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Mellingen: Die Stadtmusik hofft auf neue Mitglieder. Man muss kein Vollblutmusiker sein, um mitzuspielen

Künftig ohne Belliker Verstärkung?
Es zeichnet sich schon lange in
verschiedenen Musikvereinen
ab: Es gibt zu wenig
Nachwuchs. Die Mellinger
Stadtmusik spannte darum seit
2013 mit dem Musikverein
Eintracht Bellikon-Hausen
zusammen. Seit Anfang Jahr ist
die Musikehe wohl beendet.

Stimmbesetzung wird dünner
Die Zukunft der Stadtmusik Mellingen
ist etwas weniger prekär. Da künftig
auf die Verstärkung durch den Musikverein Bellikon verzichtet werden
muss, wird die Stimmauswahl dünner. Die Stadtmusikmitglieder sind
sich einig: «Das Spiel mit weniger Mitgliedern ist für eine Brassband herausfordernd.» Obwohl zwei Musiker
des Musikvereins Bellikon inzwischen
zur Stadtmusik wechselten, wird man
künftig die Stimmen nur noch einzeln besetzen können. Die ersten Auswirkungen werden beim Jahresprogramm für diese Jahr ersichtlich. Das
Jahreskonzert wurde gestrichen. Dafür gibt es ein Sommernachtskonzert.
Und es ist ein neues Konzept angedacht. Neu geht die Stadtmusik zum
Publikum. So werden vor dem Muttertag bei der Migros und beim Coop

Niederrohrdorf
«6 handful of Blues»
bei Flutetrends
Am Freitag, 28. Februar, um 19.30
Uhr, gastieren «6 handful of Blues»
im «Flutetrends» im Egro-Park an der
Mellingerstrasse 10 in Niederrohrdorf.
Seit über fünfzehn Jahren sind die beiden Brüder Patrik und Paul Schneider als «4 handful of Blues» unterwegs. Ihre Interpretation des Blues
ist stets reduziert auf das Nötigste,
enthält aber immer das Wesentliche.
Inzwischen gibt es zwei Hände mehr
in der Band – nun also «6 handful of
Blues». Zusätzlich wirkt der Schlagzeuger Imad Barnieh, der auch als
Sänger in Aktion tritt, mit. Trotz der
grossen Besetzung bleibt die Musik geprägt von der Reduktion und kommt
viel grooviger daher. Anmeldung nötig unter 056 470 16 60. 
(zVg)

Fislisbach
217 Automobilisten
fuhren zu schnell
Die Regionalpolizei RohrdorferbergReusstal hat im Januar in Fislisbach
folgende Geschwindigkeitskontrollen
durchgeführt: An der Dorfstrasse wurden bei der ersten Kontrolle 57 Übertretungen registriert. Bei der zweiten
Kontrolle waren 89 Übertretungen zu
verzeichnen. An der Oberrohrdorferstrasse wurden 71 Übertretungen festgehalten. 
(gk)

Mellingen
Spatenstich
Primarschulhaus
Der Gemeinderat hat am 16. Dezember des letzten Jahres die Baufreigabe
erteilt. Die Vorbereitungsarbeiten und
der Beginn der Aushubarbeiten sind
durch die Hubschmid AG, Nesselnbach, während den Sportferien erfolgt.
Mit einem Spatenstich für die Schüler/
-innen und die Lehrerschaft wird der
Baubeginn gefeiert. Die Feier findet
am Donnerstag, 27. Februar von 9.30
bis 10 Uhr auf der Schulanlage Kleine
Kreuzzelg statt. 
(gk)

F

ür Anlässe spannten die Musikvereine zusammen. So konnte trotz Unterbesetzung sowohl
die Stadtmusik Mellingen als auch der
Musikverein Eintracht Bellikon-Hausen weiter an Musikanlässen, wie dem
Musiktag in Tägerig 2017, teilnehmen.
Seit anfangs Jahr droht der Spielgemeinschaft das Aus. Die Zukunft des
Musikvereins Eintracht Bellikon-Hausen ist noch nicht definiert. Demnächst
wird der Verein darüber entscheiden,
wie es weitergeht. Seit anfangs Jahr
fanden wegen der Unterbesetzung keine gemeinsamen Proben mehr statt.
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Mägenwil
Restplatzbörse für
den «FerienSpass»

2017 konnte am Musiktag in Tägerig noch dank der Musikehe zwischen der Stadtmusik Mellingen und dem Musikverein Eintracht Bellikon-Hausen mit voller Besetzung gespielt werden. 
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kurze Spontankonzerte inszeniert. Die
Musizierenden versuchen nicht nur
durch ihr musikalisches Können, sondern auch mit Gesprächen neue Mitglieder zu finden. Bei der Stadtmusik
ist jedermann willkommen. Einzige
Voraussetzung: Freude an der Musik. Neue Mitglieder trägt man buchstäblich auf Händen. Musikinstrumente werden zur Verfügung gestellt
und wenn erforderlich auch ein Musiklehrer gestellt. Nachwuchs erhofft
man künftig auch aus dem Musikspiel
Rohrdorferberg zu erhalten. Wer den
seit 157 Jahren existierenden Verein
verstärken will, kann unverbindlich
bei einer Probe vorbeischauen oder
sich beim Verein melden: www.stadtmusik-mellingen.ch.
Debora Gattlen

