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«Ein Lied zu verschenken ist etwas sehr Persönliches»
Strengelbach Am Sonntag,
14. Februar, um 10 Uhr findet
wieder ein konzertanter Gottes-
dienst inderevangelisch-metho-
distischen Kirche (EMK) an der
Breitbachstrasse 31 statt. Dafür
sorgt die Sängerin Tomesara de
Gradde mit ihrer charakterstar-
ken Stimme. Mit karibischen
Wurzeln ist sie in London gebo-
ren und aufgewachsen und
wohntseit2004inDeutschland.
Als Sängerin ist die studierte
Theologin in vielen Genres zu-
hause, sei es Gospel, Folk, Pop
oderSpiritual.Einfühlsambeglei-
tetwirdTomesaradeGraddevon

ihrer variablen und vielseitigen
Partnerin amCello: AnitaGwer-
der.

UnterdemNamen«Aurora»
(Morgenröte) istdasDuofürGot-
tesdienste, kirchliche Feiern,
HochzeitenundVernissagensehr
gefragt.Die inderLiturgievorge-
sehenen englischen Lieder wer-
den in einer deutschen Fassung
abgegeben, damit die Zuhörer-
schaftdie inhaltsreichenundzur
VerkündigungpassendenLieder-
inhalte mitlesen kann. Die aus
Lörrachkommendefreischaffen-
de Cellistin Anita Gwerder ist
mehrmals im Rahmen der Kon-

zert-Reihen «Kulturplatz Stren-
gelbach» in der Johanneskirche
aufgetretenundwirdvoraussicht-
lich auch im Oktober mit ihrem
Streichquartettdortwiederzuhö-
ren sein.

Den Gottesdienst leitet
Yvonne Rüegger-Bolleter. Ihre
hinführendenGedankenzurPre-
digt:«EinLiedzuverschenkenist
etwas sehr Persönliches. Ein sol-
chesGeschenkverbindetundbe-
rührtdasInnerstedesMenschen.
Lieder könnenMutmachen und
Freude verbreiten sogar dann,
wenndieäusserenUmständewe-
nig erfreulich sind. Wir werden

beschenkt mit einem Lied, das
von Licht und Treue spricht und
unserZuhausebesingt. Inmeiner
VerkündigunggehtesumdieEr-
mutigung durch dieses Lied aus
denPsalmen42/43.»

Die Covid-Schutzmassnah-
menwerdeneingehalten.Anmel-
dungistnichtPflicht,vereinfacht
jedoch den Adressnachweis bei
nicht regelmässigen Gottes-
dienst-Besuchern. (sps)

Strengelbach, Johanneskirche,
Sonntag, 14. Feb., 10 Uhr. An-
meldung: s.p.stich@bluewin.ch
oder Tel. 062 751 52 41

Unter dem Namen «Aurora» treten die Cellistin Anita Gwerder und
Sängerin Tomesara de Gradde in der Johanneskirche auf. Bild: zvg

Zahlreiche Demissionen
per Ende Amtsperiode
Kölliken Für die Amtsperiode
2022 bis 2025 treten zahlreiche
KöllikerGemeinderäteundKom-
missionsmitglieder nicht mehr
zurWiederwahlan.Fastdiegan-
ze Finanzkommission, 2/5 des
Gemeinderates sowie die Präsi-
dentin der Steuerkommission
unddasMitgliedderSteuerkom-
mission haben ihre Demission
bekannt gegeben.

Die Gemeinderäte Roland
Frei (FDP) und Michael Müller
(FDP) treten am 26. September
nichtmehrzurWiederwahlan. In
derFinanzkommissionstellt sich
einzig Mitglied Christine Wein-
KernfüreineweitereAmtsperio-

dezurVerfügung.PräsidentMar-
celSinniger(EVP),Vizepräsident
Giuseppe Mele (FDP) und die
beidenMitgliederRemoHuggler
(FDP)undEstherWaldy(SP)de-
missionieren auf Ende Amtspe-
riode. In der Steuerkommission
verzichten Präsidentin Heidi
Franz (EVP) und Mitglied Reto
Müller (FDP) auf eine Wieder-
wahl.KeineDemissionengibt es
bei denStimmenzählern.

Der erste Wahlgang für die
Amtsperiode 2022 bis 2025 fin-
det inKöllikenam26.September
statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang
ist für den 28. November termi-
niert. (pd/lbr)

Keine Vortrag über
die Wirtschaft Zofingens
Zofingen DieHistorische Ver-
einigung Zofingen (HVZ) sagt
dasReferat vom19.Februarmit
Museumskonservator Urs Sieg-
rist über das stete Auf und Ab
der Zofinger Wirtschaft ab und
beendet damit ihre «historisch
kurz ausgefallene» Saison. Ein
Live-Stream des Vortrags von
UrsSiegrist sei keineOption, da
das Referat zu einem substan-
tiellen Teil aus alten Filmauf-
nahmen bestehe, die sich per

Live-Stream nicht gut übermit-
teln liessen.

DadieCorona-Lage sehrun-
sicher ist, hat dieHVZentschie-
den, die beiden ausgefallenen
Referatenicht indenFrühlingzu
verschieben. Stattdessen wird
das Thema «Leben und Arbei-
ten» in der neuenVortragsreihe
abHerbstnocheinmalaufgegrif-
fen.AusgefalleneReferatesollen
dann nachMöglichkeit nachge-
holt werden. (pd/lbr)

Die Piraten sind los!
Akkordeon Brittnau veranstaltet einen etwas anderenContest.

In einem Punkt sind sich die
Mitglieder von Akkordeon
Brittnau einig: Sie alle vermis-
sen das gemeinsame Musizie-
ren. Es gehe so viel verloren an
aufgebauten Gewohnheiten
und Verbindlichkeiten, dass
man schnell im Jammertal ver-
sinken möge. Aber Akkordeon
Brittnau widersteht dem
Zwang hingebungsvoll, in die-
se Opferrolle einzutauchen. In
einem etwas anderen Wett-
streit traten die Akkordeonis-
tinnen und Akkordeonisten
gegeneinander an; sie massen
sich im Piraten-Contest.

Ins Rennen stiegen die
Contest-Gruppen «William
Turner», «Black Pearl», «Jack
Sparrow» und «Captain Bar-
bossa». Es wurden Videos zu
Hause aufgezeichnet und je
nach Schwierigkeit der Aufga-
be sammelten die Musikerin-
nen und Musiker mehr oder
weniger Punkte für ihre Grup-
pe. Die Gruppe, die beispiels-
weise ammeisten Aufnahmen
schickte, konnte Punkte sam-
meln.

Es wurde geübt und aufge-
nommen, in Chats diskutiert
undsogarBestechungsversuche
durch Geschenk-Pakete an den
Chef und Dirigenten Julien Tu-

disco unternommen. Ammeis-
tenSpass abermachtedie Inver-
sions-Challenge. Die Aufgabe
bestand darin, das Akkordeon
umzudrehen und mit dem um-

gekehrt sitzenden Akkordeon
einen möglichst langen Teil zu
spielen. Sogar die Schlagzeuger
beteiligten sich an dieser spe-
ziellen Aufgabe. Gewonnen hat

dieGruppe«CaptainBarbossa»
bestehend aus den Crew-Mit-
gliedern Silvia, Dani, Fabienne,
Myriam, Nils, Alena, Sven und
Valentin. (ygl/ahö)

Myriam Bloch und Jonas Balmer überzeugten als Piraten. Bilder: zvg


