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Trotz hartnäckigem Flussgrund 
auf Kurs

Mumpfer Pontoniere: GV und Arbeitstag für das Eidgenössische

Kürzlich konnten die  
Mumpfer Pontoniere gleich 
zwei Daten im reich gefüllten 
Jahresprogramm 2015  
abhacken.

MUMPF. Kürzlich wurde der Ponto-
nierfahrverein Mumpf an der Früh-
jahrsversammlung über den aktuellen 
Stand des Vereinsgeschehens und 
über den Stand der Vorbereitungen 
für das Eidgenössische Pontonierwett-
fahren vom 26. bis 28. Juni orientiert.

Das Interesse der Vereinsmitglie-
der war so gross, dass das Restaurant 
im Campingpark Mumpf fast aus allen 
Nähten platzte. Die verschiedenen 
Ressort-Chefs des Organisationskomi-
tees für das Eidgenössische konnten 
fast ausnahmslos positiv über den 
Fortschritt der Organisationsarbeiten 
berichten. «Einzig die Sache mit den 
Pfeilern, die noch nicht gerammt wer-
den konnten, macht etwas Sorgen», so 
die Medienmitteilung. «Von den vier 
im Wettkampfparcours vorgesehenen 
Pfeilern, die von den Sportlern in ihren 
Booten in verschiedener Weise pas-
siert werden, steht erst einer.» An zwei 
Standorten sei es der Armee nicht ge-
lungen, die acht Meter langen Pfähle 
in Form von Baumstämmen mit rund 
30 Zentimetern Durchmesser in den 
Flussgrund zu rammen. «Ein Pfeiler, 
der schon verankert war, verabschie-
dete sich beim ersten grösseren Was-
seranstieg in Richtung Rotterdam.» 

Das OK bedauert, dass diese Wett-
kampfhindernisse zum Trainingsstart 
nun nicht zur Verfügung stehen. Eine 
weitere Truppe der Armee werde im 

Mai noch einmal versuchen, die Pfäh-
le zu setzen.

Mit dem Arbeitstag für das Eidge-
nössische stand dann Ende März für 
die Pontoniere ein zweites Treffen in-
nert Wochenfrist auf dem Programm. 
30 Helfer konnte Präsident Peter Stu-
dinger zu diesem fünften Arbeitstag in 
diesem Jahr begrüssen. Vom OK bes-
tens organisiert, machten sich die Hel-

fer daran, Seile über den Rhein zu 
spannen, Durchfahrten aufzuhängen 
oder Bauten zu verankern. Weiter 
wurden Boote eingewassert oder 
Schwimmplattformen vorbereitet. Als 
Aussichtsplattform für die Zuschauer 
ist eine Terrasse geplant. «Sie könnte», 
so die Mitteilung, «genausogut als He-
likopterlandeplatz für den höchsten 
Ehrengast, Ueli Maurer, dienen.»

Zahlreiche Arbeitstage stehen  
in diesem intensiven Jahr 2015  
noch auf dem Programm. Die Mump-
fer Pontoniere gehen sie an. Guten 
Mutes. Und in der Gewissheit, dass  
es auch nach dem Eidgenössischen 
nicht unbedingt ruhiger wird. Wenn 
dann nämlich am 8. und 9.  August das 
51. Fischessen auf dem Programm 
steht. (mgt/nfz)

Prominente Gäste in Herznach
Frühlings-(putz)-Konzert der Musikgesellschaft Herznach-Ueken

Die Musikgesellschaft  
Herznach-Ueken liess sich 
einiges einfallen für ihr 
Jahreskonzert. Neben der 
unterhaltsamen Moderation 
fand auch die aktuelle  
Stückwahl ihren verdienten 
Anklang.

HERZNACH/UEKEN. Das Frühlings-
konzert der Musikgesellschaft Herz-
nach-Ueken (MGHU) Ende März stand 
unter dem Motto «Frühlingsputz». 
Einen Mix aus rassigen, einfühlsamen 
und modernen Musikstücken wurde 
dem an beiden Tagen zahlreich er-
schienenem Publikum präsentiert. 
Fabian Treyer, der junge Komiker aus 
Herznach, führte mit viel Witz und 
Charme durch das Programm. Gäste 
wie Roger Federer, Roger Schawinski 
und Matthias Hüppi wurden vom Pa-
rodisten mit perfekter Stimme und 
Mimik humorvoll nachgeahmt. 

Mit harmonischen und majestäti-
schen Klängen wurde das Publikum 
mit dem Stück «A Salute from Lucer-
ne» von Christoph Walter, welches für 
das eidgenössische Musikfest 2006 in 
Luzern komponiert wurde, begrüsst. 
Weiter präsentierte die Musikgesell-
schaft unter der Leitung von Dirigent 
Beda Hohler das bekannte und rassi-
ge Stück «Queen Rules» welches beim 
Publikum grossen Anklang fand und 
dieses zum Mitklatschen animierte. 
Mit ihrem romantischen Solo «Angel» 

von Robbie Williams begeisterte Su-
sanne Treier das Publikum. 

Das im Jahr 1971 entstandene Mu-
sical «Grease» sorgte mit seinen ab-
wechslungsreichen Melodien für 
Spannung im Publikum, bevor Sabine 
Vos und Emil Hasler mit Alt-Sax und 
Es-Horn im Stück «Come Back to Sor-
rento» ihr Können bewiesen. Klang-
lich aufeinander abgestimmt, spielten 
die beiden abwechselnde Solis.

