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Vergangene und künftige Projekte
An der Generalversammlung hat der Männerchor Leuggern Aktivitäten  
in Erinnerung gerufen, Projekte skizziert und zwei langjährige Mitglieder geehrt.

LEUGGERN (hm) – Es war nicht anders 
zu erwarten: Das vorzügliche Nachtes-
sen aus der Küche des Restaurants Sonne 
schmeckte allen Sängern sehr. Präsident 
Hans Meyer konnte so 31 gut gelaunte 
Aktivsänger begrüssen, dazu die Fahnen-
gotte Priska Held-Schwere sowie die bei-
den Gastsänger Kurt Knecht und Leo Le-
dergerber. Nach einem Applaus für das 
gute Essen wurde das Eröffnungs-Lied 
«alla mattina» angestimmt. 

Aktivitäten des vergangenen Jahres
Das Protokoll der GV 2019 wurde ein-
stimmig und mit Applaus gutgeheissen. 
Der Jahresbericht des Präsidenten rief 
die Aktivitäten des vergangenen Vereins-
jahres nochmals kurz in Erinnerung: die 
Generalversammlung vom 22. Februar; 

das Singen in der Kirche am Muttertag, 
12. Mai; das Benefiz-Konzert in der Kir-
che, zusammen mit Musikverein und Kir-
chenchor, am 18. Mai; das gut besuchte 
Fischessen vom 1. und 2. Juni; der Ge-
sangsauftritt am Hochzeitsfest des jüngs-
ten Chormitgliedes Philipp am 20. Juli; 
der Auftritt am Nationalfeiertag in Gip-
pingen am 1. August; die Vereinsreise zur 
Königin der Berge, die Rigi; das Ständli 
zusammen mit dem Musikverein im Al-
tersheim Leuggern, das den Zuhörern 
am 22. September viel Freude bereite-
te. Das wichtigste Ereignis des Chores 
war das sehr gelungene und gut besuch-
te Jahreskonzert in der Kirche, mit den 
Gastsängern Judith Imhof (Sopran) und 
Michael Hauenstein (Bass-Bariton) am 
12. Oktober. 

Dirigent und Kassier berichten
Dirigent Christian Seidel lobte den Chor 
für den guten Einsatz und die Freude am 
Singen der verschiedensten Lieder und Ar-
rangements. Er freue sich jeweils und kom-
me gerne zu den Proben nach Leuggern.

Die Jahresrechnung 2019 und das 
Budget 2020 wurden von Kassier Urs 
Hasler erläutert. Die mit Erfolg abge-
schlossene Rechnung 2019 wie auch das 
Budget 2020 mit einem kleinen Negativ-
saldo wurden einstimmig gutgeheissen. 
Dem Kassier Urs Hasler sowie den bei-
den Revisoren Alex Goepfert und André 
Kalt wurde mit Applaus gedankt. 

Ein- und Austritte
Gastsänger Leo Ledergerber wurde mit 
grossem Applaus als neues Aktivmit-

glied aufgenommen. Leider gab es, aus 
verschiedenen Gründen, auch drei Aus-
tritte zu verzeichnen.

Der Vorstand wird im Zwei-Jahres-
Turnus gewählt. Da keine Demissionen 
vorlagen, wurde der gesamte Vorstand 
für ein weiteres Jahr bestätigt.

Das Jahresprogramm, das bereits seit 
einiger Zeit vorliegt, wurde diskussions-
los gutgeheissen. Anstelle des Jahres-
Konzertes in der Kirche nimmt der Chor 
am Chorfestival «Aargau singt» teil, am 
24. Oktober in Brugg. Auch sind verschie-
dene öffentliche Auftritte in Kirchen und 
Heimen geplant.

Das traditionelle Fischessen vom 
23./24. Mai erlebt ebenfalls verschie-
dene Neuerungen. Darüber orientierte 
Hans Dreher.

Das Jubiläum 175 Jahre MC Leug-
gern steht bevor. Der Männerchor wur-
de 1846 gegründet; er besteht also län-
ger als die 1853 erbaute, imposante Kir-
che Peter und Paul. Das soll 2021 mit 
einem Fest gebührend gefeiert werden. 
Patrick Meyer orientierte ausführlich 
über die verschiedenen, von der «Jubi-
läums-Fest-Gruppe» vorgesehenen Ak-
tivitäten.

Die Teilnahme am Dorffest Leuggern 
2022 ist ebenfalls beschlossen. Thomas 
Suter informierte über das «Was, Wie, 
Wo, Wann». 

