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WEISSLINGEN

Neue Badeaufsicht im
Hallenbad der Schule
Die Badeaufsicht im Hallenbad
der Schule Weisslingen wurde
neu besetzt. Die bisherigen zwei
Schüler, Céline Aufdenblatten
und Julien Rösch, mussten
diese Tätigkeit wegen der
Stundenplanänderung aufgeben, wie es in einer Mitteilung
der Gemeinde heisst. Sie übernahmen bis anhin abwechselnd
die Badeaufsicht am Mittwochnachmittag.
Als Nachfolge konnte Jana Hanselmann, die die notwendigen
Brevets für die Badeaufsicht absolviert hat, gewonnen werden.
Sie wird vorläufig jeden Mittwochnachmittag übernehmen,
bis eine zweite Person gefunden
wird. (reg)

Kinder brauchen
weiterhin Aufsicht
Claudia und Samuel Nägeli in der Scheune, die am Samstag zur Konzerthalle wird. Archivbild: Heidy Dietiker

«Die Kälber hören mit»
WEISSLINGEN Seit sieben Jahren veranstalten Claudia und
Samuel Nägeli auf ihrem Hof das «Country-Rock».
Am kommenden Samstag ist es wieder so weit.
Christoph Steinberger

Der Nägeli-Hof liegt etwas
ausserhalb und oberhalb von
Weisslingen. Der weite Blick
über die Umgebung und der
grosse Hof erinnern ein wenig
an amerikanische Landverhältnisse. Die grosszügige Veranda
lädt zum Feierabendbier mit
Blick auf die untergehende
Sonne ein, Kühe muhen in der
Ferne. Die Besitzer des Hofs,
Claudia und Samuel Nägeli, sind
grosse Countryfans. Am kommenden Samstag findet deshalb
auf dem Hof zum achten Mal
das «Country-Rock» statt.

Platz für über 200 Zuschauer
Mit dabei sind wie immer in den
vergangenen Jahren die Nashville Rebels. Die rockige Countryband spielt auf einem Lastwagen vor der Scheune. Im Stall
selbst befinden sich Tische und
Bänke für etwa 200 Zuschauer.
Dazwischen gibt es reichlich
Platz für Tanzwütige. «Die Kühe
schicken wir für den Anlass auf
die Weide, die Kälbchen bleiben
in der Scheune und hören mit»,
sagt Claudia Nägeli. Die Jungtiere scheinen die Musik zu

 ögen auf jeden Fall seien sie
m
immer ruhig.
Die Nashville Rebels, eine
schweizweit bekannte Rock- und
Countryband, haben Samuel
und Claudia Nägeli am Love
Ride auf dem Nachbarhof beim
Brauiweiler kennengelernt. «Der
Sohn von Bandmitglied Peter
Bischofsberger hat ab und zu bei
uns auf dem Hof gearbeitet. Als
wir erfuhren, dass er bei den
Nashville Rebels spielt, haben
wir die Band spontan für ein
Konzert in der Scheune angefragt», sagt Claudia Nägeli. Daraus entstand eine Zusammenarbeit, die über Jahre gehalten
hat. Die Zuschauer geniessen
das Konzert der Nashville Rebels, sagt Claudia Nägeli: «Sie
animieren das Publikum zum
Tanzen und heizen richtig ein.»

Ursprünglich Gulaschessen
Das «Country-Rock» entstand
aus einem Gulaschessen, das die
Familie 13 Jahre lang auf dem
Hof veranstaltet hatte. «Damals,
vor 20 Jahren, waren die Fleischpreise so tief, dass sich ein Verkauf nicht lohnte», sagt Samuel
Nägeli. Zum Gulaschessen kamen jeweils einige Dutzend

Leute aus der Region. Mit der
Zeit sei das Interesse aber abgeflacht, deshalb habe man vom
Essen mit Ländlermusik auf ein
Countrykonzert umgestellt, das
sofort gut ankam.

Veranstalter aus Leidenschaft
Mit den Vorbereitungen auf das
Konzert hat die Familie schon
lange begonnen. Technik, Esswaren und Getränke mussten
schon Wochen im Voraus organisiert werden. Gestern haben
die Aufbauarbeiten begonnen.
Nebst dem Konzert gibt es eine
Horse-Bar und einen Grill. «Wir
decken damit vor allem die
Unkosten – einen Profit gibt es
kaum», sagt Samuel Nägeli und
fügt an: «Wir veranstalten das
Konzert aus Leidenschaft.»

Konzertdaten
Das Konzert findet am Samstag, 29. August, auf dem
Nägelihof im Farzel in Weiss
lingen statt und beginnt um
20 Uhr. Türöffnung ist um
18.30 Uhr. Der Eintritt kostet
25 Franken, die Platzzahl ist
beschränkt. Tickets können
bei Familie Nägeli unter
Telefon 052 384 10 74 bestellt
werden. (reg)

Kinder aus der Kita Rägeboge
haben dem Weisslinger Gemeinderat schriftlich ihren Unmut
darüber geäussert, dass sie sich
nicht allein auf dem Spielplatz
oder im Bewegungsraum auf
halten dürften und forderten
den Gemeinderat auf, dies zu
ändern, wie er in einer Mitteilung schreibt.
Der Gemeinderat musste diesen
Brief abschlägig beantworten,
da die Gemeinde den Auftrag
hat, die Kinder während der
Zeit der Obhut in der Kita Rägeboge zu betreuen und zu beaufsichtigen. Sollte ein Unfall passieren und sich herausstellen,
dass keine Aufsichtsperson anwesend war, haftet die Gemeinde. (reg)

Vorzeitige Öffnung
der Urnen
Am Sonntag, 18. Oktober, finden die Erneuerungswahlen des
Nationalrats und des Ständerats
statt. Diese Wahl ist jeweils sehr
zeitintensiv. Gemäss Beschluss
des Regierungsrats wird den
Gemeindewahlbüros deshalb bei
Erneuerungswahlen mit Verhältniswahlen (Proporzwahlen)
der frühzeitige Beginn der
Bearbeitung des Wahlmaterials
bewilligt.
Um ein speditives Arbeiten am
Wahlsonntag zu ermöglichen,
bewilligt der Gemeinderat Weiss
lingen die Öffnung der Urnen
mit den vorzeitigen und brief
lichen Stimmabgaben bereits
um 7.30 Uhr. Dies schreibt er in
einer Mitteilung. (reg)

