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Die Jazz-Pianistin Adina Friis kommt mit ihrer Band ins Tradinoi.  Foto: zVg

Mellingen: Adina Friis und Band laden zum Konzert

Luumu kommt ins Tradinoi
Am Sonntag, 20. März, findet im Tra-
dinoi ab 18 Uhr das nächste Konzert 
statt. Auftreten wird Luumu, die Band 
von Adina Friis. 
Adina Friis, Jahrgang 1988, ist Kompo-
nistin, Jazz-Pianistin, Sängerin, Song-
writerin und Texterin. Ihre Lieder neh-
men das Publikum mit auf eine Rei-
se in verwunschene Welten, wecken 
Fragen und lassen darüber nachden-
ken, was auf unserer Welt geschieht, 
ohne dabei die Poesie zu vernachlässi-
gen. Adina Friis ist als vielseitige Mu-
sikerin tätig: In der Spielzeit 2017 bis 
2019 trug sie die Verantwortung für 
die musikalische Gestaltung der «Ber-
ner Reden» im Konzerttheater Bern 

mit Philipp Tingler & Gästen – unter 
anderem auch mit Elke Heidenreich, 
Gregor Gysi und Jean Ziegler. 2016 
stand Friis, ebenfalls im Konzertthe-
ater Bern, mit «Die Gegenaufklärung» 
von und mit Jürg Halter und dem erst 
kürzlich verstorbenen Endo Anaconda 
auf der Bühne. Für das «Teatro Dalla 
Piazza» schreibt Adina seit 2015 die 
Musik zu «Oliver Twist», «Igraine von 
Bibernell», «Herr der Diebe», «Phan-
tasiens Unendliche Geschichte» und 
«Spazzacamini». Die Komponisitin und 
Pianistin wurde 2015 mit dem Kultur-
förderpreis der AZ Medien und 2013 
mit dem Kulturförderpreis des Kantons 
Solothurn ausgezeichnet. (zVg)

Historischer Erfolg  
der Blockflötenklasse
Wenn gleich alle acht Formationen, 
bestehend aus Schülerinnen und 
Schülern aus der Blockflötenklasse 
von Isaac Makhdoomi, am Schweizeri-
schen Jugendmusikwettbewerb 2022 
auf dem Podest landen, darf man mit 
Freude und Stolz von einem histori-
schen Grosserfolg sprechen. Aus der 
ganzen Schweiz haben sich vom 4. bis 
6. März an verschiedenen Standorten 
des Landes Kinder und Jugendliche 
in ihren jeweiligen spezifischen Ins-
trumentenkategorien untereinander 
gemessen und ihr lange vorbereitetes 
Musikprogramm einer fachkundigen 
Jury vorgetragen.
Dieses Jahr durften Teilnehmende in 
der Kategorie Blockflöte Werke aus 
verschiedenen Epochen vortragen,  
Musik aus dem Frühbarock, Spätba-
rock, der Klassik, Romantik und Wer-
ken zeitgenössischer Komponisten.
Einmal mehr eine herausragende Leis-
tung zeigte die fünfzehnjährige Lisa 
Steger aus Oberrohrdorf. In der Ka-
tegorie Blockflöte solo erzielte sie mit 
Höchstnoten einen 1. Preis, in der Ka-
tegorie Ensemble erspielte sie sich mit 
dem Blockflötenquintett Apollon, be-
stehend aus jungen Talenten aus der 
Region, einen 2. Preis und in der Ka-
tegorie Kammermusik gab es mit der 
Bellikerin Lynn Suffolk am Klavier, aus 
der Klavierklasse von Andreas Fischer, 
einen 3. Preis. 
Der Kantischüler Severin Ender aus 
Oberrohrdorf hat seine langjährige Er-
folgsgeschichte als Blockflötentalent 
mit einem 1. Preis ebenfalls vergol-
det. Naja Häller und Nina Reuteler aus 
Oberrohrdorf sowie Leonie Porta aus 
Niederrohrdorf landeten t auf dem Sil-
berpodest und Elena Porta aus Nieder-
rohrdorf komplettierte die Glanzresul-
tate mit einem 3. Preis. (zVg)