Ehrungen und Dank
Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurden An-
dré Kalt und Thomas Suter geehrt. Als 
Dank erhielten sie ein Geschenk über-
reicht.

Ebenfalls dankte der Präsident dem 
ganzen Vorstand, der Liederkommis-
sion, dem Archivar, dem Chefkoch am 
Fischessen sowie allen Sängern für die 
geleisteten Arbeitseinsätze. Dem Diri-
genten Christian Seidel wurde mit ei-
nem Geschenk für seine gute und im-
mer mit Humor gespickte Arbeit herz-
lich gedankt.

Mit dem Lied «Glory Halleluja» wur-
de die ruhig und sachlich verlaufene Ge-
neralversammlung geschlossen. 

Die Jubilare André Kalt und Thomas Suter mit Präsident Hans Meyer und Dirigent Christian Seidel.  

Junge Musikanten im Altersheim
WÜRENLINGEN (chr) – In den Genuss 
eines ganz besonderen Film- und Mu-
siknachmittags kamen die Bewohner 
des Alters- und Pflegeheims Wirnavita. 
Das Ensemble «Gli Uccelli» der über-
regionalen Musikschule üms unter der 
Leitung von Ulrich Schwarze zeigte und 
spielte eine Eigenproduktion. Gespannt 
sassen die Senioren und einige Besucher 
in der Altersheim-Kapelle, wo der 50-mi-
nütige Film «Herr Dobermann und die 
schrecklichste Schule der Welt» auf eine 
Leinwand projiziert wurde. Die jungen 
Musikanten, die den Film letzten Früh-
ling an zwei Wochenenden im Endinger 
Bezirksschulhaus gedreht haben, sassen 
dahinter (Bild). Wie in einem Stummfilm 

spielten sie mit Schlagzeug, Cellos, Gei-
gen und Blockflöten Live-Musik dazu 
und machten Geräusche.

Das Drehbuch haben die Kinder und 
Jugendlichen in Zusammenarbeit mit 
Schauspieler und Theaterpädagoge Olaf 
Creutzburg selber entwickelt. Es geht um 
eine Schule, in der die Kinder nichts mehr 
Süsses essen dürfen. Neben Szenen aus 
dem Schulunterricht sind dramatische 
Verfolgungsjagden und ein Auftritt von 
Gli-Uccelli-Gründer Pius Bessire in sei-
nem Seitenwagen-Töff zu sehen. Mit ei-
nem Applaus bedankte sich das Publi-
kum für die Vorführung und die Musi-
kanten waren nach ihrem Einsatz noch 
zu einem «Zvieri» eingeladen.

Dreifachhalle – jetzt soll sie kommen
Presseorientierung des 
Gemeinde rates Mettauertal: 
Hauptthemen waren eine  
künftige Dreifachhalle und die 
Zukunft der Cafeteria an der 
Mettauer Hauptstrasse.

METTAUERTAL (uz) – «Es wird Gesprä-
che mit der Bevölkerung geben, ob in 
Mettau eine Dreifachhalle gebaut wer-
den soll», meinte Gemeindepräsident 
Peter Weber schon Ende vergangenes 
Jahr in einem Interview mit der «Bot-
schaft». Nun ist es so weit: Die Termine 
für die Gespräche stehen und werden 
unter der Bezeichnung «Bürgerforen 
Dreifachhalle» bekannt gemacht (sie-
he Kasten). Zu den Hintergründen ei-
ner neuen Halle erklärte Weber, dass die 
vier Turnhallen auf dem Gemeindege-
biet in die Jahre gekommen seien und 
zumindest drei davon Sanierungsbedarf 
aufweisen würden. Die Halle in Hottwil 
wurde 1957 errichtet, die Hallen in Etz-
gen und Wil 1962 und jene in Mettau 
1967. Da alle vier Hallen stark ausge-
lastet seien, stehe der Gemeinderat in 
der Pflicht, etwas zu tun. Man halte es 
aber für klüger, gleich eine neue grosse 
Halle zu realisieren, mit moderner Infra-
struktur und an einem zentralen Stand-
ort, als die alten zu sanieren. Kosten-

punkt für die Sanierungen läge bei gut 
zwei Millionen Franken. Auch von den 
Vereinen werde der Wunsch nach einer 
neuen Halle klar geäussert, und mit den 
Bürgerforen soll jetzt die Meinung der 
Bevölkerung eingeholt werden. 

