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Turner suchen einen Direktor
ROGGLISWIL Einzigartig soll 
sie werden: Die Turnshow  
des STV. Unter dem Motto 
«Direktor gesucht» treten die 
Turner am 15./17. und  
18. November vors Publikum. 

Gemeinsam mit seinen Besuchern 
macht sich der STV Roggliswil auf  

die Suche nach einem geeigneten Di-
rektor, dessen Arbeitsbereich noch 
unklar ist. Bereits jetzt steht jedoch 
fest: Die Show enthält turnerische, 
tänzerische, lustige und unvergessli-
che Momente. 

Die Roggliswiler Turnerfamilie ist 
jetzt schon voller Elan am Einstudie-
ren, Üben und Basteln.  Auch heuer 
sorgen die «Stage Divers» mit ihrer 

Mitternachtsshow für ein Highlight in 
der Pfaffnauer Mülimatthalle. 

Plätze jetzt reservieren
Ausverkauft. Dies ist bei den Turner-
vorstellungen des STV Roggliswil kein 
Fremdwort. Um sicher mit dabei zu 
sein, empfiehlt es sich, einen Platz via 
Homepage www.turnshowroggliswil.ch 
zu sichern. Ebenfalls sind hier Vorbe-

stellungen für die hausgemachten Spei-
sen möglich, damit der Anlass ein Fest 
für alle Sinne wird. Kurzum: Der STV 
Roggliswil freut sich schon jetzt auf  vie-
le Besucherinnen und Besucher.  pd.

Turnshow des STV Roggliswil, Mittwoch, 15. Novem-
ber, 20.00 Uhr, Freitag, 17. November, 20.00 Uhr und
Samstag, 18. November, 13.30 Uhr und 20.00 Uhr, 
Mülimatthalle Pfaffnau. Vorverkauf und weitere Infos 
unter www.turnshowroggliswil.ch.

Eine Show der Extraklasse: Diese zu präsentieren, hat sich der STV Roggliswil auch dieses Jahr vorgenommen. Foto zvg

OK verleiht dem Herbstfest neue Farbe 
PFAFFNAU Am 21. und 
28. Oktober findet in der Müli-
matthalle einmal mehr das 
Herbstfest statt. Aufgrund 
eines neuen Konzepts erwar-
tet die Gäse eine Party, wie es 
sie  laut OK in dieser Region 
noch nirgends gegeben hat.

«Es wird immer schwieriger, die jun-
gen Leute an ein Fest zu locken. Die-
ser Markt ist einfach langsam aus-
geschöpft», lautet die ernüchternde 
Antwort des Organisationskomitees 
auf  die Frage, warum das Herbstfest 
dieses Jahr in einem komplett neuen 
Gewand auftritt. Die Dance Night am 
21. Oktober mit dem bekannten DJ-Duo 
Flava and Stevenson verführt zu einer 
Partynacht der besonderen Art. Sie 
gehören zu den Trendsettern, sind aus 
der Dance- und Partyszene nicht mehr 
wegzudenken. Mit ihrer Single «Good 

Time», welche Platinstatus erhielt, 
tragen sie zu einem unvergess lichen 

Abend bei. Am zweiten Wochenende, 
dem 28. Oktober, geht es mit einem mu-

sikalischen Feuerwerk weiter. Unter 
anderem legen die DJ's Upndown & 
Thoumsen  auf. Bei ihrem «Bravo Hits 
Special» ist Partystimmung garantiert. 
An beiden Nächten wird ein imposan-
tes Dekorationsprojekt mit verschiede-
nen Specialeffekten für beeindruckte 
Gesichter sorgen.

