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Leicht schräg ist alles, was mit der Wohler
Wohlfühl-, Oldies- und Tanzband Num-
mer 1, mit «The Hardy’s Bubbles» zu tun
hat. Ihre Fans nennen sie liebevoll und
einfach nur Bubbles. Wo die fünf Herren
in ihren schwarzen Anzügen und den ro-
ten Krawatten auftreten, da tanzt der Bär
– und zwar vom ersten Ton an.

Im vergangenen Jahr hätten die Bubbles
ihr 35-Jahr-Bühnenjubiläum feiern kön-
nen. Das haben sie auch. Still für sich und
im ruhigen Bewusstsein, dass ihnen dann
schon noch eine schräge Idee einfallen
würde, mit der sie sich und ihre Musik,
zusammen mit ihren Fans feiern könnten.
Die Idee kam und seit vergangenem Wo-
chenende ist sie auch klingende Realität:
«Bubbles Couch Concerts» oder einfach

nur BCC. «Wir haben in all den Jahren als
Hardy’s Bubbles so viele Konzerte an den
unterschiedlichsten Orten gespielt», erin-
nert sich Bubbles-Keyboarder Rolf Wernli,
«dass wir in unserem 36. Jahr einmal et-
was ganz Besonderes für unser Publikum
machen wollten. Wir haben uns gedacht:
Über 35 Jahre seid Ihr zu uns gekommen –
jetzt kommen wir zu Euch nach Hause!»

Drei Sets stehen zur Auswahl
Gedacht, getan. Am Samstagabend ging

das erste BCC über die Bühne, und zwar
im Haus von Marianne und Viktor Hollin-
ger, die der Band den Durchgang vom
Flur ins Esszimmer zur Verfügung stell-
ten, um während exakt einer Stunde für
Hollingers’ Freunde und Nachbarn das
Beste von Elvis Presley und anderen Grös-
sen aus den 50er-Jahren zu spielen. «Das
ist eines von insgesamt drei Sets, die wir
im Rahmen unserer BCC anbieten, erklär-
te Frontmann Peter Meyer das Konzept
der Couchkonzerte. «Im Set ‹Elvis› sind es
vor allem Stücke aus den 50er- und frü-
hen 60er-Jahren. Das zweite Set besteht
aus Musik der späten 60er- und der 70er-
Jahre, so mit Creedence Clearwater Revi-
val , John Fogerty und so weiter. Das drit-
te Set hat noch keinen Namen. Wir nen-
nen es einfach ‹Monja und seine Freun-
de›. Da spielen wir dann all die Kracher
des deutschen Schlagers.»

Die Zahl 36 zieht sich wie ein roter Fa-
den durch die schräge Geburtstagsidee
der fünf Bubbles. Auf www.hardysbub-
bles.ch/bcc erfährt man ab heute alles
Wissenswerte rund um die Couchkonzer-
te. Zum Beispiel, dass die Konzerte nicht
weiter als 36 Kilometer von Wohlen weg
stattfinden dürfen und dass es sich dabei
nur um Privatanlässe für maximal 36 Per-
sonen handeln darf. Auf der Website fin-
det man die Zeitfenster, welche die Bub-
bles für ihre BCC vorgesehen haben. Mit
ein paar Klicks hat man sich seinen Ter-
min reserviert und die Bubbles reisen et-

wa 20 Minuten vor der vereinbarten Zeit
an, stellen auf und legen pünktlich los.
Dann gibt es für 600 Franken eine Stunde
lang Bubbles live, auch wenn, wie bei Hol-
lingers, nur knapp sechs der gewünschten
acht Quadratmeter Standfläche für die
Band zur Verfügung stehen.

Fast wie Kammermusik
Ob aus dem Jubiläumsprojekt ein festes

Angebot wird, das entscheiden Peter Mey-
er (lead-voc, lead-guit), Rolf Wernli (keyb,
voc), Michael Bischof (guit, voc, trp), Rue-
di Zulauf (b) und Roger Rey (dr, voc),

wenn die Buchungen laufen und sie mehr
Erfahrungen mit diesen fast kammermusi-
kalischen Auftritten gesammelt haben.
«Eines haben wir schon mal gemerkt»,
sagt Schlagzeuger Roger Rey, «wir müssen
auf so engem Raum viel leiser auftreten
und können dafür aber auch viel besser
aufeinander hören.» Ein völlig neues Er-
lebnis für die Band, die sonst auch gerne
mal die Dezibelgrenzen sprengt.

