
AARGAUER ZEITUNG
MONTAG, 10. APRIL 2017 BADEN-WETTINGEN 21

Mit viel Power sorgten die 42 Musikan-
tinnen und Musikanten der Harmonie-
musik Rohrdorf für einen abwechs-
lungsreichen Abend. Am Unterhal-
tungskonzert vom vergangenen Sams-
tag in der Turnhalle Rüsler in Nieder-
rohrdorf bewiesen die Aktivmitglieder
unter der bewährten musikalischen
Leitung von Ehrendirigent Roland
Zaugg nicht nur ihre Vielseitigkeit. Die
rund 250 Besucher kamen in den Ge-
nuss von zwei Stunden bester Unterhal-
tung. Die Harmoniemusik Rohrdorf ist
ein 154-jähriger Traditionsverein, der in
der zweiten Stärkeklasse spielt.

Mit der Marschmusik «Semper Fide-
lis» wurde das Konzert eröffnet, ge-
folgt von «Der Magnetberg». «Diese
beiden Stücke werden von der Harmo-
niemusik Rohrdorf auch am Aargaui-
schen Musiktag vom 11. Juni in Tägerig
gespielt», so Marco Galli, der als Mode-
rator durch das Programm führte. Na-
türlich durfte auch der Polka «Haroli-
za» nicht fehlen, mit welchem der Diri-
gent im Vorjahr zu seinem 10-Jahr-Jubi-
läum von der Formation beschenkt
wurde.

Präsident für Engagement geehrt
Nach den traditionellen Blasmusik-

stücken im ersten Programmteil durfte
Vizepräsident Marco Läuchli eine Eh-
rung vornehmen: «Seit 35 Jahren musi-
ziert er in Rohrdorf. Davon war er sie-
ben Jahr als Kassier und während vier
Jahren als Vizepräsident tätig. Und seit
2008 ist Rolf Gasser unser Präsident.»
Für sein verdienstvolles Engagement
wurde der Jubilar von seinen Vereins-

kollegen mit einem Konsumationsgut-
schein beschenkt, bevor er am Aargau-
ischen Musiktag als Eidgenössischer
Veteran offiziell geehrt wird. Mit Un-
terhaltungsmusik wie «Europa», mit ei-
ner eindrücklichen Solo-Einlage von
Gastspieler Andreas Zimmermann an
der Gitarre sowie einem Medley von
Bon Jovi wurde nach der Pause motto-
gerecht gerockt. Das Publikum zeigte
sich begeistert und der verdiente Ap-
plaus war den Rohrdorfer Musikanten
gewiss.

Die Harmoniemusik bedankte sich
bei den Konzertbesuchern mit drei Zu-
gaben. «Wir blicken auf ein anspruchs-
volles Konzert zurück, wobei wir mit
verschiedenen Musikrichtungen unser
breit gefächertes Repertoire präsentier-
ten», zeigte sich Gasser abschliessend
zufrieden.

42 Musikanten rockten am Rohrdorferberg

VON BEAT HAGER (TEXT UND FOTO)

Niederrohrdorf Unter dem
Motto «Rock am Berg» liess
es die Harmoniemusik
Rohrdorf am Unterhaltungs-
konzert so richtig krachen.

Andreas Zimmermann bei seiner Solo-Einlage an der Gitarre.

Mehr Fotos sehen Sie auf
www.badenertagblatt.ch

Ferienstimmung kommt auf an der
12. «Bauen und Wohnen»-Messe im
Wettinger Tägi. Zumindest bei Hanspe-
ter Kühni aus Untersiggenthal. Er hat es
sich bequem gemacht auf einem Gar-
tenstuhl, der zu 97 Prozent aus recycel-
ten PET-Flaschen besteht. «Meine Frau
und ich sind gerade zurück von unse-
rer Reise nach Kanada», sagt er. «Und
dieser Stuhl erinnert mich an die ty-
pisch kanadischen Holzsessel, die über-
all dort stehen, wo es eine atemberau-
bende Aussicht hat.» Wenn er die Au-
gen schliesse, wähne er sich wieder an
einem kanadischen See.

Neben bequemen Sitzgelegenheiten
für den Garten bieten die 330 Ausstel-
ler seit Donnerstag bis Sonntag auch
Ideen für energieeffizientes Wohnen,
die neusten Waschmaschinen oder Kü-
chen an. Mit Apéro-Häppchen oder
Live-Demonstrationen locken sie in
sechs Hallen und Zelten die Besucher
an ihre Stände. «Sie sehen jetzt, wie wir
mit der Kamera in die Leitung gehen»,
sagt Elmar Müller von ISS Kanal Service
in sein Mikrofon und zeigt auf das
transparente Rohr vor sich. «So können
wir kontrollieren, ob die Leitung Risse
hat.» Das Publikum, das stehen bleibt,
ist durchmischt. Paare, Familien, Ei-
genheimbesitzer oder solche, die es
vielleicht noch werden möchten.

«Wir wollen umbauen und sind auf
der Suche nach Ideen für eine neue
Küche», sagen Graziella und Giovanni
Mancuso aus Dintikon. «Ausserdem ist
vor kurzem unsere Heizung ausgestie-
gen.» Toni Cristofaro aus Gebenstorf
hingegen ist auf der Suche nach einem
neuen Whirlpool. Er sieht sich gerade
ein Modell mit zwei ergonomischen
Liegen an, dessen Brausen den Rücken
massieren. Und Claudia und Olivier
Moor sind aus Mülligen angereist, um
sich mit Ideen für ein neues Bad einzu-
decken. «Zudem suchen wir eine neue
Waschmaschine und einen Tumbler.»

Kein perfektes Messewetter
Messeleiter Marco Biland ist zufrie-

den mit dem Verlauf der Messe. «Es
ist erstaunlich, wie viele Besucher ge-
kommen sind», sagt er am Sonntag-
nachmittag. «Und das trotz des schö-
nen Wetters.» Denn das perfekte Mes-
sewetter herrsche, wenn der Himmel
bedeckt sei. Das Interesse bei den
Messebesuchern in Wettingen sei ge-
genüber anderen Messen in der
Schweiz besonders hoch. Er geht da-
von aus, dass erneut 20 000 Besucher
ins Sport- und Erholungszentrums
Tägerhard kamen.

VON STEFANIE GARCIA LAINEZ

Baumesse löst Ferienstimmung aus
Wettingen Ideen für Küchen oder Garten: Die Fachmesse «Bauen und Wohnen» bietet alles rund ums Eigenheim

Der Gebenstorfer Toni Cristofaro (links) ist auf der Suche nach einem Whirlpool für seinen Garten und lässt sich vom Experten beraten. FOTOS: SGA

Hanspeter Kühni (links) fühlt sich in seine Ferien zurückversetzt. Häppchen locken die Besucher der «Bauen und Wohnen»-Messe an die Stände.

Mehr Fotos sehen Sie auf
www.badenertagblatt.ch
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