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«No one but you», der Titel des Ad-
ventskonzerts der Vindonissa Singers
in der katholischen Kirche Gebenstorf
war Programm. «Wir wollen euch im
Mittelpunkt haben», erklärte Präsident
Rolf Balz den Gästen. Die vorwiegend
englisch gesungenen Lieder wurden
einzelnen Personen in der Kirche ge-
widmet. Abwechselnd zogen einzelne
Chormitglieder eine Losnummer mit
der Sitzplatzzahl und wer Glück hatte,
für denjenigen wurde beispielsweise
das Lied «Something inside so strong»
gesungen. «Da ist eine unglaubliche
Kraft in Dir», lautete dazu die Überset-
zung. Das kleine Spiel mit den Bot-
schaften wirkte, einzelne Gäste standen
auf und winkten, andere lachten herz-
haft, wenn ihr Sitzplatz gezogen wurde.

Die in rot und schwarz gekleideten
Sängerinnen und Sänger berührten mit
ihrer Stimmgewalt, ihren klar gesunge-
nen Liedern und überzeugten nicht
nur im Zusammenspiel mit Pianistin
Charlotte Stettler, Cellist Albin Acker-
mann und Schlagzeuger David Vollen-
weider, sondern auch a cappella. Solo-
sängerinnen und Solosänger aus den ei-
genen Reihen sangen zu «Don’t fear»
oder «When you believe».

Erinnerung ans erste Verliebtsein
Das von Dirigentin Sabrina Sgier ar-

rangierte «Scharlachrot» handelte von
Träumen, ebenso das Lied «Der kleine
Stern Naseweis» aus dem Peter-Pan-Mu-
sical. Mit der Frage, ob man sich ans
erste Verliebtsein noch erinnere, wur-
de elegant zu Ed Sheerans «Perfect»

übergeleitet. Die Vindonissa Singers
liessen es sich nicht nehmen, das be-
kannte Bild der «Schmetterlinge im
Bauch» nachzuzeichnen.

Auch die Gäste kamen zu ihrem Ein-
satz: Gemeinsam mit den Vindonissa
Singers, die sich dazu im Kirchengang
aufstellten, sangen die Gäste die Weih-
nachtslieder «Leise rieselt der Schnee»
und «O du fröhliche». Stille, Ruhe und
Besinnlichkeit in dieser oftmals hekti-
schen Zeit: Die Hinweise der Vindonis-
sa Singers, im Alltag bewusst einen
Gang runterzuschalten, unterstrichen

sie mit ihren Darbietungen zu «The
sound of silence» oder «Dona nobis pa-
cem». Bei diesem Lied, ohne musikali-
sche Begleitung, hörte man die einzel-
nen Stimmen besonders schön heraus.
Auch zu «Evening rise» konnte man
sich das Bild des Sternenhimmels über
dem klaren Bergsee gut vorstellen.

Ein Sänger greift zur Geige
Zu «Stille Nacht, heilige Nacht» griff

Chormitglied Rolf Züllig selbst zur Gei-
ge und spielte das Weihnachtslied mit
der Band. Die weihnächtliche Magie be-

schwor der Chor mit «O holy night»
herauf, sehr zur Freude der Zuhörer.

Der Chor bedankte sich zum Ab-
schluss für den lang anhaltenden Ap-
plaus der Gäste mit den Zugaben
«Thank you» und «An irish blessing».

Das zweite Adventskonzert findet am
Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der
reformierten Kirche Windisch statt.

Gäste in den Mittelpunkt gestellt
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VON IRENE HUNG-KÖNIG

Das Solisten-Duo aus den eigenen Reihen singt «When you believe» mit dem Chor der Vindonissa Singers.  IHK

Mehr Fotos vom Konzert in
Gebenstorf finden Sie unter
www.aargauerzeitung.ch

Die letzte Gemeindeversammlung
im Bezirk Brugg in diesem Jahr fand
am Freitagabend in Rüfenach statt.
Von den insgesamt 637 Stimmbe-
rechtigten waren 56 im Gemeinde-
saal anwesend. Sämtliche Anträge
des Gemeinderats wurden vom Sou-
verän gemäss Vorlage diskussionslos
und ohne Gegenstimme gutgeheis-
sen. Unter «Verschiedenes und Um-
frage» konnte Gemeindeammann
Karl Läuchli zwei Mitarbeiterinnen
aus dem Reinigungsteam zum
Dienstjubiläum gratulieren. Der Ge-
meinderat bedankte sich bei Monika
Hauenstein für 20 Jahre Treue und
Engagement und bei Jeannette
Grossmann für 10 Jahre.

Konkret sagten die Stimmbürger
Ja zur Harmonisierung der Abwas-
serverbände. Sie genehmigten die
Satzungen des Abwasserverbands
Wasserschloss inklusive Kostentei-
ler-Reglement. Auch das Budget
2019 mit einem unveränderten Steu-
erfuss von 115 Prozent wurde ange-
nommen. Gerechnet wird mit einem
Aufwandüberschuss, der mit Eigen-
kapital gedeckt werden kann, von
73 250 Franken. Der Gemeinderat
verwies in seinen Ausführungen zur
Gemeindeversammlung auf die Auf-
gabenteilung zwischen Kanton und
Gemeinden sowie den neuen Fi-
nanzausgleich. Diese neuen Gesetze
belasten die Gemeinde. Anders ge-
sagt: Im Vergleich zum bisherigen
Finanzausgleich fehlen Erträge. Ge-
rechnet wird 2019 mit einem Beitrag
aus dem Finanzausgleich von total
rund 49 000 Franken. Gemäss Bud-
get 2019 wächst die Nettoschuld pro
Einwohner auf 2159 Franken. (CM)
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Für Engagement
und Treue gedankt
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