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Zu Gast bei Onkel Vania

Lesenacht
in Obermumpf
OBERMUMPF. Das Schulteam Obermumpf lädt ein zu einer spannenden
Lesenacht. Vergnügliche Geschichten
rund um das Thema «Farben» werden am Donnerstag, 13. Dezember,
18 Uhr, erzählt. Das detaillierte Programm wird beim Eingang und an
den Zimmertüren publiziert. An der
Lesenacht sind die Gäste auch in
der Kaffeestube herzlich willkommen. (mgt)

Unterhaltsam bis nachdenklich – ein Abend mit Pepperongino
Vom Bossa Nova zum Ländler,
vom Rock zum Herbstgedicht,
vom Liebeslied zur Ode an
Mani Matter, mal über dem
Nebel mal darunter – nichts
geklaut, alles selber erfunden.
Pepperongino spielten im
A3 Music Park in Frick und
der Laden war voll.

Einladung zum
Neujahrsapéro

Simone Rufli

FRICK. Elvis hat als Musiker viel
erreicht. Den «Röhrlihose-MinirockRock» aber, den haben die Pepperonginos geschrieben. Mehr muss man
dazu nicht sagen. Pepperongino
sind eigenwillig. Pepperongino sind
Matthias Zimmermann am Bass. Gino
Suter, unvergleichlich, an der Violine.
Eric Vuille-Gautier, der Sänger, der
Gitarre, Bodhran und Mandoline
spielt. Edy Riesen, der grossartige
Texter und feinfühlige Sänger, der
Banjo spielt und Perkussion sowie
Heinz Widmer, an der Gitarre. Das
Repertoire? «Wir spielen nur, was uns
gefällt», sagte Gino Suter, Fricktaler
mit Violine. Amerikanische Jazz-Tänze auf Mundart – und ob das geht –
eine Hymne auf griechische Frauen,
mit Ursprung in Odessa am Schwarzen
Meer. Warum nicht? Ein Abgesang
auf den November-Nebel, das Nebelmeer und dann wieder eine Liebeserklärung an die Frau des Lebens,
eine an die Italianita, eine an Mani
Matter, der trotz November von seinem Sohn Sidi Abdel Assar vo El Hama
besucht wird. Dieser Sohn, man glaubt
es kaum, nahm den weiten Weg aus
dem Wüstenstaub über den Gotthard

Pepperongino in Aktion – links, mit der Violine, Gino Suter. 

– dreimal ums «Chilleli vo Wasse» – bis
nach Bern auf sich. Gino Suter kam
bloss aus Gipf-Oberfrick. Macht
nichts.
Die Freude bei den Besuchern
hätte nicht grösser sein können. Der
Lokalmatador hatte nach dem Konzert
noch mehr Hände zu schütteln als vor
dem Konzert und dort waren es auch
nicht wenige gewesen. «Heimspiel»,
sagte er und schüttelte weiter.
Leidenschaftlich improvisiert
Der Suter improvisierte während des
Konzerts so leidenschaftlich, dass
seine «Peppers» bisweilen zu Pausen
kamen. Waren sie überrascht? – Nein
sie kennen ihn. Wen also kümmerts?
Sorbas? Ihn am allerwenigsten. Sor-

Energie im Alltag
Spannende Erfahrungen an der Schule
Der Energy-Day ist ein Tag,
der den Schülern das Thema
Energie näher bringt:
Energie im Alltag, Graue
Energie, Rohstoffexpedition
und Ressourcen, waren
die Themen an der
Schule Gipf-Oberfrick.
GIPF-OBERFRICK. Der Energie-Tag
an der Schule Gipf-Oberfrick war
spannend. Die Schüler machten viele
Erfahrungen. «Wir haben gelernt, dass
man für fast alles Strom oder andere
Energie braucht. Es ist anstrengend,
selber Strom herzustellen», so das
Fazit einer Gruppe, welche unter
anderem mittels Fahrrad Strom herstellte um damit Lampen zum Glühen
zu bringen. Es wurde darüber geredet,
wie viel Energie es braucht, um eine
Pringelspackung herzustellen. Für die
Herstellung von Pringels-Chips werden Kartoffeln gebraucht, die zuerst
von einem Bauer angebaut werden
müssen. Wenn dann die Kartoffeln
fertig gewachsen sind, werden sie in
die Fabrik gebracht, wo sie verarbeitet werden. Sie werden geschält und
dann püriert, in die Form gepresst und
dann frittiert. In den meisten Fabriken
werden die Chips gleich verpackt.
«Diese Arbeiten vom Samen der Kartoffel bis zum fertigen Pringels-ChipsProdukt verbrauchen sehr viel Energie. Jeder Vorgang braucht Energie,
die mit Erdöl bereitgestellt wird», hat
die Gruppe festgestellt, welche sich
mit der «grauen Energie» befasste.