Während den Frühlingsferien (vom
Dienstag, 14. bis Samstag, 18. April)
findet der «FerienSpass» in Mägenwil
statt. Eigentlich ist das Angebot Kindern aus Mägenwil vorbehalten. Weil
aber nicht alle Kurse voll besetzt werden konnten, wird das Angebot nun
geöffnet für Kinder aus der Region.
Wer also Lust hat, während den Frühlingsferien an einem der zahlreichen
Kurse teilzunehmen, dem sei ein Blick
auf die Homepage empfohlen. Unter
maegenwil.feriennet.projuventute.ch
findet man ab sofort die freien Plätze. Anmelden kann man sich bis am
Samstag, 29. Februar. 
(zVg)

Oberrohrdorf
Ersatzwahl findet am
27. September statt

2016 spielten beide Vereine auch am Eidgenössischen Musikfest in Montreux.

Gemeindeammann Kurt Scherer hat
seinen Rücktritt per 31. Dezember angekündigt. Das Datum für die Ersatzwahlen wurde auf den 27. September
festgelegt. Anmeldeschluss für Kandidaturen ist der 14. August, 12 Uhr.(gk)

Mellingen: Caroline Suter beteiligt sich am «Plastikexperiment» der Stadt Baden – sie half beim Bluttest mit

«Ich bin bestimmt im roten Bereich»
Das Plastikexperiment der
Stadt Baden geht in die heisse
Phase. Letzte Woche fand die
erste Runde der Bluttests statt.
Mit von der Partie war Caroline
Suter, die nicht nur Blut zapfte,
sondern auch ihren Lebenssaft
auf Plastikrückstände
untersuchen lässt.

C

aroline Suter sieht schwarz,
beziehungsweise rot: «Ich bin
sicher, dass ich beim Bluttest
ganz schlecht abschneiden werde»,
prognostiziert sie. Vergangene Woche beteiligte sie sich am Bluttest des
«Plastikexperimentes» der Stadt Baden. Das eingesandte Blut der Probanden wird auf insgesamt sieben Parameter untersucht. Unter anderem
auch auf Weichmacher.
«Die Resultate werden nach dem Ampelprinzip – in Rot, Orange und Grün
– angezeigt», erzählt sie. Als Hebamme sei sie ständig mit Plastik in Kontakt und so befürchtet sie denn auch,
dass ihre Werte im roten Bereich zu
liegen kommen.
Der Teufel steckt im Detail
Nichtsdestotrotz macht sie am Experiment mit, schliesslich hat sie schon
ganz viel Plastik aus ihrem Alltag verbannt. Der Teufel steckt im Detail.
Auch bei diesem Vorhaben. «Die ver-

Caroline Suter (rechts) nimmt Jessica Reimann Blut ab. Reimann ist Caroline Suters Chefin. Dass sie beide am Projekt
mitmachen, bemerkten sie erst, als sie ihre Einsatzpläne erhielten. 
Foto: zVg

gangenen Tage habe ich meine Wohnung nochmals genau unter die Lupe
genommen und dabei entdeckt, dass
ich noch in Plastik eingeschweisste
Servietten habe», erzählt sie. Diese
wird sie aufbrauchen und nachher
wohl auf Stoff wechseln. Eine Lösung
für die Robidog-Säcke für die Hinterlassenschaften ihres Hundes hat sie
noch nicht gefunden. «Und auch die
Abfallsäcke der Gemeinde Mellingen
sind aus Plastik», gibt sie zu bedenken. Eine valable Alternative sucht sie

zudem noch für die plastikverpackte
Zahnpasta und die Zahnbürste.
Vergangene Woche konnte man sich
in der Plastikzentrale an der Weiten
Gasse in Baden Blut nehmen lassen.
Caroline Suter war eine der medizinischen Fachpersonen, die den ungefähr
vierzig Frauen und Männern an diesem Abend Blut entnahmen. Ob es am
Preis lag oder der Angst vor der Spritze geschuldet ist, das weiss sie nicht.
Fakt ist, dass es vorallem Frauen und
einige wenige Männer von 40 Jahren

an aufwärts waren, die ihre Blutwerte bestimmen liessen. Die Aktion wurde an mehreren Tagen durchgeführt.
Die Teilnehmenden sind gespannt, wie
die Resultate zu Ende des Projektes (es
dauert vom 1. bis 31. März) ausfallen
werden. Getestet wird zu Beginn und
zu Ende des Projektes.
Der «Reussbote» begleitet die Mellingerin einen Monat lang bei diesem Experiment.
Nathalie Wolgensinger

