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Die Jukebox zum Leben erweckt
Die Musikgesellschaft Ehren-
dingen erfreute an ihrem 
Jahreskonzert die Zuhörer-
schaft mit einem bunten Strauss 
an Melodien und mehreren 
 Überraschungen.

EHRENDINGEN (do) – Münz einwerfen, 
Lied auswählen und dazu tanzen, dies ist 
das einfache Prinzip einer Jukebox. Die 
kommodenartige Maschine ist heutzu-
tage weitgehend verschwunden. Doch 
nicht so bei der Musikgesellschaft Eh-
rendingen. Unter dem Motto «Jukebox» 
liess man am vergangenen Samstag den 
guten alten Musikautomaten aufleben. 

Mit Swing in den Abend gestartet
Roman Portmann führte in charman-
tem Berndeutsch durch den Abend. Er 
war es auch, der die Jukebox am linken 
Bühnenrand bediente. Um diese zum Tö-
nen zu bringen, kletterte er immer mal 
wieder mit einer Leiter von der Bühne, 
zum Publikum hinunter. Dort versuchte 
er, Kleingeld zu bekommen, damit das 
Konzert weitergehen konnte. Dies ge-
lang ziemlich gut, so dass ein Stück aufs 
nächste folgte. Den Auftakt des Konzer-
tes machte die Musikgesellschaft unter 
der Leitung von Daniel Hehl mit dem 
Swingstück «Freedom» von Ted Parson. 
Auf das rassige Stück folgte die Ballade 
«Music» von John Miles, worin dieser sei-
ne Liebe zur Musik ausdrückt. Diese Lie-
be zur Musik war auch den rund 25 Musi-
kanten anzumerken, spielten sie doch mit 
viel Hingabe auf ihren Klarinetten, Saxo-
fonen, Trompeten, Posaunen und weite-
ren Instrumenten. Das Konzert ging ab-
wechslungsreich weiter. Es folgten Stü-
cke wie «The living years» von Mike & 

The Mechanics oder «The winner takes 
it all» von ABBA. 

Premiere am Jahreskonzert
Für einen besonderen Moment sorgte der 
Gastauftritt des Jugendspiels Surbtal. Die 
jungen Musikanten – unter der Leitung 
von Yves Jordi – gaben mit «Dancing 
Queen» einen weiteren Hit von ABBA 
zum Besten. Und dann folgte eine Pre-
miere: Zum allerersten Mal traten das Ju-
gendspiel Surbtal und die Musikgesell-
schaft Ehrendingen gemeinsam in Gross-
formation auf. Auch wenn es eng wurde, 
die beiden Orchester harmonierten auf 
der Bühne perfekt miteinander. Zusam-
men spielten sie die zwei Stücke «Rol-
ling in the deep» von Adele und «Celtic 
Crest» von Christoph Walter. Nachdem 

sich das Jugendspiel unter Applaus wie-
der verabschiedet hatte, folgte die Eh-
rung der Veteranen. Tanja Frei und Stefan 
Laube wurden für 25 Jahre, Franz Haas 
gar für 50 Jahre aktive musikalische Tä-
tigkeit bei der Musikgesellschaft Ehren-
dingen geehrt. Als Dankeschön durften 
sich die drei auf der Bühne an einen Bar-
tisch setzen und einen eigens für sie ge-
spielten Marsch geniessen. Gegen Schluss 
des Konzertes folgte ein weiterer Höhe-
punkt. Zu «Rock around the clock» ka-
men Tänzer des Rock’n’Roll-Klubs Lol-
lipop auf die Bühne und schwangen das 
Tanzbein. Mit dem altbekannten Marsch 
«San Carlo» ging das Konzert schliesslich 
zu Ende. Der unterhaltsame Anlass lock-
te auch dieses Jahr wieder viele Besucher 
in die Mehrzweckhalle von Ehrendingen. 

Zauberhaftes 
Mitarbeiteressen der Pfarrei
Als Zeichen des Dankes und 
der Wertschätzung werden An-
gestellte und Freiwillige jeden 
Herbst zu einem Essen ins Pfar-
reizentrum eingeladen.

LENGNAU (rr) – 95 Mitarbeitende wa-
ren eingeladen worden, 55 sind der Ein-
ladung gefolgt und wurden beim Eintref-
fen am Freitagabend mit einem Apéro in 
Empfang genommen. Im festlich herge-
richteten Pfarreisaal – an acht weiss ge-
deckten, liebevoll geschmückten Tischen 
– wurde eine vorzügliche Vorspeise und 
ein ebensolches Essen, samt Dessert, ser-
viert. Der Party-Service der Gebrüder 
Werder, Metzgerei Endingen, hatte für 
den kulinarischen Höhepunkt gesorgt. 