Rohrdorferberg

Bruno Gretener tritt als 
Vizepräsident zurück 
Am Donnerstag, 10. März fand die Ge-
neralversammlung der FDP Mellingen 
im Rittersaal des Restaurant Bahnhöfli 
Mellingen statt. Die Präsidentin durf-
te 14 Parteimitglieder herzlich begrüs-
sen, darunter zur Freude aller auch 
ein neues Mitglied. Neben den übli-
chen Traktanden konnte im Jahres-
bericht doch von mehreren Anlässen 
berichtet werden, die trotz Corona-
pandemie physisch hatten stattfinden 
können. Die neue Kassierin Giovan-
na Suter konnte einen erfreulichen 
Kassenbericht präsentieren. Nach 
Kenntnisnahme des Revisionsberich-
tes wurde dem Vorstand Décharge er-
teilt. Die Versammlung musste vom 
Rücktritt von Bruno Gretener als Vize-
präsident der Ortspartei per Ende De-
zember 2021 Kenntnis nehmen. Für 
sein langjähriges Engagement als Vor-
standsmitglied, aber auch als Gemein-
deammann und Gemeinderat, wurde 
Bruno Gretener herzlich gedankt und 
für die Zukunft alles Gute gewünscht. 
Der aus diesem Anlass überreichte 
Gutschein wird Bruno Gretener hof-
fentlich Freude bereiten. Das Jahres-
programm 2022/23 sieht verschiede-
ne Anlässe vor, so einen Sommerpar-
teitag am 14. Juni, die Metzgete am 
4. November und die nächste Gene-
ralversammlung am 10. März 2023. 
Unter dem Traktandum Orientierung 
durch Behördenmitglieder konnte 
Franziska Rubi als Mitglied der Fi-
nanzkommission berichten. Nach inte-
ressanten Anregungen aus der anwe-
senden Runde konnte die Präsidentin 
nach rund einer Stunde die General-
versammlung bereits wieder für been-
det erklären.  (zVg)

Mellingen

Niederrohrdorf: Anwohner erheben Einsprache gegen das Baugesuch für den Pumptrack an der Büntwiese

«Wir sind nicht gegen den Pumptrack»
Die Einsprache der 
«Interessensgemeinschaft 
Holzrütistrasse» haben 31 
Anwohner unterschrieben. Sie 
betonen, man sei nicht gegen 
das Projekt, sondern nur gegen 
den Standort.

ir können nicht verste-
hen, dass so eine Anlage 

in die Kernzone «Büntwie-
se» gebaut werden soll», heisst es 
in der Einsprache. Schliesslich seien 
von den Initianten noch zwei ande-
re Standorte aufgezeigt worden. Tat-
sächlich war vor der Entscheidung 
an der letzten Gemeindeversamm-
lung neben der Büntwiese auch die 
Gfeend-Wiese beim Beachvolleyball-
Club in der engeren Wahl. Die Initian-
ten hatten für den aktuellen Standort 
das Vorhandensein von öffentlichen 
WCs in der Tagesstätte Kollerhaus so-
wie die zentrale Lage mit Parkplätzen 
ins Feld geführt. Das Parkplatzargu-
ment wollen die Einsprecher nicht 
gelten lassen. Die 21 Parkplätze der 
Blauen Zone sowie die vier bis fünf 
Parkplätze vor dem Bauamt seien je-
den Abend fast vollständig belegt – 
etwa von Besuchern des Coop, der 
Zentrums-Überbauung und des Kin-
derspielplatzes. Das Kollerhaus wer-
de ausserdem für Anlässe vermietet 
und benötige ebenfalls Parkplätze. 
Die Befürchtung der Anwohner: Die 
Besucher des Pumptracks könnten in 
ihre Strasse ausweichen und dort die 
Parkplätze belegen.

«Prinzipiell eine gute Sache»
Die Einsprecher sind allesamt Bewoh-
ner der Holzrütistrasse 6a bis 6d, deren 
Balkone direkt Richtung Feuerwehr-
magazin und Werkhof blicken – also in 
Richtung der zukünftigen Pumptrack-
Anlage. Eine solche sei für die Einwoh-
ner von Niederrohrdorf durchaus wün-
schenswert, heisst es in der Einspra-

