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«Sternefoifi», war das gut
Der Turnverein Merenschwand setzt an seinem Turnerabend auf «Swissness» und begeistert

Die Mitglieder des Turnvereins 
Merenschwand haben am 
Wochenende mit ihren Darbie-
tungen geglänzt. Sowohl die 
kleinen Turner als auch die 
grossen haben das Publikum 
zum Lachen und vor allem zum 
Staunen gebracht.

Sabrina Salm

Die Turnerabende in Merenschwand 
haben Tradition. «Hier trifft man 
sich», weiss OK-Präsident Erich Rey. 
Viele Merenschwander haben sich 
Plätze gesichert, um den Dorfverein 
zu unterstützen und die Leistungen 
der Turner zu sehen. So hat sich das 
14-köpfige OK-Team nicht «lumpen» 
lassen, um getreu nach dem diesjäh-
rigen Motto «Top of Switzerland» die 
Zuschauer auf eine Reise durch die 
Schweiz mitzunehmen. Dabei wurde 
gekonnt auf Klischees gesetzt. So 
wurden gemeinsam Gipfel erklom-
men, der Röstigraben besucht, an der 
Streetparade «abgeravt», Jodelklän-

gen gelauscht, Ski gefahren und dem 
Aargau Tribut gezollt. Es ging urchig 
zu und her, aber auch die modernen 
Seiten der Schweiz kamen nicht zu 
kurz. 

Vereinsmitglieder mit «Pfupf»

Alle zwei Jahre findet in Meren-
schwand der Turnerabend statt. We-
gen bekannten Gründen gab es in den 
letzten Jahren keinen. Das letzte Mal 

war im Jahr 2018. Umso mehr konn-
ten alle Vereinsmitglieder es kaum 
erwarten, ihre Nummern vor Publi-
kum aufzuführen. Rund 250 Mitwir-
kende sind am Gelingen der Turnvor-
stellung beteiligt. Neben den kreati-
ven Showeinlagen wird die Stimmung 
mit einem ausgeklügelten Ambiente 
gefördert. «Ein Riesenaufwand steckt 
dahinter», erzählt auch Rey. Zum 
Glück hätten sie im Verein Leute mit 
grossem Know-how und viele Riegen-

leiter mit «Pfupf» und Engagement-
willen. Die erste Hälfte gehörte den 
Kindern und Jugendlichen. Die Musik 
zu den Nummern war natürlich auch 
aus der hiesigen Musikszene ge-
schöpft. Die Kleidung, das Bühnen-
bild und die Requisiten auf den Akt 
abgestimmt. Alles in allem war es 
perfekt aufeinander abgestimmt. Be-
eindruckende Vorstellungen zeigten 
die Turner von den jungen bis zu den 
älteren Aktiven. Saltos aus dem 

Stand, tolle Sprünge und akrobati-
sche Barrennummern liessen die Zu-
schauer staunen und jubeln. Immer 
wieder gab es, berechtigterweise, Zu-
gaberufe. Und auch die vier Ansager 
begeisterten das Publikum mit ihrer 
humorvollen Art.

Grandiose Stimmung

Über das ganze Wochenende herrsch-
te grandiose Stimmung in der Mehr-
weckhalle. «Wir hatten bei allen drei 
Aufführungen ein volles Haus», freut 
sich der OK-Präsident. «Die Stim-
mung war perfekt, der Applaus der 
Zuschauer grossartig und äusserst 
wertschätzend.» 

Am nächsten Wochenende vom  
11. und 12.  November finden zwei 
weitere abendliche Aufführungen 
statt, die ebenfalls ausverkauft sind. 
Doch für Kurzentschlossene gibt es 
einen kleinen Hoffnungsschimmer, 
trotzdem noch ein Plätzchen zu fin-
den. Erich Rey: «Bei beiden können 
wir knapp 15  zusätzliche Sitzplätze 
generieren, welche nicht in den Vor-
verkauf gehen.»

«Kantönligeischt» hin oder her – die Turnerinnen und Turner der Geräteturner zeigten akrobatische Spitzenleis-
tungen.
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Auch die Streetparade gehört zur Schweiz – auf kreative Art und Weise setzten die SSB 
(Schulstufenbarren ) Aktive den turnerischen Rave um.

Die Kutu-Truppe bot eine dynamische 
Showeinlage.

Die Kinder von der Jugi 1 überzeugten als 
Schellen-Ursli.