Kirchenpfleger verwöhnen  
die Helferschaft
Das eingespielte Service-Team bestand 
wie immer aus den Mitgliedern der Kir-
chenpflege: Marie-Louise Kummer, 
Claudia Laube, Erika Müller-Killer, Eli-
sabeth Schmid-Knecht, Mario Schönen-
berger, Eva Zahno (Verantwortliche für 
diesen Abend) und Pfarradministrator 
Gregor Domanski. Sie zeigten mit ih-
rem Einsatz, dass sie nicht nur verwal-
ten, sondern auch dienen und bedienen 
können. Präsident Mario Schönenberger 
freute sich über die grosse Anzahl der 
Anwesenden und über deren Unterstüt-
zung in vielen verschiedenen Bereichen 
der kirchlichen Tätigkeiten. Er wünsch-
te allen einen gemütlichen Abend. Die-
se Gemeinschaft komme ihm wie eine 
Grossfamilie vor. 

Die Situation im Pfarreirat
Andrea Kramer vom Pfarreirat trug die 
Anliegen ihres Rates vor. Es seien noch 
vier Frauen in diesem Gremium, welche 
die vielen, im Programm stehenden An-

lässe, allein nicht mehr bewältigen könn-
ten. Die am 5. September durchgeführte 
Informationsveranstaltung, die von mehr 
als 50 Personen besucht worden war, hat 
bereits Erfolge gezeitigt. Per E-Mail sei 
eine Helferliste verschickt worden, auf 
die es Rückmeldungen gab. Andrea Kra-
mer appellierte auch dafür, sich auf den 
aufgelegten Helferlisten für mögliche 
Mitarbeiten einzutragen und für einzelne 
Anlässe Verantwortung zu übernehmen. 

Hervorragender und herzerfrischender 
Zauberkünstler
Nachdem er einige Requisiten bereit-
gelegt hat, trat der Zauberkünstler Joel 
Schlegel in Aktion. Sofort zog er die An-
wesenden mit seinen erstaunlichen Tricks 
in seinen Bann und sorgte für Ah und 
Ohs und Lachsalven. Er ging auch auf 
Einzelne zu und liess sie an seinen Knif-
fen teilhaben. Mit Jasskarten, Seilen, Fla-
schen, mit Musik, Farben und manch an-
deren Gegenständen, mit grosser Flink-
heit und Konzentration gelangen ihm 
seine Kunststücke und seine lockere, 
fröhliche Art trug zu einer guten Stim-
mung im Saal bei. In einem zweiten Un-
terhaltungsblock kam er an die Tische, 
damit man bei seinen Tricks hautnah mit-
machen konnte, aber dahinter kam nie-
mand. Er erhielt viel Applaus und Be-
wunderung. Seine Zauberstunden er-
hält er bei Pad Alexander. Neben seinen 
Zauber-Auftritten ist er Medizinstudent, 
macht Musik und betreibt Sport. Einmal 
mehr konnte ein bereichernder, unter-
haltsamer Abend in guter Gemeinschaft 
verbracht werden und sogar ein «Bhal-
tis», in Form von delikater Schokolade, 
versehen mit Kirchgemeinde-Signet, mit 
nach Hause genommen werden. Der süs-
se Nachgeschmack wird bleiben! Der 
Kirchgemeinde, der Kirchenpflege und 
denen, die zum gelungenen Mitarbeite-
ressen beigetragen haben, sei von Her-
zen gedankt. 

Kirchenpflegepräsident Mario Schönenberger verdankt den anwesenden Helfern 
ihre freiwillige Tätigkeit zum Wohle der Kirchgemeinde.

Beim Vortrag von  «Rolling in the deep» fordert Yves Jordi das Publikum auf, einen Rhythmus zu klatschen. 

Die drei geehrten Veteranen: Stefan Laube, Tanja Frei und Franz Haas.