Und noch eine schräge Idee der Bubbles
Wohlen Ihren 36. Geburtstag feiern «The Hardy’s Bubbles» bei ihren Fans zu Hause – mit «Bubbles Couch Concerts»

VON CHRISTIAN BREITSCHMID

Klassiker aus der Rock’n’Roll-
Geschichte führen die Hardy’s
Bubbles im Repertoire. Eine
Auswahl davon kann in den
Bubbles Couch Concerts für
eine Stunde gebucht werden.
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Marianne und Viktor Hollinger (links) liessen die «Hardy’s Bubbles» zu sich nach Hause kommen und luden ihre Freunde und Nachbarn dazu ein. CHRISTIAN BREITSCHMID

«Über 35 Jahre seid Ihr zu uns
gekommen – jetzt kommen
wir zu Euch nach Hause!»
Rolf Wernli Keyboarder der «Hardy’s Bubbles»

Ein kurzes Video zum 1. BCC
auf www.aargauerzeitung.ch

Im letzten Jahr hat der TCS Aargau eine
Helmaktion durchgeführt, um den
Kindern zu zeigen, wie wichtig das
Tragen eines Velohelms ist. An zwölf
verschiedenen Tagen wurden an den
Schulen rund 1000 Helme geprüft und
richtig eingestellt, wie Marco Lütolf,
Präsident der Untersektion Freiamt an
der Generalversammlung in Boswil aus-
führte. «Es hat sich gezeigt, dass er-
schreckend viele Helme völlig falsch
eingestellt waren». Diese Aktion ist des-
halb auch für 2019 wieder geplant. Eine
höhere Verkehrssicherheit ist ein wich-
tiges Anliegen des TCS. Im letzten Jahr
wurden von der Untersektion Freiamt,
mit rund 20 000 Mitgliedern übrigens
die zweitgrösste im Aargau, zu Schul-
beginn wieder kostenlos 19 000 Dreie-
cke und Leuchtwesten an Kindergärt-
ner und Primarschüler abgegeben. Das
liess sich die Untersektion über 5000
Franken kosten. An der Veloprüfung
durch die Regionalpolizei wurden

auch wieder über 7700 Schülerinnen
und Schüler mit einer Veloweste aus-
gestattet. Besonders gefreut hat Lütolf
die Lösung eines Problems beim Tun-
nel beim Junkholz in Wohlen, das er
auf seinem Arbeitsweg festgestellt hat-
te. Die Phasen der Lichtsignalanlage
waren so kurz, dass Velofahrer zu we-
nig Zeit hatten, während der Grünpha-
se die andere Ampel zu erreichen.
«Die Regionalpolizei Wohlen und auch

die zuständige Abteilung in Aarau ha-
ben sich diesem Problem zeitnah ange-
nommen und die Phasen neu einge-
stellt». Überhaupt lobte Lütolf die Zu-
sammenarbeit mit den Regionalpoli-
zeien.

Erfolgreiche Veranstaltungen
Wieder konnte die TCS Untersektion

Freiamt viel Erfolg mit ihren Veranstal-
tungen verbuchen. Ob Schlittenfahrt in

Davos oder Besuch der Salzbergwerke
in Bex, die Ausfahrt ins Appenzeller-
land oder der Besuch der Kartbahn
Wohlen, die Mitglieder schätzten die
Angebote, zum Teil sogar so sehr, dass
nicht alle Anmeldungen berücksichtigt
werden konnten. Auch in diesem Jahr
wartet der TCS Freiamt wieder mit
attraktiven Angeboten auf, unter ande-
rem mit einem Ausflug in einen Seil-
park oder ins Rolls Royce-Museum in

Dornbirn. Gesetzt sind wie immer die
Schlittenfahrt im Sertigtal, der Brunch
auf dem Hallwilersee, die Damenaus-
fahrt und der Jahresschlusshock in
Dottikon.

Die Jahresrechnung schloss bei Ein-
nahmen von 49 943 Franken und Aus-
gaben von 53 554 Franken mit einem

Mehraufwand von 3623 Franken ab.
Das Budget 2019 sieht einen Mehrauf-
wand von 6400 Franken vor – wegen
höheren Kosten in der Verkehrserzie-
hung und tieferen Mitgliederbeiträgen
durch eine Neuberechnung.

Thierry Burkart, Vizepräsident des
TCS Schweiz und Präsident der Sektion
Aargau sowie Nationalrat, machte deut-
lich, dass wir ein sehr mobiles Volk
sind. Jeder und jede im Aargau legt
durchschnittlich täglich 41 Kilometer
zurück. Deshalb brauche es den TCS.
«Er ist der einzige Verband, der sich für
alle Verkehrsträger einsetzt.»

Schüler fahren oft mit falsch eingestellten Helmen
Boswil Erschreckend viele
Schülerinnen und Schüler
tragen ihre Velohelme mit
völlig falscher Einstellung.
Der TCS führt deshalb eine
Helmaktion weiter.

VON EDDY SCHAMBRON

Marco Lütolf, Präsident der TCS Untersektion Freiamt, und der Vorstand konnten wie immer zahlreiche Mitglieder zur
Generalversammlung mit anschliessendem Showblock und Tanz willkommen heissen. EDDY SCHAMBRON

«Die Regionalpolizei Woh-
len und die zuständige Ab-
teilung in Aarau haben sich
dem Problem Lichtsignalan-
lage Junkholz in Wohlen
zeitnah angenommen und
die Phasen neu eingestellt.»
Marco Lütolf Präsident TCS Untersektion Freiamt
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