Mit Gliihwein
und Punsch

«Heaven in my Hands»: Die Brass Band Imperial Lenzburg unter der Leitung von Rafael Cam� spielte voller Begeisterung im gut besuchten Gemeindesaal
Moriken.
Foto: PWi

·MusikaliScher· Ho:chgenuss
Was fiir Millionen von Zuho
rem das Neujahrskonzert der
Wiener Philharmoniker ist, ist
fiir die Besucher des Gemein
desaals am Neujahrstag in Mo
riken das Konzert der Brass
Band Imperial Lenzburg.
Peter Winkelmann

D

Rafael Camartin hatte es hervorragend
geschafft, seine Musikerinnen und Musi
ker nach dem brillanten Sieg in Mon
treux weiterhin bei guter Laune zu hal
ten. «Barock» von Jean-Philippe Rameau,
Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach
wurde wunderbar dargeboten.
Und class die A-Band nach der stren
gen Vorbereitungszeit auf die Schweizer
Meisterschaften nicht miide oder ausge
laugt war, bewies sie mit dem Stiick «The
Red Priest» von Philip Wilby. Es ist ein
Stiick der allerhochsten Kategorie filr
Brass Bands, das hervorragend interpre
tiert wurde. Die Zuschauer applaudierten
minutenlang.

ie Brass Band Imperial .Lenzburg
versiisste einmal mehr den Start
ins neue Jahr. Das Motto «Barock
und Rock» konnte gegensatzlicher nicht . Steine sind gefallen
sein, aber somit war sicher fiir alle Mu
Der zweite Teil gehorte den Legenden
sikliebhaber das Passende dabei. Dirigent aus den guten alten ·Rockzeiten. «Yellow

Submarine» von den Beatles und «Ruby
Tuesday» von den Rolling Stones sind
nach wie vor Highlights filr jeden Musik
fan. Aber auch Pink F1oyd und Michael
Jackson sind so bekannte Kiinstler, dass
ihre Lieder in jedes Repertoire einer
Brass Band passen. Dl.lrch das Programm
filhrte Helen Gloor mit gut recherchier-·
ten Hintergri:inden iiber alle Komponisten. Zu den Rolling Stones passte darum
auch die Feststellung: «Mit dem Sieg in
Montreux sind dem Dirigenten und alien
Musikem tonnenschwere Steine horbar ·
vom Herzen gefallen.»
Auch Fabian Greber aus Niederlenz
sprach von einer Erleichterung und erwahnte nichts von einer Pause: «Die
Zeit vor Montreux war sicher sehr intensiv», meirlte er lachend, «aber mit der
yorbereitung' auf das Neujahrskonzert

hat uns der Dirigent schnell wieder in
die Wirklichkeit zuriickgeholt». · Greber
spielt seit mehr als �O Jahren in der BBi
Lenzburg Es-Bass.

Rhythmiscbes Klatschen zum
Radetzky-Marsch
Mit clem Stuck «Heaven in my
Hands» von Level 42 girig ein wunder
bares, hochstehendes Neujahrskonzert
dem Ende· entgegen. Natiirlich nicht
ohne die obligaten Zugaben, Was die
Wiener Philharmoniker zum Schluss ih
·res Konzertes darbieten, kann auch die
Brass· Band Imperial Lenzburg langs
tens: Mit rhythmischem Klatschen der
Z\lhorer wurde der Radetzky-Marsch
gespielt, vorab aber noch der Gruss aus
dem Ensemble: «Wir wiinschen alien
ein gutes _neues Jahr».

Der Auensteiner Gemeindeammann
Reto Krattli. begriisste die zahlrei
chen Gaste am Neujahrsempfang im
Schwimmbad Rupperswil-Auenstein.
Bademeister Georg Hachler schaute_
zuriick auf eine Saison, welche nass
und kalt .startete, ab dem 20. Juni aber
doch p,och den Namen «Badesaison» zu
verdienen begann. «Wir schauen auf
eine schone Saison zuriick», sagte er.
Der 10. Juli war mit · 1350 Eintritten
der Rekordtag der 149 Tage dauem
den Saison, im Durchschnitt besuchten
290 Badegaste p�o Tag das Schwimm
bad, 43 212 Eintritte konnten_ insge
samt verkauft werden.
Nach 22 Saisons verlasst nun Mario
Walter das Baditeam1 er arbeitet kiinf
tig im Gemeindewerk Rupperswil.
Yvonne Kohler verlasst das Team al
tershalber. Sie hat in der Saison im
Jahr 1997 angefangen mit dem Aqua
fit-Kurs, arbeitete ab 2013 an der Kas
se und ein Jahr spater auch in der Auf
sicht. Mit der bis 2027 gtiltigen Saison
karte als Abs.chiedsgeschenk filr die _
Scheidend�n soil dafilr gesorgt wer
den, dass man die beiden· nicht aus
den Augen verliert.
Neu iibernimmt Monika Schwamm
berger die Kasse und Paulo Viveiros
die Aufsicht. Der neue Kioskpachter
heisst Rolf Miiller. Der Direktor und
Wohlfiihlmanager vom Hotel Lenz
burg, Pachter des Schwimmbadrestau• rants Lenzburg und zum Teil auch filr
die Gastronomie auf Schloss. Lenzburg
Verantwortlich� wird filr das leibliche
Wohl der Badigaste sorgen. Der
Schwimmbadkiosk offiiet zur gleichen
Zeit wie das Schwimmbad selbst und
so hat man Gelegenheit, den Tag mit
em.em feinen Kaffee zu beginnen.
Vor allem mit Gliihwein, Punsch und
guter Laune wurde neben den Eisfla
chen in den Badebecken auf das neue
Jahr angestossen. Unter dem nebelver
hangenen Himmel mothte sich die
Vorfreude auf die am Samstag, 22. Ap
ril, beginnende Badesaison 2017 noch
nicht wirklich durchsetzen. Zuerst will
man nun die Wintertage ein wenig ge
niessen.
(PW)

