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Kürzlich fand die schon zur beliebten
Tradition gewordene, jährliche, ganz-
tägige Seniorenreise des Seniorentreffs
der reformierten Kirchgemeinde Wan-
gen statt. Am Reisetag konnte der erste
Teil der erwartungsvollen Seniorinnen
um 9 Uhr beim Gäuerstübli und der
zweite Teil um 9.10 Uhr beim Alters-
zentrum Marienheim in Wangen in den
Reisecar einsteigen, und los ging die
Fahrt.

Die Seniorenreise war aus verschie-
denen Gründen geprägt von Abwei-
chungen der Reiseroute und des Reise-

programms gegenüber der Planung. So
wurde für das Znüni ferienhalber nicht
im Hotel Sternen in Worb, sondern in
der Schaukäserei Affoltern im Emmen-
tal gehalten, was zum Einkaufen von
Käsespezialitäten den Reisenden sogar
sehr willkommen kam. Nur dank der
erfolgreichen telefonischen Kontaktauf-
nahme des Chauffeurs Othmar Zeltner
mit dem Schiffskapitän und dessen
grossem Verständnis konnte – wenn
auch mit reichlicher Verspätung – die
Schifffahrt von Thun nach Spiez doch
einigermassen programmgemäss voll-

zogen werden. Die Reisenden aus Wan-
gen kamen schliesslich doch noch im
Hotel-Restaurant Seegarten-Marina di-
rekt am Seeufer pünktlich in den Ge-
nuss des feinen Mittagessens.

Auch die Rückreise folgte nicht ganz
dem Programm. Dennoch wurde die
Fahrt durch die Landschaften bei herr-
lich sonnigem Frühherbstwetter ein
wahrer Genuss für die Wangner Senio-
rinnen. Letztlich kamen sämtliche Rei-
sende wohlbehalten, zufrieden und mit
einigen Erfahrungen reicher wieder in
Wangen an. (IMW)

Seniorenreise der reformierte Kirchgemeinde Wangen

Nicht programmgemäss und doch ein voller Genuss

Der Seniorentreff der reformierten Kirchgemeinde Wangen macht sich bereit für die Rückfahrt nach Hause. ZVG

Seit dieser Saison bereiten sich die Ca-
Junioren von Thal United in einem be-
sonders edlen Einlaufleibchen auf ihre

Fussballspiele vor. Die neongelben
Shirts mit dem speziellen Team-Logo
auf der Vorderseite werden dem Team

bei seinen Auftritten in der CCJLC si-
cherlich einen mentalen Vorteil ver-
schaffen. (MGT)

Neues Einlaufleibchen für die Ca-Junioren
Thal United

Die Ca-Junioren mit ihren neuen Einlaufleibchen. ZVG

Eine frohe Schar ehemaliger Klassenka-
meraden des Niedergösger Jahrgangs
1954 traf sich kürzlich im Aarauer Scha-
chen zum Apéro im Restaurant Zum
Schützen. Da gabs viel zu erzählen, war
es doch schon wieder fünf Jahre her
seit dem letzten Treffen. Nach dem
Apéro erwartete Agnes Henz von «Aar-
au-info» die Schar zur Führung «Ober-
unterirdisch» am Bahnhof Aarau. Der
oberirdische Teil begann mit einer
herrlichen Aussicht vom Dach des Ho-
tels Aarauerhof über das ganze Bahn-
hofgelände. Die neue grosse Uhr und
der Busbahnhof mit seiner Wolke als
Dach prägen den gesamten Bahnhof-
platz.

Über die Entstehung, den Zweck und
den teilweisen Zerfall der Meyerschen
Stollen konnten im unterirdischen Teil
sehr interessante Details in Erfahrung
gebracht werden. Ein Teil der Gruppe,

ausgerüstet mit Helm, Umhang und Ta-
schenlampe, wagte sich in einen kur-
zen, original erhaltenen Stollengang.
Am Schluss der Führung waren alle
froh, wieder ans sonnige Tageslicht zu
gelangen und über die MAG am Graben
den Weg zum Restaurant Zum Schüt-
zen im Schachen unter die Füsse (oder
Bähnli) zu nehmen.

Hier erwartete uns ein feudales Vier-
gangmenü, das allen gemundet hat. Die
mitgebrachten Fotobücher wurden
sehr gelobt. Manch eine oder einer er-
kannte sich auf früheren Fotos wieder,
und es wurde rege diskutiert über frü-
her, die Schule, die Lehrer oder Schul-
reisen. Viel zu schnell ging dieser Tag
zur Neige, und die Ersten mussten
schon wieder den Heimweg antreten.
Hoffen wir, dass in fünf Jahren, wenn
dann alle pensioniert sind, sie dann ein
bisschen mehr Zeit haben. (EM)

Klassenzusammenkunft des
Jahrgangs 1954

Primarschule Niedergösgen

Der Niedergösger Jahrgang 1954 verbrachte sein Klassentreffen in Aarau. ZVG

Es ist eine mittlerweile fest installierte
Tradition, dass der Musikverein Kon-
kordia Wolfwil diejenigen Einwohnerin-
nen und Einwohner im Herbst zum Ge-
burtstagskonzert einlädt, die dieses
Jahr einen runden Geburtstag feiern.
Dass wie dieses Jahr eine grosse Anzahl
der geladenen Gäste der Einladung
folgt, ist genauso Tradition.

