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SEETAL

Seon: Countrymusik im Saloon
Die Country-Rock Band «Just for fun»
ist längst kein Geheimtipp mehr. Mit
traditionellen Countrysongs, urchigen
Blues oder fetzigen Rocknummern
bringt sie einen jeden Saal zum Ko-
chen. So herrschte denn auch im Fo-
rum Seon praktisch ab dem ersten Ton
beste Stimmung im Saloon. Seite 3

SEETAL

10 Jahre Jugendchor Seetal
Bereits seit zehn Jahren existiert der
Jugendchor Seetal. In Seon trafen sich
die Jugendlichen zum traditionellen
Informationsanlass, mit welchem das
Chorjahr beginnt. Die Euphorie und
Neugier auf das Jubiläumsjahr und be-
sonders die bevorstehende Lagerwo-
che waren deutlich zu spüren. Seite 7

MITTLERES WYNENTAL

Neustart in Teufenthal
Nach einer zweijährigen Ruhephase
haben sich Brigitte Hess-Stalder, Silvia
und Rolf Glauser mit viel Enthusias-
mus daran gemacht, der Freizeitwerk-
statt Teufenthal neues Leben einzu-
hauchen. Sie haben ein Kursprogramm
zusammengestellt, das auch jüngere
Leute ansprechen dürfte. Seite 9

REGION

Wechsel bei Bözer Weinfreunden
Mit dem gesundheitlich bedingten
Rücktritt von Vereinspräsident Kurt
Marti und dem Rücktritt der langjähri-
gen Aktuarin Vreni Erb ging bei den
Bözer Reb- und Weinfreunden eine
erfolgreiche Ära zu Ende. Neuer Präsi-
dent ist der ehemalige Gränicher Vize-
ammann Ueli Widmer. Seite 8

Schweizer Post

Viel mehr Pakete –
weniger Briefe

Red. Noch nie zuvor stellte die
Post so viele Pakete zu wie 2019. Sie
verarbeitete über 148 Mio. Pakete.
Im Vergleich zum Vorjahr (138
Mio.) beträgt das Wachstum bei den
Paketen plus 7,3 Prozent. Bei den
adressierten Briefen setzt sich der
rückläufige Trend fort. Wurden im
Vorjahr 1898 Mio. Briefe verschickt,
waren es im 2019 noch 1807 Millio-
nen. Bei den Kleinwarensendungen
aus dem Ausland gab es ein Minus
von 5,6 Prozent zu verzeichnen.

«Gasparone» in Beinwil am See
msu. Die Premiere zur diesjährigen Operettenspielzeit «Gasparone» ist bereits Geschichte. Das Publikum verdankte die
überzeugende Inszenierung mit «Standing Ovations». In den kommenden Wochen wird der Löwensaal Beinwil am See zum
Treffpunkt erwartungsfroher Operettenfreunde aus nah und fern. 19 weitere Aufführungen stehen auf dem Programm.
Eine lebhafte Inszenierung, umrahmt von schmeichelnden Melodien und Liedern, sorgt für viel Betrieb und Spannung auf
der Bühne. Im Bild der «abgefilmte» Bürgermeister Baboleno Nasoni (Andreas Wuffli), der seinen in Handschellen geleg-
ten Sohn Sindulfo (Gelsomino Romer) ins «Gebet» nimmt. Bericht Seite 5

«Träum wiiter» mit dem TV «Lüpu»
hg. Grandiose Unterhalter, tolle Turner, Akrobaten und Tänzer, witzige Komiker, vielversprechende Nachwuchstalente, flei-
ssige Regisseure, ideenreiche Drehbuchautoren – der Turnverein Leutwil hat sie alle. Unter dem Motto «Träum wiiter» lud das
Dreamteam in die Mehrzweckhalle ein, wo es für die Zuschauer hiess zurücklehnen, träumen, geniessen, staunen und herzhaft
lachen.Für seine diesjährigeTurnshow hat derTurnverein einmal mehr sämtliche Register gezogen und dem gewohnt zahlreich
erschienenen Publikum einen Abend präsentiert, der an turnerischen Höchstleistungen, tänzerischen Glanzleistungen und
jeder Menge Humor kaum zu überbieten war – beste Unterhaltung made in «Lüpu» eben. Bericht Seite 7