Muskelkraft und Eleganz gab es unter anderem von den Herren am Barren.

20 000 Weihnachtssterne
Spezielle Ausstellung in Sins

Aktuell sind 20 000 Weihnachts-
sterne im Gewächshaus in der 
Gärtnerei Waldispühl Sins 
ausgestellt. Vom Freitag, 11., bis 
Sonntag, 13. November, öffnet 
die Gärtnerei ihre Türen.

Mit festlichen Dekorationen wird das 
Gewächshaus für die Ausstellung ge-
schmückt. Die Besucherinnen und 
Besucher können sich verzaubern 
lassen vom Sternenmeer in Rot-
weiss-rosa, von Orchideen, Amaryl-
lis, Christrosen und weiteren tradi-
tionellen Winterpflanzen. Auch stil-
volle Adventsfloristik und leuchtende 
Ideen werden vom Floristen-Team in 
der Gärtnerei präsentiert, und hand-
gefertigte Holzkunstwerke von Marti-
na Niederer komplettieren das Ange-
bot – alles für eine heimelige Woh-
nung.

Für Unterhaltung sorgt im Aussen-
bereich ein Zelt, bei musikalischen 
Spontanauftritten und Verpflegung 
sind alle eingeladen zu verweilen und 
zu geniessen. Am Freitag ab zirka 17 
Uhr ertönen Alphornklänge von Vre-
ni Herger, Seppi Bucher und Bruno 
Stadelmann. 

Am Samstag, zirka 13 Uhr, singt 
das Reusstaler Jodelchörli. Und am 
Sonntag, zirka 12 und 14 Uhr, tritt 

das Chörli Beinwil auf und dazwi-
schen ein Schwiizer-Örgeli-Quartett. 
Am Freitag sind die Türen von 17 bis 

21 Uhr offen, am Samstag von 10 bis 
18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 
Uhr.  --red

Ein Meer von Weihnachtssternen. Es ist eines der Highlights in der 
Gärtnerei Waldispühl in Sins.
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Merenschwand

Einbahnverkehr 
am Samstag

Im Zusammenhang mit den Vereins-
anlässen vom 12.  November des 
Turnvereins und der Ringerstaffel 
Freiamt ist mit folgender Verkehrs-
einschränkung zu rechnen: Einbahn-
verkehr ab der Moosstrasse Richtung 
Zürichstrasse.

Mediothek- 
Bücherboxen

Die Bücherboxen in Merenschwand 
und Benzenschwil sind seit gestern 
Montag im Winterlager. Nach den 
Frühlingsferien werden die beiden 
Bücherboxen wieder aufgestellt.

Benzenschwil

Räbeliechtli- 
umzug

Der Umzug findet heute Dienstag, 
8.  November, um 18 Uhr bei jeder 
Witterung statt. Die Kinder starten 
beim Schulhaus und die Route führt 
via Bushüsli, Bahnhof, Verzweigung 
Im Hasli/Buchenweg, Mühlauerstras-
se und Restaurant Sonne zurück zum 
Schulhaus. Beim Bushüsli, an der 
Verzweigung Im Hasli/Buchenweg, 
beim Restaurant Sonne und zurück 
beim Schulhaus werden die Kinder 
ihre Lieder vortragen. Die Kinder 
freuen sich über viele Zuschauer 
unterwegs am Strassenrand.

Spendensammlung  
der Lungenliga

Die Haussammlung ergab 1188 Fran-
ken für Projekte der Lungenliga Aar-
gau, die nur dank Spendengeldern 
möglich sind. So können lungen- und 
atemwegserkrankte Menschen in 
unserer Umgebung vielfältige und 
kostenlose Dienstleistungen in An-
spruch nehmen. Auf der Sozialbera-
tungsstelle in Wohlen werden sie von 
Fachpersonen begleitet und geschult, 
um mit ihrer Erkrankung gut umge-
hen zu können – vor allem auch in 
Notsituationen. Die Ortsvertreterin 
Elisabeth Vollenweider dankt allen 
Spenderinnen und Spendern für die 
grosszügige Unterstützung. 

Beinwil

«Der Samichlaus 
und die Jäger»

Das schön gestaltete Bilderbuch der 
Primarschule Beinwil zeigt die be-
sondere Freundschaft zwischen Jä-
gern und dem Samichlaus in Beinwil 
auf. Eine schöne Geschichte für alle. 
Es kann bei der Gemeindeverwal-
tung für 20 Franken erworben wer-
den.