Elefantenohren vom Winde verweht
ENDINGEN (ig) – Beim Thema Herbst, 
welches die Landschaftsgärtner gekonnt 
in Szene gesetzt haben, bewunderten 
tausende Menschen die schön gestalte-
ten Sujets an der Chrysanthema in Lahr. 
Jedes Jahr – seit nun 19 Ausführungen 
dieses Anlasses – werden in der Innen-
stadt im schönen Städtchen wundervoll 
zum Thema kleinere und grössere Ge-
bilde mit Chrysanthemen während drei-
er Wochen ausgestellt. Bei der Fahrt mit 
dem Car und während des Kaffeehalts in 
Neuenburg wurden schon verschiedene 
Vermutungen angestellt, was die 18 Frau-
en des Landfrauenvereins Endingen er-
wartete. Kaum hatte der Chauffeur die 
Gruppe beim Riesenrad verabschiedet, 
wurden die Besucher durch einen der di-
versen Stadtführer in Empfang genom-
men, und ab ging es im Zickzack zu den 
schönen Gebilden mit den Namen: der 
arme Poet, die vier Jahreszeiten oder 
vom Winde verweht. Er wusste – inte-
ressant und informativ – den Landfrauen 
über eine Stunde lang die Geschichte und 
die Herstellung dieser kaskadenförmi-
gen Blumenarrangements näherzubrin-
gen und durch das Städtchen zum Ort 
des Mittagessens zu führen. Beim an-
schliessenden Essen im «Greif zum Zar-
ko» staunten die Frauen, als der Chef 
das bestellte Schnitzel mit Pommes mit 
«eure Elefantenohren» anpries und Ge-
lächter bei allen auslöste, als sie die wirk-
lich monströsen Schnitzel sahen. Bis der 
Car die Endingerinnen wieder am Treff-

punkt abholte, hatten sie noch Zeit, wei-
tere Blumengebilde zu bestaunen, einen 
Kaffee zu trinken und bei einem Erfri-

schungsgetränk zu verweilen. Ein toller 
und erlebnisreicher Tag gehört bereits 
wieder der Vergangenheit an. 

Knapper Sieg im Spitzenspiel
Dritte Meisterschaftsrunde der 
Junioren A von White  Horse 
Lengnau in Wädenswil. Die 
Lengnauer Unihockeyspieler 
 gewannen beide Partien.

LENGNAU (ab) – In dieser Runde spiel-
ten die Junioren A gegen den Fünftplat-
zierten (Gossau) und gegen den Zweit-
platzierten (Elgg) der Gruppe. 

Deutlicher Sieg gegen Gossau
Zuerst musste man gegen Gossau antre-
ten. Die Junioren A starteten unkonzen-
triert in die Partie und lagen schnell mit 
1:2 im Rückstand. Aber dank dem ersten 
Block konnten die Lengnauer mit einer 
3:2-Führung in die Pause gehen. Nach der 
Pause merkte man schnell, dass die Leng-
nauer besser ins Spiel fanden. Die Gossau-
er kamen in der zweiten Hälfte nur noch 
zu vereinzelten Chancen. Vor allem Fabi-
an Laube und Sämi Ottiger waren dafür 
verantwortlich, dass der Torabstand immer 
grösser wurde. Zum Schluss konnte ein 
komfortabler 8:3-Sieg eingefahren werden. 

Zittersieg im Spitzenkampf
Im zweiten Spiel, dem Spitzenkampf ge-
gen Elgg, starteten die Lengnauer souve-

rän und konnten mit einer 3:0-Führung 
in die Pause gehen. In der zweiten Halb-
zeit baute Lengnau diesen Vorsprung 
mit einem schönen Hocheckschuss noch 
aus. Der Match schien gelaufen. Doch 
die Surbtaler holten sich eine unnötige 
Zweiminutenstrafe, welche dazu führte, 
dass die Elgger den ersten Treffer erzie-
len konnten. Dies gab dem Gegner den 
notwendigen Aufwind, um wieder zu-
rück ins Spiel zu kommen. Bereits drei 
Minuten vor Schluss nahmen die Elg-
ger zum ersten Mal den Torhüter her-
aus. Die daraus folgende Überzahl führ-
te prompt zum zweiten Treffer. Da dies 
beim ersten Mal so gut geklappt hatte, 
nahmen die Zürcher daraufhin erneut 
den Torhüter heraus, mit dem Resultat, 
dass der dritte Treffer gelang. In der Fol-
ge wurde es nochmals richtig spannend. 
Die Lengnauer Junioren steckten diese 
zwei Tore aber cool weg und hatten das 
Glück, dass Elgg kurz vor Schluss eine 
Strafe für übertriebene Härte erhielt. So-
mit konnten die Surbtaler einen knap-
pen, aber verdienten Sieg nach Hause 
bringen und den Spitzenplatz erfolgreich 
festigen. Ein spezielles Lob gebührt dem 
Lengnauer Torhüter Janis Widmer, der in 
diesem zweiten Spiel mit einigen gross-
artigen Paraden massgeblich zum Sieg 
beigetragen hat.

Lokalsport