Feiern
Kaum sind die Festtage ver-

rauscht, gibt es in Beromünster
gleich mehrfachen Grund zum Fei-
ern: Das Lokalblatt, der Anzeiger
vom Michelsamt, herausgegeben
von der Druckerei Wallimann, blickt
auf sein 111-jähriges Bestehen zu-
rück. Die Wallifrauen und -männer
feierten das denkwürdige Jubiläum
zusammen mit der Bevölkerung so,
wie es sich gehört: mit Musik, Trank
und Kulinarik. Ein weiterer Grund,
in Möischter ein Jubiläum anzustos-
sen, weist historisch noch grösseren
Tiefgang auf. Die Anfänge von Bero-
münster reichen mehr als 1000 Jahre
zurück, bis ins Jahr 720. Demnach
wäre der Flecken heuer 1300 Jahre
alt. Einen mindestens ebenso wichti-
gen Grund zum Feiern liefert das
Gasthaus Hotel Hirschen. Nach ei-
ner «Durststrecke» von mehr als
zwei Jahren ist hier seit einigen Wo-
chen wieder eine junge, erfolgver-
sprechende Crew am Werk. Zur
Freude von Besitzer Hermann Sto-
cker und auch zu jener vieler Fle-
ckenbewohner geriet die offizielle
Wiedereröffnung zu einem stimmi-
gen Anlass. Dabei wurden keine
grossen Reden geschwungen, dafür
in den heimeligen Stuben, im Stübli,
Saal und in der Bar verschiedene ku-
linarische Angebote zur Degustation
angeboten. Die Visitenkarte, welche
die beiden Gastgeber Dominik Bal-
mer und Denny Bretschneider zu-
sammen mit ihrem Küchenchef Ro-
ger Maurer hinterlegten, war bemer-
kenswert und dürfte nachhaltig sein.
Die Stimmung in der guten alten
Gaststube erinnerte an die glorrei-
chen Hirschen-Zeiten mit den einst
grandiosen Maskenbällen usw. So
manche Episode lebte innerhalb der
bunt durchmischten Gästerunde
wieder auf. Beispielsweise auch die
Geschichte der Wendeltreppe, die
unweit vom Stammtisch in den obe-
ren Stock führt. Sie wurde von den
Überhöcklern zu Zeiten der Polizei-
stunde gerne als «Fluchtweg» ge-
nutzt, weiss Kurt zu berichten. Der
Nachtwächter setzt noch einen drauf:
Die mittlerweile ausser Betrieb ge-
setzte Wendeltreppe hätte direkt ins
damalige Zimmer der Serviertochter
geführt … Treppe hin, Hirschen her:
Am Himmel des Stocker-Imperiums
leuchtet wieder ein Stern. Ganz an-
ders in Reinach, wo der Luzerner
Investor das ehemalige Hotel Bären
bereits vor längerer Zeit abgestossen
hat. Mit dem Resultat, dass hier seit-
her Tristesse pur eingezogen ist. Bis
in der Oberwynentaler Zentrumsge-
meinde der «Bär» wieder so freudig
gefeiert werden kann wie der
«Hirsch» in Möischter, braucht es ein
Wunder. Eher ein grösseres als nur
ein mittleres. MARTIN SUTER

Streiflicht

Unihockey

Hoher Sieg von Lok
gegen Waldenburg

Red. Lok Reinach erreichte gegen
den SV Waldenburg Eagles einen ta-
dellosen 9:3-Sieg. Wie schon im letzten
Heimspiel mussten die Reinacher al-
lerdings erst einen Rückstand ausbü-
geln, diesmal lagen sie jedoch schon
zur ersten Pause wieder in Front. Nach
seinem Einstand mit vier Toren vor
Wochenfrist gegen Moosseedorf Wor-
bental war man auf der ersten Heim-
auftritt von Loks «neuem» Finnen, Leo
Tikka, gespannt: Er steuerte auch jetzt
zwei Treffer zum Sieg bei. Seite 11

Aargauer Unternehmerpreis

Schöfltler Handschrift-
Atelier nominiert

Red. Am 30. April wird die Aargau-
ische Kantonalbank (AKB) zusammen
mit dem Aargauischen Gewerbever-
band zum 14. Mal die besten Aargauer
Unternehmen auszeichnen. Die Preise
sind Anerkennung für herausragende
Unternehmen, welche den Wirtschafts-
kanton mit ihren Leistungen und Ideen
weiterbringen. Unter den nominierten
Kleinunternehmen befindet sich das
Handschrift-Atelier von Karin Som-
merhalder aus Schöftland. Hier ent-
scheidet das Publikum mittels Online-
Voting über die Finalteilnahme, dieses
Voting läuft bis zum 11.Februar auf der
Homepage der AKB.