Nach dem Apéro zur Eröffnung im
Foyer schritt die Konkordia zur Tat und
eröffnete auf der Bühne ihr Konzert-
programm. Den Jubilarinnen und Jubi-
laren wurde ein vielfältiges Programm
von den «Freundschaftsklängen» über
John Phillip Sousas «Washington Post»
bis zur Melodie von Pippi Langstrumpf
geboten. Das Geburtstagskonzert stand
dieses Jahr unter der Leitung von Vize-
dirigent Peter Frey. Er bestand die Feu-
ertaufe mit Bravour.

Nachdem die Jubilarinnen und Jubi-
lare mit ihren mitgebrachten Gästen
durch das Küchenteam von Rocco Ven-

neri verwöhnt worden waren, waren
alsbald wieder blasmusikalische Klänge
zu vernehmen. Und zwar in ihrer gan-
zen Vielfalt. Die Konkordia trat nun
nämlich nicht mehr als ganzer Korps,
sondern in verschiedenen Ensembles
auf. Während das Blechbläserensemble
fetzige Klänge von sich gab, überzeugte
das Holzquintett mit klassischen Wer-
ken. Instrumentalensembles der Flöten
und der Saxofone rundeten die Ensem-
bleständchen ab. Die Konkordia bewies
dadurch eine grosse musikalische Brei-
te.

Und schliesslich durfte auch nicht
fehlen, was jedes Jahr zu zahlreichen
Lachern im Publikum führt: das Lotto-
spiel mit Peter Frey. Der Speaker konn-
te sich auch dieses Jahr den einen oder
anderen Spruch an Gewinner und
glücklose Spieler nicht verkneifen. Ob
vom Glück heimgesucht oder nicht,
verwöhnt wurden sie alle an diesem ab-
wechslungsreichen Genusstag. (MGT)

Ein Genusstag mit vielfältiger Musik
Musikverein Konkordia Wolfwil

Das Flötenensemble begeisterte die Jubilare. ZVG

Zurzeit verbringen 55 (!) Musikschü-
lerinnen und Musikschüler aus Hägen-
dorf, Rickenbach, Kappel, Gunzgen,
Härkingen, Neuendorf und Rothrist ei-
ne intensive, aber tolle Woche in Zwei-
simmen. Das von Musiklehrer und Diri-
gent Alois Kissling aus Rothrist ins Le-
ben gerufene Musiklager findet in die-
sem Jahr unter der Gesamtleitung von
Christoph Egger aus Kappel seine 23.
Durchführung.

Nebst Lagerleiter Christoph Egger
stellen sich auch folgende Registerleiter
unentgeltlich für eine Woche zur Verfü-
gung: Laura Chavanne für Querflö-
te/Oboe, Nicole Waldmann für Klarinet-
te, Ursula Hofer für Saxofon, Michael
Stalder für Trompete/Cornet, Beat Büh-

ler für Es-Horn, Peter Wyss für Eupho-
nium/Bariton, Manfred Bühler für Po-
saune, Lukas Bosshart für Tuba sowie
Fabian Gaberthüel und Dominik Wyss
für Schlagzeug. Musiklehrer Oliver
Waldmann aus Hägendorf amtet als Di-
rigent der Concert- und der Lagerband
und ist zusätzlich musikalischer Leiter
des Lagers. Die Beginnerband steht un-
ter der Leitung von Lagergründer Alois
Kissling, welcher von Anita Lack und
Kristina Theiler unterstützt wird. Für
das leibliche Wohl sorgen Monika Flü-
ckiger und Willy Berger.

Geprobt wird am Morgen in den Re-
gistergruppen. Am Nachmittag finden
die Gesamtproben im Probelokal des
Musikhauses statt, wobei auch die Lei-

ter eifrig mitwirken. Auffallend ist, wie
diszipliniert sich die 55 Jugendlichen
im Alter von 9 bis 18 Jahren auch nach
acht Stunden Musizieren verhalten.

Als Abwechslung zum Musizieren ste-
hen diese Woche auch ein Fussballtur-
nier, eine Wanderung, ein Lottoabend
sowie der traditionelle Registerausgang
auf dem Programm. Am besagten
Abend laden die Leiter die Teilnehmer
zu einem feinen Coupe-Essen ein.

Ein solches Lager ist mit grossen Auf-
wendungen verbunden. Der Lagerleiter
ist deshalb sehr erleichtert, dass zahl-
reiche Sponsoren dieses Grossprojekt
unterstützen. Ihnen allen gebührt an
dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön. (MGT)

Jungmusikanten spielen derzeit in Zweisimmen
Kisi-Musiklager

Auch nach acht Stunden Musizieren verhalten sich die Jugendlichen diszipliniert. ZVG
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