Zweckmässig und kostengünstig
Nach den Vorstellungen des Gemeinde-
rates müsse eine neue Halle zweckmäs-
sig und kostengünstig sein. «Wir stre-
ben kein architektonisches Kunstwerk 
an», hielt Weber fest. Ein Bau aus Holz, 
schwebe dem Gemeinderat vor, aus ei-
genem Holz am liebsten. Ausserdem soll 
eine Tiefgarage realisiert werden, da sich 
eine neue Halle für verschiedene Gross-
veranstaltungen anbiete, und als Stand-
ort favorisiere der Gemeinderat das Ge-
lände gleich beim Verwaltungszentrum 
Mettau. Etwa da, wo heute die alte Turn-
halle steht, soll auch die neue zu stehen 
kommen. Ausschlaggebend für Mettau 
sei, dass der Ortsteil im Zentrum des 
Mettauertales liege und dass das vorge-
sehene Gelände Entwicklungspotenzial 
beinhalte. 

Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt
Bleibt die Frage nach den Finanzen. Für 
die Dreifachhalle mit Tiefgarage geht der 
Gemeinderat in einer ersten Annahme 
von 7,5 Millionen Franken aus. Finanziert 
werden soll das Projekt durch eine Er-

höhung des Steuerfusses um bis zu vier 
Prozent. Einen Projektierungskredit 
hofft der Gemeinderat noch bis Herbst 
dieses Jahres beantragen zu können und 
die Einweihung der neuen Halle erwar-
tet er 2022 oder 2023. «Wir sind schul-
denfrei», fasst Weber zusammen, «und 
haben keinen Investitionsstau. Für den 
Neubau einer Halle wäre jetzt der rich-
tige Zeitpunkt!» 

Es liegt auf der Hand, dass mit einer 
neuen Halle auch Fakten geschaffen wür-
den, die sich auf die anstehende Diskussi-
on um den künftigen Schulstandort aus-
wirken würden. 

Im Anschluss an das gewichtige The-
ma «Dreifachhalle» kamen die Zukunft 
der heutigen Cafeteria Filippi zur Spra-
che und das Fest zum zehnjährigen Be-
stehen der Gemeinde Mettauertal.

Nachfolge gesucht
Für die Cafeteria in den gemeindeeige-
nen Räumlichkeiten an der Hauptstras-
se 184 wird ein neuer Betreiber gesucht. 
Armando Filippi, der jetzige «Wirt», gibt 
Ende April auf. Filippi sei es aus familiä-
ren und beruflichen Gründen nicht mög-
lich gewesen, die Cafeteria wie eigentlich 
gewünscht zu führen. Der Gemeinderat 
sieht die Cafeteria als wertvollen Treff-
punkt in Mettau und wäre bereit einem 
Nachfolger mit einem moderaten Miet-
preis entgegenzukommen. «Im Sinne ei-

ner Starthilfe», betonte Weber. Es gehe 
keinesfalls darum, unfaire Konkurrenz 
gegenüber anderem Gastgewerbe zu be-
treiben. 

Gemeindejubiläum
Am 8. und 9. Mai würden zehn Jah-
re Mettauertal gefeiert, gab Peter We-
ber bekannt. Ein Fest vor allem für die 
Mettauer Bevölkerung. Dorfolympiade 
und Unterhaltungsabend stünden auf 
dem Programm. 

Crossiety, E-Car  
und «Gut-Gemacht-Maschine»
Am Rande erwähnte Weber auch die 
beabsichtigte Einführung des digitalen 
Dorfplatzes «Crossiety», das geplante E-
Carsharing und den Stand der Dinge der 
«Gut-Gemacht-Maschine». «Crossiety» 
ist eine digitale Plattform für Bevölke-
rung, Vereine und Behörden. Der Ge-
meinderat sieht darin die Möglichkeit, 
die weitläufige Gemeinde mit ihren fünf 
Ortsteilen näher zusammenzurücken. 
Das Projekt E-Carsharing soll gemein-
sam mit der Elektra Mettauertal realisiert 
werden und bei der «Gut-Gemacht-Ma-
schine», handelt es sich um einen Compu-
ter, der in der alten Mettauer Telefonzel-
le installiert sein wird und von Passanten 
besucht werden kann. Wer die «Gut-Ge-
macht-Maschine» benutzen möchte, teilt 
dem Computer mit, was er, gemeint ist der 

Benutzer, heute an guten Taten vollbracht 
hat und wartet auf das Lob, das der Com-
puter für die gute Tat ausspricht. 