Teufenthal

«Vielsaitiges»
Hackbrett-Konzert

Red. Zum Auftakt des «Best of»
Kukuk-Jahres gastierte Barbara Schir-
mer am Sonntag mit ihrem Hackbrett
«im Park» in Teufenthal. Die weltweit
erfolgreiche Musikerin aus Walde ver-
knüpft ihre Appenzeller Wurzeln auf
experimentelle und virtuose Weise mit
Einflüssen aus der ganzen Welt. Das
Ausserrhodner «Zäuerli» vereinigte
sich zartfliessend und unmerklich mit
einem mexikanischen Brauttanz. Das
Guggisberglied, das wohl bekannteste
und älteste Schweizer Volkslied, ende-
te ein paar Minuten später in Ungarn.
Eine Sonntags-Matinée als gelungener
Auftakt in die Kukuk-Saison. Seite 8

Eishockey 3. Liga

SC Reinach: Nur
zwei Punkte geholt

Red. Der SC Reinach tat sich in der
3. Liga im Auswärtsspiel gegen das no-
minell schwächere Fischbach-Gösli-
kon schwer und holte lediglich zwei
Punkte ab. Im zähen Spiel mit bloss
einer Strafe gegen jede Mannschaft
und ohne Powerplaytor lag Reinach
nach 22 Spielminuten, nach Treffern
von Armin Oberson und Hans Schny-
der, 0:2 vorn. Die Freiämter holten
aber den Rückstand bis zur 45. Spiel-
minute wieder auf und zwangen die
Wynentaler damit sogar ins Penalty-
schiessen, erst dort gelang diesen der
Sieg.Sie liegen nun mit 21 Punkten auf
Tabellenplatz 4.

SEETAL 3
WYNENTAL 8
MITTLERES WYNENTAL 9
OBERWYNENTAL 10
SPORT 11
KURZ NOTIERT 12

Aus dem Inhalt

SPORT

Niederlage für Red Lions Reinach
Der Start in die Masterround ist den
Red Lions Reinach auf ärgerliche Art
und Weise missglückt, gaben sie doch
in den letzten Minuten eine 2:1-Füh-
rung aus der Hand. Dank dem 3:2-Sieg
kann der SC Rheintal auf die Playoffs
hoffen, die Aargauer müssen ihren
Blick nach hinten richten. Seite 11
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Leutwil: Für seine diesjährige Turnshow zog der Turnverein «Lüpu» einmal mehr sämtliche Register

«Träum wiiter» mit dem Lüpuer Dreamteam
Für seine diesjährige Turnshow
hat der Turnverein Leutwil ein-
mal mehr sämtliche Register ge-
zogen und dem gewohnt zahl-
reich erschienenen Publikum
einen Abend präsentiert, der an
turnerischen Höchstleistungen,
tänzerischen Glanzleistung an
Charme und Witz kaum zu über-
bieten war – beste Unterhaltung
made in «Lüpu» eben.

hg. Grandiose Unterhalter, tolle Tur-
ner, Akrobaten und Tänzer, witzige
Komiker, vielversprechende Nach-
wuchstalente, fleissige Regisseure, ide-
enreiche Drehbuchautoren – der Turn-
verein Leutwil hat sie alle. Unter dem
Motto «träum wiiter» lud das Dream-
team in die Mehrzweckhalle ein. Zu-
rücklehnen, träumen, geniessen, stau-
nen und herzhaft lachen – der Turner-
abend made in «Lüpu» bot dem Publi-
kum beste Unterhaltung – wie immer.

Sexy Tänzerinnen und mutige Herren
Ob am Stufenbarren oder gemein-

sam mit den Turnern übers Parkett wir-
belnd – die Turnerinnen zeigten sich
für eine ganze Reihe gelungener Dar-
bietungen verantwortlich. Als sexy
Tänzerinnen einem Männertraum ent-
sprungen wussten sie ebenfalls zu ge-
fallen, mehr nackte Haut zeigten aller-
dings vier mutige Herren der Männer-
riege, welche sich für ihre coole Perfor-
mance jede Menge Applaus und aner-
kennende Pfiffe sicherten.