Beim Transport werden manchmal
sehr viele Kilometer zurückgelegt, um
die Kartoffeln in die Fabriken und später das fertige Produkt wieder in die
Läden zu bringen. Auch die Rohstoffe
für die Chips Packung werden aus
verschiedenen Ländern heran transportiert. Viele frische Lebensmittel
(Früchte, Gemüse, frischer Fisch und
Frischfleisch) kommen aus fremden
Ländern. Der Transport braucht viel
zusätzliche Energie, weil diese Produkte auch noch gekühlt werden
müssen. «Wir haben gelernt, dass es
umweltfreundlicher ist, regional und
saisonal einzukaufen. Transportieren,
Kühlen und Verpacken erfordern viel
Graue Energie», so die Erkenntnis der
Schüler. Einer anderen Gruppe gab
man eine Auswahl an Ferienreisen,
die alle eine Anzahl Ölfässer brauchen.
So werden für eine Flugreise nach
Zypern etwa 29 Ölfässer benötigt.
«Uns wurde mit einem Modell dargestellt, wie die Fliegerei unsere Welt
aus dem Gleichgewicht bringt. Danach
wurde uns eine Alternativreise angeboten: Mit dem Velo nach Lugano,
gleich null Ölfässer. Wir lehnten sie
aber ab.» Man ist sich bewusst, dass
die Erde aus dem Gleichgewicht gerät,
wenn die Vielfliegerei nicht etwas
reduziert werden kann, dennoch haben die Schüler auch erkannt, dass
der Flieger beim Reisen meist dem
Zug vorgezogen wird, weil Fliegen
billiger und bequemer ist. Das Fazit
der Rohstoff-Expedition ist: «Wir haben gelernt, dass man nicht immer das
neuste Handy kaufen muss und dass
wir unser Handy nur laden sollten,
wenn es wirklich nötig ist.» (mgt)
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bas pflegt völlig entspannt zu liegen
während eines Konzerts. Nur zur
Pause und ganz zum Schluss steht er
jeweils auf und trottet neben seinem
Eric Vuille hinter die Bühne. Eine
wunderbar treue Hundeseele!
Improvisieren musste am Freitag
auch der Gitarren flickende Onkel
Vania. Er, der die fünf Freunde zu sich
in den Musik-Laden eingeladen hatte,
hat in der ganzen Nachbarschaft Stühle zusammengesucht. Es reichte bei
weitem nicht. Viele Gäste standen, was
wiederum zur Szenerie passte mit
Gitarrenladen, provisorischer Bühne,
mit Bier an der Bar und Chips auf
den Club-Tischli. Hinter der Bar stand
Vania van Rooy, bändigte seine Haarpracht mit einem Gummi, lachte und

freute sich über den gelungenen
Abend und die Ehre, die ihm zuteil
wurde. Die Band hatte den «Blues auf
Onkel Vania» geschrieben und am
Freitag uraufgeführt.
Berühren und glücklich machen
Pepperongino wollen berühren und
glücklich machen. Sie wollen unterhalten und für ein paar Stunden aus
dem Alltag entführen. Schubladisieren
lassen sie sich nicht. Besinnliches und
Nachdenkliches, Absurdes, Poetisches
und ganz Privates findet den Weg in
die selbst geschriebenen Texte und
Eigenkompositionen. Zwischendurch
lassen sie ihre Instrumente alleine
sprechen. Nicht weniger ausdrucksstark, nicht weniger berührend.

WEGENSTETTEN. Der Gemeinderat Wegenstetten hat den nächsten
Neujahrsapéro auf Sonntag, 6. Januar 2019 festgelegt. Der Anlass findet in der Mehrzweckhalle statt und
die Bevölkerung ist herzlich dazu
eingeladen. Nach der musikalischen
Eröffnung um 10.30 Uhr durch den
Männerchor Wegenstetten wird Gemeindeammann Willy Schmid einige
Worte an die Anwesenden richten.
Der anschliessende Apéro wird bis
um 12.30 Uhr dauern. «Nutzen Sie
die Gelegenheit um neue Kontakte zu
knüpfen, sich kennen zu lernen und
ungezwungene Gespräche zu führen», heisst es in der Einladung. Der
Gemeinderat freut sich darauf, mit
vielen langjährigen und auch kürzlich
zugezogenen Dorfbewohnern auf das
neue Jahr anzustossen. (mgt)

Es gibt Hähne, die glauben,
die Sonne sei aufgegangen,
weil sie gekräht haben.
Robert Lembke

Viel Betrieb im Alterszentrum
Klostermatte
Bazar und lüpfige Musik mit «Aaregruess»

Bunte Stände am Bazar des Alterszentrums Klostermatte in Laufenburg. 

LAUFENBURG. Einmal mehr lockte
der traditionelle Bazar zahlreiche
Menschen ins Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg. Da gibt es an
Marktständen im Eingangsbereich zur
Cafeteria unzählige Kleinigkeiten zu
kaufen. Es sind dies zumeist Produkte,
welche Bewohnerinnen und Bewohner
im Laufe des Jahres selber angefertigt
hatten. In der während des ganzen Ta-

ges voll besetzten Cafeteria herrschte
tolle Feststimmung. Zahlreiche Freunde, Verwandte und Bekannte der Bewohnerinnen und Bewohner, aber
auch andere Gäste, hatten sich eingefunden. Für beste Stimmung sorgte
das Ländlertrio «Aaregruess» mit
seiner lüpfigen Musik. Dass die Liebe
durch den Magen geht, weiss man
auch im Alterszentrum und hatte
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mit einem feinen Mittagessen entsprechend vorgesorgt. Ein von Freiwilligen
gestaltetes Kuchenbuffet lockte abschliessend noch die Schleckmäuler
an. Zentrumsleiter Heinz Stucki dankte ausdrücklich den vielen Frauen und
dem einen Mann, die sich einmal mehr
in die Dienste des Hauses gestellt hatten und so erst diesen abwechslungsreichen Tag ermöglichten. (dds/)