Früher Ausgang lohnt sich…
Trotz aller Neuerungen, mit denen das 
Herbsfest 2017 aufwartet: Eines bleibt 
gleich. In der Gaudihütte und dem be-
liebten Raclettstübli ist an beiden Aben-
den freier Eintritt. In der Gaudihütte 
erwartet die Besucher ein Remix der 
Achzigerjahre. Dabei kann gemütlich 
das Tanzbein geschwungen und zusam-
men gefeiert werden. Alle die jeweils 
vor 21.09 Uhr in der Mülimatthalle ein-
treffen, kommen in den Genuss eines 
vergünstigten Eintritts. Zudem fahren 
Extrabusse von Reiden und zurück. 
Herbstfest Pfaffnau, Samstag 21. und 28. Oktober,
Mülimatthalle Pfaffnau.

So bunt wie der Herbst selbst: In welchen Farben sich die Pfaffnauer  
Mülimatthalle wohl 2017 präsentieren wird? Foto zvg/Archiv

Bäumige Geschichten aus dem Hürntal
DAGMERSELLEN Die Schön-
heit des eigenen Lebensraums 
bewusst machen und diesen 
weiter entwickeln: Dies hat 
sich die auf  Initiative der 
NAVO Dagmersellen gegründe-
te IG Hürntal zum Ziel gesetzt. 
Als erstes Projekt bekamen 
Bäume Geschichte(n).

Kreativität, Ideenreichtum und rund 25 
Personen, die miteinander über ihren 
Lebens(t)raum sprechen. Dies kann der 
Gewinn eines (Kultur)batzens auslösen. 
2014 nahm diesen der Natur- und Vogel-
schutzverein Dagmersellen (NAVO) in 
Empfang. «Mit den 2014 Franken wol-
len wir die IG Pro Hürntal ins Leben 
rufen, welche sich der Erhaltung und 
Entwicklung der Perlen von der Quelle 
bis zur Mündung des Hürns annehmen 
soll», sagte deren Präsidentin Anita 
Wanner bei der Übergabe des Preises. 
Auf  Worte folgten Taten.

Geschichte(n)  
per Radumdrehungen erleben
Geschichten spinnen. Dies machten die 
Mitglieder der IG Hürntal in der Folge 
und holten dazu neben der Bevölkerung 

auch fünf  Studenten der Bieler Schule 
SANU mit ins Boot. Im Rahmen ihrer 
Ausbildung beschäftigten sich Isabelle 
Alvarado, Silvan Brunschweiler, Beat 
Haldemann, Christian Trauffer und 
Astrid Steiner rund ein Jahr mit dem 
Hürntal, reisten 2015 mehrmals vom 
hintersten Emmental oder vom urba-
nen Winterthur in die Region. Sie sahen 
sich vor Ort die Ist-Situation an, orteten 
an einem Workshop mit allen Interes-
sierten neues Potenzial. Entstanden ist 
eine über 130 Seiten dicke Arbeit, mit 
theoretischen Erkenntnissen und vielen 
praktischen Umsetzungstipps. Und man 
beschloss mit den «Baumgeschichten» 
das erste Projekt in Angriff zu nehmen. 
Die ersten sechs Erzählungen liegen nun 
vor und wurden am Sonntagnachmittag 
auf  einer wortwörtlich bäumigen Velo-
exkursion vorgestellt. 

Von Krähenfüssen und Hasentötern
Für die bislang sechs Autoren sind die 
Protagonisten ihrer Geschichten mehr 
als nur Holz, an dem sich derzeit die 
Blätter in den buntesten Farben präsen-
tieren. So erzählt beispielsweise Robert 
Zemp, wieso er seinen Bergahorn an der 
Kreuzbergstrasse keiner Motorsäge der 
Welt opfern würde – obwohl im Geäst 
manchmal ein ganz schönes «Gezeter» 