Leutwil hat vieles zu bieten, einen
Seeanschluss allerdings nicht. Wäh-
rend die Turner noch von so einem
träumten, machten sie mit ihrer tollen
Darbietung am Barren erste Schwimm-
übungen. Doch sozusagen mit einem
Wisch, ausgerüstet mit Besen und jeder
Menge Rhythmusgefühl, fegten die
Turner auch diese Träume wieder weg.

Turnen mit den ganz Grossen
Stolz ist man beim TV Leutwil, mit

Christian Baumann einen der ganz
grossen Kunstturner in seinen Reihen
zu haben. Dieser lässt es sich jeweils
nicht nehmen, sein Können am Turner-
abend unter Beweis zu stellen. Diesmal
kam er nicht alleine, sondern in Beglei-

tung von Pablo Brägger, Taha Serhani,
Severin Rohrer und Timo Schneider.
So kamen die Zuschauer in den Ge-
nuss einer Darbietung auf höchstem
Niveau – die Lüpuer Turner zusammen
mit den ganz Grossen, das war zweifel-
los ein Highlight des Abends.

Mit dem Nachwuchs ins Land der
Träume

Auch vielversprechende Nach-
wuchstalente zählt der Turnverein
Leutwil in seinen Reihen. Ob die Ju-
giknaben mit ihrer gelungenen Boden-
und Trampolinshow, die Mädchen am
Stufenbarren oder als tolle Tänzerin-
nen – die Zukunft des Turnvereins
scheint gesichert zu sein. Einmal mehr

bereicherte auch die Zirkusschule Ca-
priola das Turnerabendprogramm mit
zwei traumhaft originellen, artistischen
wie poetischen Darbietungen. Rasant
ging es bei den fünf Lüpuer Schülerin-
nen zu und her, welche für ihre Einrad-
Darbietung viel Applaus ernteten.

Einen gelungenen Schlusspunkt un-
ter diese abwechslungsreiche Turn-
show setzte schliesslich eine kunter-
bunte Pyjamaparty für Klein und
Gross. Und danach ab ins Land der
Träume? Wohl kaum – Turnerabend ist
schliesslich nur einmal im Jahr...

Kein Traum zu gross…
Träume sind Schäume? Nicht so

beim Turnverein Lüpu. Kein Traum ist

zu gross, kein Berg zu hoch, kein See zu
tief, keine Piste zu schnell – kein Ort un-
möglich, um den Lüpuer Barren aufzu-
stellen. Das haben die Lüpuer Turner
bereits des öfteren bewiesen. Jahr für
Jahr «packen» sie ihren sagenumwobe-
nen Barren ein und bringen ihn an die
schier unmöglichsten Orte. In diesem
Jahr ging’s in luftige Höhen und bei
traumfhaftem Rundblick liess es sich
bestens turnen, wovon sich die Turner-
abendbesucher auf der Grossleinwand
überzeugen konnten. Einmal mehr be-
reicherten die originellen Videoeinspie-
lungen dieTurnshow und verkürzten für
die Zuschauer die Umbauphasen.

Wie sich die Besucher vom letzten
Jahr vielleicht erinnern mögen, haben

die Turner damals im Wald ihre eige-
ne Barrenplantage angelegt. Was
wohl daraus geworden ist? Auch die-
ses Geheimnis wurde gelüftet: Der
Dünger aus dem Hause «Gloor Stau
& Globy» hat gewirkt – und wie.
Gross sind die Träume der Leutwiler
Turner, noch grösser ist ihr jüngster
Barren-Nachwuchs. Wie man die
Lüpuer kennt, ist diese Geschichte
wohl noch nicht zu Ende gesponnen...
Fortsetzung folgt?

Eines steht mit Sicherheit fest: Ein
Dreamteam sind sie, die grossen und
kleinen, jungen und älteren Turnerin-
nen und Turner vom TV Leutwil, wel-
che Jahr für Jahr eine grossartige Turn-
show auf die Beine zu stellen wissen!