che weiter. «Der Pumptrack selbst ist 
nicht das Problem, sondern dass sich 
die Leute dort versammeln», präzisiert 
ein Sprecher der Interessensgemein-
schaft. In Spitzenzeiten, zum Beispiel 
an warmen Sommerabenden, könn-
ten am Pumptrack bis zu 100 Perso-
nen anwesend sein, befürchten die Un-
terzeichner. Im Gegensatz zum Spiel-
platz «Rägebogeland» würden sich am 
Pumptrack aber nicht nur Familien mit 
Kindern, sondern auch Jugendliche, 
Erwachsene, Schulen oder Vereine 
treffen. «Den Kindern kann man nicht 
verbieten, Lärm zu machen», sagt der 
Sprecher. Neben viel Verkehr und par-
kierenden Autos nennt die Einsprache 
Littering und Lärmimmissionen, die 

zur Wertminderung ihrer Eigentums-
objekte führen könne. Zwar wurde im 
Rahmen des Baugesuchs ein Lärm-
schutzgutachten in Auftrag gegeben 
(siehe «Reussbote» vom 25. Februar), 
dabei handele es sich schliesslich aber 
nur um Lärmprognosen, heisst es von 
Seiten der Anwohner.

Hinweis auf andere Gemeinden
In der eingereichten Einsprache wer-
den mehrere Beispiele aus der Region 
genannt, an denen andere Gemeinden 
ihre Pumptrack-Anlagen gebaut haben. 
Entweder befänden sich diese auf dem 
Schulgelände, wie etwa in Aarau oder 
Buchs, oder wie im Fall von Brugg, Bir-
menstorf oder Widen bei Sportanlagen 

oder am Rand der Gemeindezone. Dies 
sei auch in Niederrohrdorf möglich, fin-
den die Anwohner. Als mögliche Stand-
orte nennen sie die Schulanlage oder 
das Gfeend. Im Gfeend seien bereits der 
Tennis- und Beachvolleyball-Club so-
wie das Pfadiheim untergebracht und 
es gäbe obendrein ausreichend Park-
plätze. Und wie geht es nun weiter? Bis 
zum 8. April liegt das Baugesuch noch 
öffentlich auf. «Wir haben die Einwen-
dung entgegengenommen und werden 
diese formell prüfen und gegebenen-
falls ein Einwendungsverfahren eröff-
nen», erklärt Bauverwalter Andreas 
Ritter auf Anfrage.

Michael Lux

Die Pumptrack-Bahn an der Büntwiese ist schon abgesperrt. Bewohner der Holzrütistrasse, die sich hinter Werkhof 
und Feuerwehrmagazin befindet, haben jedoch Einsprache eingelegt. Sie stören sich am zentralen Standort. Foto: ml

Auf 68 Decken werden in der Turnhalle Spielsachen verkauft.  Foto: zVg

Mellingen: Ein Flohmarkt für gebrauchte Kindersachen 

Leer geht hier niemand aus
Vergangenes Wochenende war es am 
Samstag wieder so weit. Nach langem 
Warten und Bangen durfte  die Grup-
pe Familienanlässe, die zum Gemein-
nützigen Verein Mellingen gehört, die 
sehr beliebte Kinderkleiderbörse mit 
Kinderflohmi durchführen. Einerseits 
konnten die Eltern an Tischen, die 
vom Verein  zur Verfügung gestellt 
wurden, Kinderkleider und -artikel 
selber zum Verkauf anbieten; ande-
rerseits verkauften die Kinder auf De-
cken ihre Schätze aus den Kinder-
zimmern. Das Interesse war gross. 
So standen in der Dreifachturnhalle 
der Kleinen Kreuzzelg 26 Tische und 
68 Decken mit vielen, tollen Sachen 

zum Verkauf bereit. Um 10 Uhr ging 
es am Samstag los und einige Besu-
cherinnen und Besucher flanierten 
über die Verkaufsfläche. Viele Sachen 
wechselten den Besitzer oder die Be-
sitzerin und Kinderaugen begannen 
zu strahlen. Soeben erworbenes Geld 
wurde teilweise umgehend in neue 
Schätze investiert. Die Kaffeestube 
mit feinen Kuchen, Hotdogs und di-
versen Getränken wurde ebenfalls 
rege besucht. Ein gelungener Anlass 
ging um 12.30 Uhr zu Ende. 
Die nächste Kleiderbörse mit Floh-
markt findet am 17. September statt. 
Mehr Informationen dazu unter fami-
lienanlaesse-mellingen.ch.  (zVg)


