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Vorbereitungen
fürdieUmfahrung
Mellingen Die Bauarbeiten für
die Umfahrung Mellingen star-
ten im Sommer 2020 im Ab-
schnitt 2. Vorab werden diverse
Rodungen ausgeführt sowie ein
Gebäude auf dem Zeughaus-
areal rückgebaut, teilt der Kan-
ton mit. Diese vorbereitenden
Arbeiten werden voraussichtlich
bis Ende April 2020 abgeschlos-
sen sein.

Mit den Forstarbeiten wurde
bereits Ende Januar 2020 be-
gonnen. Es handelt sich dabei
um den Waldrand entlang der
Militärstrasse, der abgestuft und
ausgelichtet wurde. Nun muss
noch der Bewuchs entlang des
Mühlebachs und des Franzosen-
grabens (gegenüber dem Am-
phibienlaichgebiet Aegelmoos)
auf dem Gelände des Sportplat-
zes sowie im Bereich des An-
schlusses an die Lenzburger-
strasse gerodet werden. Zudem
werden diverse Bäume entlang
dem Trassee beider Abschnitte
gefällt. Sofern es die Witterung
zulässt, werden die Arbeiten bis
Anfang März 2020 abgeschlos-
sen sein.

Platz schaffen für
dieneueReussbrücke
Am westlichen Grundstücks-
rand des Zeughausareals wird
eine Lagerhalle mit Verwal-
tungsanbau und einer Wohnung
abgebrochen. So wird Platz ge-
schaffen, um das südliche Wi-
derlager der neuen Reussbrücke
und die daran anschliessende
Dammschüttung auszuführen.
Der Rückbau des Gebäudes ist
zwischen 2. März und 30. April
2020 geplant.

Der Landerwerb zur Umfah-
rung Mellingen ist grossteils ab-
geschlossen, teilt das Departe-
ment Bau, Verkehr und Umwelt
weiter mit. Der Baubeginn in
Abschnitt 2 sei somit gesichert
und kann im Sommer 2020
stattfinden. (az)

Nachrichten
Steuerertrag tiefer als
budgetiert

Wohlenschwil Der Steuerertrag
der Gemeinde Wohlenschwil ist
im Jahr 2019 tiefer ausgefallen
als budgetiert. Die Abrechnung
zeigt ein Total von 3,97 Millio-
nen Franken. Veranschlagt war
ein Betrag von 4,17 Millionen
Franken. Die höher ausgefalle-
ne Vermögens- sowie Quellen-
steuer hätten das Ergebnis laut
einer Mitteilung der Gemeinde-
kanzlei etwas abgefedert. Die
tieferen Einkommenssteuern
werdenmitausserordentlichho-
hem Liegenschaftsunterhalt
und Einkäufen in die 2. Säule be-
gründet. (az)

NeuesZentrumwird
ausgesteckt

Untersiggenthal Morgen Don-
nerstag, 6. Februar, werden die
für das Baugesuch notwendigen
Profilierungen für das neue Zen-
trum Untersiggenthals aufge-
stellt. Mehrzweckhalle, Drei-
fachturnhalle und Dorfplatz
werden massgenau ausgesteckt.
Der Parkplatz vor dem Gemein-
dehaus steht den Kunden der
Verwaltung am Donnerstag des-
halb nur eingeschränkt zur Ver-
fügung. (az)

WettingerWinzerproduzieren
Weinfür Jubiläumsjahr
Erstmals spannen die fünf grössten Weinbetriebe zusammen und stellen ein Gemeinschaftsprodukt her.

Andreas Fretz

Rebberge prägen das Wettinger
Ortsbild. Und das 975-Jahr-Ju-
biläum prägt in diesem Jahr die
Gemeinde Wettingen. «Da liegt
es sehr nahe, dass die Feierlich-
keiten nicht ohne Jubiläums-
wein stattfinden können»,
schreibt die Gemeinde in einer
Medienmitteilung. Fünf auf
Weine spezialisierte Betriebe
aus Wettingen haben sich für
dieses Projekt zusammenge-
schlossen.

Die Weinbaubetriebe Grafe-
guet, Steimer Weinbau, Mein-
rad Steimer Weinbau, Wein-
stern Wettingen AG sowie die
Einwohnergemeinde Wettingen
haben alle mit einem Teil ihrer
Ernte des Jahres 2018 zum Jubi-
läumswein beigetragen. In einer
ersten Abfüllung wurden je
1500 Liter Blanc de Noir und Pi-
not Noir abgefüllt. Das Produkt
der gemeinsamen Bestrebun-

gen ist in 7,5-dl-Flaschen erhält-
lich. Als Etikette prangt das «At-
mosphäre»-Logo der 975-Jahr-
Feier auf den Flaschen des Jubi-
läumsweins.

PremierebeimStart ins
Jubiläumsjahr
Seine Premiere feierte der Wein
bereits am Neujahrsapéro der

Gemeinde – pünktlich zum Start
ins Jubiläumsjahr. Gemeinde-
ammann Roland Kuster (CVP)
präsentierte den Tropfen der
Öffentlichkeit und liess ihn aus-
schenken. Kuster freut sich:
«Wir haben durchweg positive
Rückmeldungen zu unserem
Gemeinschaftswein erhalten.»