Immer für eine Überraschung gut: Unter dem Motto «träum wiiter» stellte das Dreamteam vom Turnverein Leutwil eine grossartige Turnshow auf die Beine, mit dabei
auch die Kunstturner Christian Baumann und Pablo Brägger. (Bilder: hg.)

Seon: Seetaler Jugendchor startet ins Jubiläumsjahr

Begeisternde Auftritte seit 10 Jahren
Bereits seit zehn Jahren existiert
der Jugendchor Seetal. In Seon
trafen sich die Jugendlichen zum
traditionellen Informationsan-
lass mit welchem das neue Ju-
gendchorjahr jeweils beginnt.
Die Euphorie und Neugier auf
das Jubiläumsjahr und beson-
ders die Lagerwoche waren deut-
lich zu spüren. Mit spontanen
Tanzeinlagen, dem Singen des
eigenen Vereinsliedes, mit dem
ersten Schweiss und vor allem
ganz viel Spass sind alle wohlbe-
halten gestartet.

mf. Am vergangenen Samstag fand
der Infoabend des Seetaler Jugend-
chors in Seon statt. Der für Jugendliche
aus der Region Seetal und Umgebung
organisierte Chor trifft sich bereits seit
10 Jahren und ist mittlerweile zu seiner

Maximalgrösse von sechzig Jugendli-
chen angewachsen. Bereits im Januar
sind für dieses Jahr alle Plätze besetzt.

Als Mitglied des Seetaler Sängerver-
bands bietet der Seetaler Jugendchor
einen idealen Platz für Jugendliche ver-
schiedenen Alters und verschiedener
Herkunft. Der Charme des Vereins ist
jung und energiegeladen. Man erkennt
sofort, dass die Chorleiter wie auch die
Teilnehmer mit dem Herzen dabei sind
und viel Zeit und Energie in das Projekt
investieren. Nach zehn Jahren bahnt
sich nun ein Genartionenwechsel an.
Aus diesem Grund ist derVerein aktuell
auch auf der Suche nach neuen Helfern,
welche sich für Gesang, Tanz oder auch
im Bürobereich zur Verfügung stellen
würden. Hierzu wird es am 26. Februar
einen speziellen Infoanlass im Seehotel
Hallwil in Beinwil am See geben und die
Vereinsleitung würde sich über zahlrei-
ches Erscheinen und neue Helfer sehr
freuen.

«Eine Reise durch die Zeit»
In diesem Jahr wird uns der Chor ge-

treu dem Motto «Eine Reise durch die
Zeit» in eine andere Welt voller Gesang,
Theater und Tanz entführen Das neue
Songbooklet verspricht eine Menge Ab-
wechslung, da mehrere Personen über
die Auswahl entschieden haben und so
ein kunterbunter Mix entstanden ist.An
diversen Probetagen und insbesondere
in ihrer Projektwoche in der dritten Ap-
rilwoche werden die Jugendlichen viel

üben, um die Zuschauer am 18. April,
am Jubiläumskonzert im Löwensaal in
Beinwil am See, zu begeistern.

Der Chor hat auch am diesjährigen
Jugendfest in Seengen einen Auftritt.
Somit wird der Verein an drei Konzer-
ten auftreten und rechnet dabei mit
insgesamt 1000 Zuschauern. Das steti-
ge Wachstum des Vereins verdanken
sie zum einen den langjährigen Teil-
nehmern wie auch den Leitern und ih-
ren treuen Sponsoren, welche auch in

diesem Jahr wieder eine wichtige Rolle
in der Umsetzung spielen. Rund 64
Prozent der benötigten Einnahmen
kommen von Sponsoren. Diese sind
somit unverzichtbar, um das Projekt
am Leben zu erhalten. Mit dem JCS-
Virus angesteckt zu werden wird be-
stimmt auch in diesem Jahr ein Leich-
tes sein, da der Chor voller Tatendrang
und mit ganz viel Energie an die neuen
Songs geht und uns eine inspirierende
und mitreissende Show bieten wird.

Spass, Schweiss und spontane Tanzeinlage: Die Vorfreude auf die kommenden Proben und Lagerwoche machte sich breit.

Start ins neue Jugendchorjahr: Ernst Meier, Projektleiter des Seetaler Jugendchors
mit dem Chorleiterteam. (Bilder: mf.)
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