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händigen Darbietungen der jungen
Pianisten kommt als besonderes iTüpfelchen erstmals eine Aufführung
von Sarah Chaksad mit einem Saxofonschüler, der die zwei Klassen auch
bei gemeinsamen Stücken begleiten
wird, hinzu.

owie

Wer nach diesen beiden Musizierstunden noch nicht genug hat und auf
weitere Highlights der Regionalen
Musikschule Wohlen «gluschtig» geworden ist, darf sich sowohl auf das
Frühlingskonzert am 19. März um 19
Uhr in Villmergen (Aula Schulhaus
Hof) als auch das Jahreskonzert der
Regionalen Musikschule Wohlen am
21. März um 19 Uhr im Chappelehof
freuen.
--zg
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Weitere Highlights
der Musikschule Wohlen

Ausgelassene Stimmung
Fasnacht vom Gemeinnützigen Frauenverein
Der Gemeinnützige Frauenverein
Wohlen organisierte zwei traditionelle Fasnachtsbälle, die im
Fasnachtskalender nicht fehlen
dürfen.
Im vertrauten Kreis feierten MS-Betroffene im Begegnungszentrum
Rösslimatt die fünfte Jahreszeit. Unter den mitreissenden Klängen von
Thuri Huggenbergers Harmonika
entstand eine ausgelassene Stimmung mit vielen strahlenden Gesichtern. Es wurden alte Freundschaften
gepflegt und neue Kontakte geknüpft.

Die Seniorenfasnacht war ebenfalls
ein voller Erfolg. Im gut gefüllten
Chappelehof-Saal feierten Bewohner
vom Chappelehof und des Altersheims Bifang sowie viele Seniorinnen
und Senioren gemeinsam. Der Höhepunkt waren die Besuche verschiedener Einzelmasken, aber auch ganzer
Fasnachtsgesellschaften wie der
Wohler «Kammerer», der «Göttigesellschaft» oder der «Sirenen». Mehrmals bedankten sich die Besucher bei
den Helferinnen vom Gemeinnützigen
Frauenverein dafür, dass sie gratis
an einem solch «sensationell schönen» Ball teilnehmen durften.
--zg
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die dringenden Investitionen in den
Werterhalt der Anlagen sind die erwirtschafteten Eigenmittel unzureichend. Bei anfallenden Mehrkosten
müssen auch die entsprechenden
Mehreinnahmen beschlossen werden, um die Situation zu verbessern.»

Einklang von Verschuldung
und Leistungsfähigkeit
Konkret stellt sich der Gemeinderat
vor, die Beschlüsse für Grossprojekte
mit dem Steuerfuss zu verknüpfen.
«Nur so wird es möglich sein, die
Entwicklung der Verschuldung und
die finanzielle Leistungsfähigkeit im
Einklang zu halten.» Der Gemeinderat bittet die Stimmbürger, dem Budget 2014 zuzustimmen und ein Ja in
die Urne zu legen.
--gk

Thuri Huggenberger zauberte mit seiner Harmonika ein Strahlen auf die Gesichter.
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