IndenBetriebenundam
Fest erhältlich
Es ist das erste Mal, dass die fünf
grössten Wettinger Bewirtschaf-
ter von Rebland zusammen-
spannen und ein Gemein-
schaftsprodukt herstellen. Sie
bewirtschaften total eine An-
baufläche von über 10 Hektaren.
Bereits heute kann der Jubilä-
umswein bei den fünf beteilig-
ten Betrieben bezogen werden.
Am grossen Fest «Atmosphäre»
im August kann der Wettinger
Tropfen in allen Festbeizen als
offizieller Festwein genossen
werden.

Prost (v. l.): Christian Steimer (SteimerWeinbau), Hubert Egloff (Grafe-
guet), Roland Kuster (Ammann, Einwohnergemeinde) und Meinrad
Steimer (MeinradSteimerWeinbau undWeinsternWettingen). Bild: zvg

SieschenkenstummenCartoonsmitMusikLeben
Im Wettinger Kino Orient verzauberten Gablé das Publikum mit einem etwas anderen Filmkonzert.

Eine Bärenfamilie rennt durch
ein Haus. Hektische Musik er-
tönt, das schwerfällige Poltern
der Bärenfüsse wird durch
Schlagzeugschläge nachgestellt
und die verzweifelte Suche nach
dem Einbrecher mit modernen
Tönen begleitet. Wenn alte Dis-
ney-Cartoons auf moderne
Beats und Elektroklänge stos-
sen, dann treffen zwei Welten
aufeinander. Diese zu kombinie-
ren, scheint unmöglich. Nicht so
für das Trio Gablé. Die drei
Künstler aus der Normandie
vertonen 85-jährige Zeichen-
trickfilme mit Gitarre, Klavier,
Synthesizer und diversen klei-
nen Gegenständen live auf der
Bühne.

Im heimeligen Kino Orient
in Wettingen luden sie zu sieben
Cartoons ein, die sie mit viel
Herzblut musikalisch begleite-
ten. Der Abend ist Teil des in Ba-
den alljährlich stattfindenden
Musikfestivals «One Of A Mil-
lion» (OOAM), das in diesem
Jahr sein zehnjähriges Jubiläum
feierte. Das Festival findet noch
bis am kommenden Samstag, 8.
Februar, täglich statt und bringt
Underground- und Alternativ-
musik auf die verschiedensten
Badener Bühnen – mit dem Car-
toon-Konzert im Kino Orient
überschritt das OOAM erstmals
die Stadtgrenzen nach Wettin-
gen. Manche Konzerte können
gratis besucht werden, der Spiel-
plan findet sich auf der Website
des Festivals.

JedeBewegungderComic-
figurenwurdevertont
Mit einem «Bonsoir, ça va
bien?», begrüssten sie die Gäste
im gut gefüllten Kinosaal. Das
Mikrofon war bereits mit einem
Stimmverzerrer versehen und
sorgte für erste Lacher. Die Vor-

freude war den Künstlern anzu-
sehen und auch die Zuschauer
zeigten sich gespannt, was in
den nächsten 90 Minuten auf sie
zukommen würde. Schnell war
klar, für was Jacqueline, Hubert
und Boullay stehen: Das musi-
zierende Trio bringt Leben in
die stummen Cartoons. Jeder
Schritt, jedes Klopfen und klei-
ne Details werden ad hoc ver-
tont. Ihr Enthusiasmus war ih-
nen ins Gesicht geschrieben. In-
brünstig spielten sie ihre
Instrumente, immer präzise und
simultan zum Bewegtbild der

Cartoons. Seit 2002 ist die
Gruppe zusammen. Die Verto-
nung alter Walt-Disney-Car-
toons ist ihr neustes Projekt. Auf
ihrer Tour reisen sie durch halb
Europa.

Verschiedene Instrumente,
aberauchBallons
Neben den diversen Instrumen-
ten und der eigenen Stimme,
verwendet das Trio aber auch
andere Gegenstände, um den
passenden Sound zu generieren.
Im Cartoon «Ballon Land» bei-
spielsweise bliesen sie selbst

Ballons auf und liessen diese
durch den Raum schwirren. War
der Sound anfangs noch melo-
disch und fröhlich, so wurde die-
ser immer düsterer, als ein Bö-
sewicht versuchte, möglichst
viele Ballons zu zerplatzen. Eine
Flöte wurde dabei an einer Kan-
te gekratzt, um das Geräusch
eines Ballons nachzuahmen.
Was einfach aussah, ist jahrelan-
ge Übung. Entstehen konnte
diese Idee nur, da sich diese drei
Individuen gut miteinander ver-
stehen. Das merkt man dem
Trio sofort an und ihr sympathi-

sches «Merci» nach jedem Lied
sorgte auch bei den Zuschauern
im Kino Orient für ein wohliges
Gefühl. Nach sieben Cartoons
und viel dazu passender Musik
war der Abend vorbei. Der Ap-
plaus war riesig, niemandem
war auch nur kurz langweilig ge-
worden. Disney-Cartoons aus
den 1930er-Jahren bewegen
sichtlich auch heute noch Jung
wie Alt – eine frische Abwechs-
lung an einem stürmischen
Montagabend.

Manuel Funk

Konzentriert trommelte der Schlagzeuger das Geräusch der im Cartoon stampfenden Bärenfüsse nach. Bild: Manuel Funk

RolandKuster (CVP)
Gemeindeammann Wettingen

«Wirhaben
durchwegpositive
Rückmeldungen
zuunserem
Gemeinschaftswein
erhalten.»
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