Mit dem «Stollen-Fox» gaben die 
Musikanten ein Stück Dorfgeschichte 
wieder. Die Melodie wurde vom Herz-
nacher Sepp Müller komponiert und 
von Beda Hohler auf Brass Band ar-
rangiert. 

Mit Wischmopps, Staubsaugern, 
Bügelbrettern, Schürzen, Tüchern und 
weiteren Putzutensilien überraschten 
die 30 Spielenden ihr Publikum nach 
der Pause in der stilecht dekorierten 
Ueker Turnhalle. 

Mit dem rockigen Stück «Gent» 
nahm das Konzert seinen Lauf, ging 
in anspruchsvoll interpretierte Film-
musik über und verlangte den  
Musikanten schliesslich mit an-
spruchsvollen Themen volle Kon- 
zentration ab.

Die Jungmusikanten Nik Schmid, 
Tim Vos und Selina Schmid unterstütz-
ten die Formation zudem im zweiten 
Teil des Konzerts. Auf «Fascinating 

Drums» mit Perkussionisten und 
Schlagzeugern Goar Treier, Tobias 
Schabrun und Yves Schmid folgte der 
hitzige spanische Bolero «Salamanca» 
bevor sich das Frühlingskonzert mit 
seinem Höhepunkt, einem aktuellen 
Medley von Helene Fischer seinem 
Abschluss näherte. Auf den freudigen 
Applaus des Publikums folgte, wie Di-
rigent Beda Hohler betonte, «die Hym-
ne der böhmischen Musik», der «Böh-
mische Traum».

Zum Finale dirigierte Vizedirigen-
tin Sabine Vos den strammen «Basler 
Marsch». Wieder hat die MGHU einen 
interessanten und humorvollen Unter-
haltungsabend geboten. (mgt)

Der Flussgrund trotzte den Pfahlspitzen hartnäckig. Foto: zVg

Überraschend: Mit Kopftüchern, Staubwedeln und Putzlappen auf der Bühne – die Musikanten der Musikgesellschaft Herznach-
Ueken in ihrem Jahreskonzert. Foto: zVg

Aufklärungs-Kurs 
für Jungs

KAISTEN. Am letzten Wochenende 
im März organisierte der Elternverein 
Kaisten erneut einen MFM-Aufklä-
rungs-Workshop (Mission for Men) 
für Jungs in der Mehrzweckhalle in 
Kaisten. Der erste Abend wurde als 
Info-Veranstaltung für die Eltern ge-
nutzt. Am Morgen darauf trafen sich 
16 gespannte Jungs, um Workshop-
leiter Marcel Spycher kennenzuler-
nen. Schnell ging es auch schon los 
und die Buben lernten viel über ihren 
Körper und die damit verbundene 
Pubertät. Als «Agenten» getarnt, 
mussten sie durch Eileiter-Tunnels 
kriechen und spielerisch wurde aus-
gelost, wer denn nun der Vater des 
Puppenbabys sein durfte. Der Tag 
verging wie im Flug und gegen 
Abend konnten die Eltern ihre zufrie-
denen und aufgeklärten Jungs wie-
der in Empfang nehmen. (mgt)

Kräuter-Exkursion
STEIN. Im Landhaus Schönau in 
Stein, findet am Sonntag, 12. April, 
13.30 Uhr, eine Kräuter-Exkursion  
mit Bianca Zogg statt. Unter dem 
Motto «Bärlauch und Kameraden er-
warten Sie» informiert die Kräuter-
fachfrau darüber, wie Un- und Wild-
kräuter in der Küche eingesetzt 
werden können. (mgt)

www.landhaus-schoenau.ch

Chnöpfliplausch der 
Damenriege Zeihen

ZEIHEN. Die Damenriege Zeihen hat 
am traditionellen Chnöpfliplausch 
Ende März in der Zeiher Turnhalle 
wieder zahlreiche Gäste mit selber 
gemachten Chnöpfli-Menüs ver-
wöhnt. Ob mit Bärlauch oder Speck 
– die Chnöpfli fanden grossen An-
klang. Mit der Darbietung seines 
Turnfest-Barren-Programms sorgte 
der Turnverein Zeihen, neben Dar-
bietungen aus Herznach und Schup-
fart, für Unterhaltung. (mgt)

Kleidersammlung 
für die Ukraine

MÖHLIN. Nach dem letzten Transport 
vom 13. Februar wurden in Möhlin 
aus dem ganzen Fricktal wieder sehr 
viele Kleider und Schuhe für die Uk-
raine gesammelt. Diese wurden am 
1. April abgeholt und werden in die 
Ukraine transportiert für die Flücht-
linge aus den von den russischen 
Söldnern und Terrormilizen besetz-
ten Gebieten im Donbas, die jetzt in  
der Zentral- und Westukraine auf die 
Befreiung ihrer Heimat warten. Die 
Sammlung wird unter dem Patronat 
der ökumenischen  Weltgruppe Möh-
lin durchgeführt. (mgt)

www.weltgruppe.ch

Mitglieder der Weltgruppe Möhlin  
freuen sich über einen weiteren, reich 
beladenen Transport von Hilfsgütern  
in die Ukraine. Foto: zVg