Was ist der Zweck der «Gut-Gemacht-
Maschine»? Ganz eindeutig ist der näm-
lich auch nach den Ausführungen des 
Gemeindepräsidenten nicht. Handelt es 
sich um einen originellen Werbegag oder 
doch eher ein Kunstprojekt mit gesell-
schaftskritischem Element? Etwas trau-
rig ist es nämlich schon, dass man sich 
Lob und Bestätigung von einer Maschine 
abholen muss oder zumindest kann. Er-
öffnet werden jedenfalls soll die «Gut-
Gemacht-Maschine» noch dieses Jahr.

Bürgerforen 
Dreifachhalle
Etzgen:  Mittwoch, 22. April,  

19 Uhr, Turnhalle
Mettau:  Dienstag, 5. Mai,  

19 Uhr, Pfarreizentrum
Wil:  Dienstag, 19. Mai,  

19 Uhr, Mehrzweckhalle
Hottwil:  Montag, 25. Mai, 19 Uhr, 

Gästehaus Flösser
Oberhofen:  Samstag, 30. Mai,  

9 Uhr, Gemeindesaal 

Die Bürgerforen stehen nicht nur 
den Einwohnern der jeweiligen Orts-
teile offen, sondern jedes Mal allen 
Mettauertalern.

Pro Senectute

Badekult – von der Kur  
zum Lifestyle
BAD ZURZACH – 2021 wird das neue 
Thermalbad Baden eröffnet. Bis es so-
weit ist, realisiert das Historische Mu-
seum Baden eine Sonderausstellung. 
Diese ist als interaktiver, partizipati-
ver Parcours durch ein inszeniertes 
Bad konzipiert und erzählt ausgehend 
vom heutigen Wellness-Trend Aspekte 
der Bäder- und Körpergeschichte. Hei-
di Pechlaner, Historikerin, führt die Be-
sucher durch die Ausstellung und nach 
Kaffee und Kuchen werden die Teilneh-
mer zum «Bad zum Raben» begleitet, 
wo sie optional baden können. Diese in-
teressante Führung wird von Franz Ne-
bel begleitet und findet am Donners-
tag, 19. März, von 14 bis zirka 16.30 Uhr 
statt. Anmeldungen sind bis am 9. März 
möglich. Für weitere Auskünfte und 
Anmeldungen wenden sich interessier-
te Senioren an die Beraterinnen von 
Pro Senectute, 056 249 13 30 oder info@
ag.prosenectute.ch.

Im Auto sicher 
unterwegs
BAD ZURZACH – Pro Senectute bietet 
in Zusammenarbeit mit dem TCS einen 
Theorie-Auffrischungskurs für das siche-
re Autofahren an. Im Kurs können die 
Teilnehmer ihr Wissen auffrischen und 
sich auf den neusten Stand bringen, da-
mit die Neuerungen bei Signalen, Mar-
kierungen und im Strassenverkehrsrecht 
kein Hindernis darstellen. So können sich 
die Kursteilnehmer mit ihrer Erfahrung 
und Routine mit einer sicheren, bewuss-
ten Fahrweise im Strassenverkehr be-
wegen. Dieser Kurs mit dem Fahrlehrer 
Hansruedi Märki findet am Donnerstag, 
23. April, von 9 bis 11 Uhr, auf der Bera-
tungsstelle der Pro Senectute statt. Prak-
tische Fahrstunden nach Vereinbarung 
mit dem Fahrlehrer sind möglich, auf 
eigene Kosten. Anmeldeschluss ist am 
13. April. Sehr gerne bietet Pro Senectute 
auch persönliche Beratung an auf der Be-
zirksberatungsstelle an der Baslerstras-
se 2A in Bad Zurzach, 056 249 13 30, oder 
via info@ag.prosenectute.ch.

Papiersammlung
LEUGGERN – Am Mittwoch, 1. April, fin-
det die Papiersammlung statt. Es werden 
nur Zeitungen, Illustrierte, Prospekte 
und kleinere Mengen unbeschichteten 
Braun- und Graukartons mitgenom-
men. Das Sammelgut muss um 8 Uhr 
– getrennt gebündelt und kreuzweise 
verschnürt (nicht in Schachteln, Papier- 
oder Plastiksäcken, etc.) – am üblichen 
Abfuhr standort bereitgestellt sein. Für 
die Mithilfe danken Schüler, Lehrer-
schaft und Schulpflege der Primarschu-
le herzlich.


