und die bescherte 
den Herren solch eine Freude, dass 
sie beschlossen haben, diese ins Pro-
gramm der nächsten Jahre mit auf-
zunehmen.  --zg

Im Programm etabliert
Jassturnier der Männerriege Niederwil

Das Siegertrio von links: Ralph Stadelmann, Kurt Vock und Franz Gisler. Bild: zg

Niederwil

Rechnung mit 
Überschuss

Die Laufende Rechnung der Einwoh-
nergemeinde Niederwil 2010 schliesst 
mit einem Ertragsüberschuss von 
984 590 Franken erfreulich ab. Bud-
getiert war lediglich ein Ertrags-
überschuss von 58 900 Franken. Zu 
diesem positiven Resultat tragen di-
verse Mehrerträge und Minderauf-
wendungen bei. Auf der Ertragsseite 
liegen die Gründe hauptsächlich bei 
den höheren Steuereinnahmen. Min-
deraufwendungen sind vor allem im 
Sozialhilfebereich sowie bei den 
Schulgeldern und den Lehrerlohnan-
teilen an andere Gemeinden zu ver-
zeichnen. 2010 wurden Nettoinvesti-
tionen 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 gegen-
über dem Vorjahr um rund 225 300 
Franken tiefer aus. Aus dem Landver-
kauf der Parzelle mit der Nummer 
382 an die Brunner + Kottmann Im-
mobilien AG resultierte ein Buchge-
winn von 423 664.20 Franken, wel-
cher vorschriftsgemäss als vorge-
schriebene Abschreibungen verbucht 
wurde. Somit konnten indirekte Ab-
schreibungen bis zum Maximalbe-
trag verbucht werden. Der Ertrags-
überschuss wird mit 584 590 Franken 
als Abschreibungsreserve auf zu-
künftigem Verwaltungsvermögen 
verwendet und 400 000 Franken wer-
den in das Eigenkapital eingelegt. 
Das Nettovermögen per 31. Dezember 
2010 beläuft sich auf 1 344 670 Fran-
ken.

Rechnung Ortsbürgergemeinde 
ebenfalls mit Plus

Ebenfalls erfreulich präsentiert sich 
die Rechnung der Ortsbürgergemein-
de. Die Ortsbürgerverwaltung 
schliesst das Jahr mit einem Ertrags-
überschuss von 5825 Franken ab, bei 
der Verwaltungsabteilung Wald re-
sultiert ein Aufwandüberschuss in 
der Höhe von 5733 Franken.
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verwendet und 400 000 Franken wer-
den in das Eigenkapital eingelegt. 
Das Nettovermögen per 31. Dezember 
2010 beläuft sich auf 1 344 670 Fran-
ken.

Rechnung Ortsbürgergemeinde 
ebenfalls mit Plus

Ebenfalls erfreulich präsentiert sich 
die Rechnung der Ortsbürgergemein-
de. Die Ortsbürgerverwaltung 
schliesst das Jahr mit einem Ertrags-
überschuss von 5825 Franken ab, bei 
der Verwaltungsabteilung Wald re-
sultiert ein Aufwandüberschuss in 
der Höhe von 5733 Franken.
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