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Oropax - Comedy im Gartenbad
Am Freitag,23. Juli, kommt
das Komiker-Duo <Oropax>
mit seiner Show <<Wasser-

Fest> ins Tägi. Draussen im
Gartenbad werden die
Lachmuskeln der Zuschau-
enden aktiviert.

Die schwimmende Freilichtbühne
wird zum I(naller. Herrliche Aus-
sichten lassen das Publikum weit
über den Beckenrand hinausbli-
cken. Mit einsetzender Dämrnerung
gehen den Zuschauern die Lichter
auf: Die Oropax-Meerjung-Männer
stechen in den Badi-See. Bunte Kos-
tùme, schwarzer Humor, farbige{ Fontähen - die flüssigen Brüder fei-
ern und sind wahrhaft wasserfest.

Keine nummerierten Plätze -
freie Platzwahl. Die Wassershow
findet bei jedem Wetter statt. Bitte
entsprechende Kleidung mitneh-

\t' men. Alle Infos sowie Tickets unter
www.taegi.ch/sommerprogramm.

, Trigt Wettingen, Freitag, 23. Juli,
20.30 Uhr. Duo Oropax zu Gast im Gartenbad Tägi. zvg
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Robin
Redaktor

<Träumen ist auch ein
schrieb einmal der Vater
choanalyse, Sigmund
vielleicht sagte das auch
Lacan, der die Lehre Freuds
entwickelte, ich bin
mehr sichet weil
zerflimmern und je älter
desto mehr wirkt mein
ein sonderbárer Traum,
Sommer wie ein
dem das Leben
rend alles Andere,
da erinnere ich mich, wie
war 1998, oder 2002 oder
mochte WM gewesen
EM, wie jetzt, als wir mit
lie in der BadiWiemel
immer, mit
päck, auch wenn ich mich
Fladenbrot erinnern kann,
es auch sein kann, dass ich
nen Freunden da war und
Velo den Weg nach
macht habe, ich rieche
auf dem Parþlatz noch, ich
mein Velo war rot oder
gelb und hatte silberne
und statt im Schwimmbad
wir da hinten, hinter der
und haben an diesem
kasten gespielt, wobei es

ergeben würde, wenn wir
ich denke, es war das
gegen irgendjemanden
schaut hatten, alle Kindei
melt, oder allenfalls hat
mand gespielt und wir
lich Paninibildchen
zumindest irgendetwas mit
und das war im selben
ich mir damals die
im Kinderbecken
te, allerdings, wenn ich
rechter entsinnen könnte,
ein paar Jahre früher oder
später, als ich zum ersten
1O-Meter-Turm sprang,
halb sein kann, da das
nen l0-Meter-Turm hat,
sowieso auch kaum
schon vom 3-Meter-Brett zu
gen und wie
gar nichts oder alles oder
alles von dem, was ich
nernd erzähle,stimmt, was

SPREITENBACH

<Family Daysl Auch dieses Jahr
f,nden während der Ferienzeit die
kinderfreundlichen Family Days
mit einem spannenden Programm

tr' inldusive einem grossen Wettbe-
werb statt. Familien profitieren
von stark reduzierten Eintritts-
preisen. wwwumweltarena.ch
Umwelt Arena, 16.-22.luk, jeweils
70-17 Uhr.

Morgenspaziergang Natur- und
Vogelschutzverein Spreitenbach-
Killwangen Das Thema des Spa-

,,. zierganges lautet <<unsere Gift-
pflanzenr. Trffiunkt: Freitag,
16. Julí, 9 Uhr,beim Sprützehüsli
Sternenplatz.

WETTINGEN

Pro Senectute Walking / Nordic
Wa I ki n g Wetti ngen P arkçúatz IIub a
Control,Würenlos,76., 19. und 20.

Juk, jeweils 8.45 tJhr.

t<Tägi Lesesommern Auch diesen
Sommer geht die Gemeindebib-
liothek Wettingen baden und
stellt während der heissen Jah-
reszeit eine attraktive Auswahl
an Büchern zum Lesen und
Mitnehmen gratis zur Vérftigung

o
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Figurenatelier Wettingen FigørenundObjekte ausRecyclingnaterial gestalten:
20. und 21. Juli, 9-11.30 Uhr oder 14-16.30 Uhr sowie 23. Juti, 9-11.30 Uhr.
Figrtrenbau und Figurenspiel: 22. Juli,10-16 Uhr. lnfo und Anmeldung unter
www.figurenatelier-wettingen.ch. (zVe)

Sch¡ryimmbad Trigerhard, 1 6.-2 2. Juli,
jweils 9-20Uhr.

Pro Senectute Mittagstisch Wettin-
gen Mittagessen in geselliçr Runde
und gemütlicher Atmosphäre
geniessen. Leitung: Hedy Fitsche,
Tel. 056 426 24 67. Hotel Zwyxighof,
Dienstøg, 20.luli, 17.30 UlLr.

r<Bounce Gircusl - die grösste
Hüpfburg der Schweiz Der <Bounce
Circus> bietet 1000 m2 Hüpfuer-
gnügen. Die Eintritte (Jetons)
können direkt in der Eventarena
an der Bar gekauft und während
der gesamten Dauer eingelöst
werden. Tägi, Dormerstag, 22. Juli,
73-20 Uhr.

keine oderjede Rolle spielt.