herrscht. Zu Ehren kommt auch eine Ei-
che im Naturschutzgebiet Uffiker-Buch-
ser-Moos. Hier erlebten die Geschwister 
Fellmann manch unvergessliche Stun-
den. Während sich die Mädchen unter 
den ausladenden Ästen des mächtigen 
Baumes bei Most und Lebkuchen von 
der Feldarbeit erholten, war ihr Bru-
der Albert in der Krone anzutreffen. 
Was sein Lieblingsplatz mit Krähen-
füssen und barer Münze zu tun hat? 
Dies können Interessierte unter www.
navodagmersellen.ch/baum nachlesen. 
Hier sind auch die weiteren Geschich-
ten von Markus Schmid, Marie-Theres 
Kronenberg, Klaus Fellmann und Josef  
Frei aufgeschaltet. Letzterer erzählt 
eine gruselige Geschichte aus dem Mar-
tin-Luther-Wäldli, wo ein Hasentöter 
einem «Chiltgänger» den Boden unter 
den Füssen wegzog. Auch seine Ge-
schichte bleibt nicht «nur» im Netz. Auf  
einer Metalltafel verewigt kommt sie 
nächstes Jahr an den Ort des Gesche-
hens. Zudem soll ein «Veloführer» die 
Leute von Baum zu Baum in die Gänge 
bringen – so wie dies die Teilnehmer der 
kleinen Vernissage am Sonntag erleben 
durften.  bo./da.

Weitere Baumgeschichten sind willkommen, melden 
Sie sich bei: info@navodagmersellen.ch.

Bei der Vernissage lüfteten die Geschwister Fellmann das Geheimnis, was  
sie als Kinder unter und auf der grossen Eiche im Uffiker-Buchser-Moos alles  
erlebten. Foto Dominik Abt

Artilleristen am 
Suppentopf
Dagmersellen Am Sonntag avan-
cierte der Artillerie-Pavillon in 
Dagmersellen zum Gourmet-Tem-
pel. Die Wiggertaler Artilleristen 
erwarteten viele hungrige Gäste 
zum «Spatz-Essen». 

Das Wasser lief  
im Mund zusammen
«Mmmmh - einmal mehr wunder-
bar», lautete der Kommentar eines 
Gastes, nachdem er vom Eintopf-
gericht mit Fleisch vom «Dagmer-
seller-Rind» gekostet hatte. «Ich 
erteilte dem Küchenteam mindes-
tens 16 Gault-Millau-Punkte, wenn 
ich die Kompetenzen dazu besäs-
se», doppelte er wenig später nach. 
Ähnliche Komplimente waren 
auch an anderen Tischen im voll 
besetzten Lokal zu vernehmen, wo 
vor, während und nach dem Essen 
eifrig diskutiert und viel gelacht 
wurde. Erst im Verlaufe des Nach-
mittags lichteten sich die Reihen 
langsam, ehe am Abend der zweite 
Ansturm erfolgte. 

«Rüstige» Mannen
Hinter dieser zur Tradition ge-
wachsenen Aktion der Wiggertaler 
Artilleristen steckt ein bedeuten-
der Arbeitsaufwand. Am Samstag 
standen während zwei Stunden vier 
Personen im Einsatz, um rund 100 
Kilogramm verschiedener Gemü-
se (Zwiebeln, Rüebli, Lauch, Wirz 
und Sellerie) zu rüsten. Küchenchef  
Adolf  Bucher und sein Gehilfe Ro-
ger Bisang entfachten am Sonntag 
bereits in aller früh Feuer unter den 
beiden «Kessi», um den währschaf-
ten «Original-Militärspatz» pünkt-
lich ab elf  Uhr servieren lassen zu 
können. Flavio Böll zeichnete sich 
letztmals als Organisator für diesen 
Anlass verantwortlich. Künftig be-
wirtet er seine Gäste im Restaurant 
«Bad Schwarzenbach» im aargaui-
schen Gontenschwil.   -i.

Ein eingespieltes Trio (v.l.): Adolf 
Bucher, Roger Bisang und Flavio 
Böll, der den Anlass zum letzten 
Mal organisierte. Foto Emil Stöckli


