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Thomas Leitch und Monika Küng eröffnete das Fest.

Die albanische Tanzgruppe VATRA brachte in Volkstrachten den albanischen Volkstanz zum Ausdruck.Die Trachtengruppe Villmergen zeigte Traditionelles aus der Schweiz.

Auch die Kleinen gestalteten das bunte Programm mit. 

Die Festorganisatoren und Ländervertreter liessen Tauben für den Frieden fliegen.

Der Feuerwehrverein Rietenberg unterhielt die Besucher bestens.

Waren sehr schnell ausverkauft: Der dänische Hotdog wurde mit Röstzwiebeln und 
süss-sauer eingelegten Gewürzgurken-Scheiben serviert.

Kroatische Klänge gab es von diesen Herren. Typische kroatische Musik vom Feinsten spielten sie und liessen so die Besucher mitwippen und mitklatschen. Tamilische Kinder zeigten ihren Rhythmus. Zuerst klassisch, danach modern à la Bollywood.

Die Organisatoren konnten viele Leute auf dem Dorfplatz begrüssen.

Die türkische Teigspezialität wurde frisch zubereitet so wie alle anderen Esswaren.

Poetry-Slamer Simon Chen trumpfte mit seinen 
selbstgeschriebenen Texte beim Publikum auf.

Wer mochte, konnte sich afrikanische Zöpfe machen lassen.

«Sowas hat Villmergen noch nie erlebt»
«Begegnung der Kulturen», ein Fest der Sinne mit Musik, Tanz, Begegnungen und Essen aus verschiedenen Ländern

Bunt gemischt war das Publikum. 
Man unterhielt sich, lernte neue 
Leute kennen, erfuhr so einiges 
über Land und Tradition und 
feierte gemeinsam. Das Fest 
«Begegnung der Kulturen» war 
ein voller Erfolg.

Sabrina Brem

Näherte man sich am Sonntag dem 
Dorfplatz in Villmergen, stiegen einem 
tausend Gerüche in die Nase. Automa-
tisch meldete sich der Hunger. Man 
hatte regelrecht die Qual der Wahl. Ne-
ben Älplermagronen gab es dänische 
Hotdogs, mazedonische Spezialitäten, 

Curry-Wurst, armäische Teigtaschen, 
Pizza, tamilische  Spezialitäten, mexi-
kanische Hits wie Tacos und sehr vie-
les mehr. Hungern musste garantiert 
niemand. Zeitweise hatte man kaum 
eine Chance an die Stände zu kommen, 
denn der Andrang war sehr gross. 

Auch verweilte man gerne an ver-
schiedenen Ständen und schaute den 
Betreibern bei ihrer Tätigkeit zu. So 
konnte man beim Strohhutnähen an 
der alten Maschine zuschauen, sehen, 
wie afrikanische Haarzöpfli gemacht 
werden, oder seinen Namen auf Chine-
sisch schreiben lassen. Und dank dem 
Töggelikasten, den Kartenspielen und 
anderen Spielutensilien wurde es auch 
den Kindern nicht langweilig. Auch 
überhören konnte man das Fest auf 

dem Dorfplatz nicht. Neben lachenden 
Menschen und zischenden Grills hörte 
man jede Menge Musik. Auf der Bühne 
wurde einiges geboten. 

Tauben für den Frieden
Viele Tänze wurden gezeigt und jede 
Menge traditionelle Lieder wurde ge-
sungen. Der Poetry-Slamer Simon Chen 
überzeugte mit seinen interessanten 
Texten, zwei Migrantinnen aus Vill-
mergen, die beim «Lernen im Quar-
tier» Deutschunterricht nehmen, stell-
ten sich und ihre Erfahrungen in Sa-
chen Integration vor und der 
Feuerwehrverein Rietenberg demonst-
rierte in einer lustigen Show eine alte 
Handdruckspritze. Abgerundet wurde 

das Programm mit der gemeinsamen 
Aktion, Tauben als Symbol des Frieden 
fliegen zu lassen. 

Den ganzen Tag waren Bewegung, 
Freude an der Vielfalt, Rhythmus und 
viel Sympathie zu spüren. Berührungs-
ängste wurden überwunden und für 
Gaumen und Auge bot sich einiges. 
Thomas Leitch, der gemeinsam mit Mo-
nika Küng das Präsidium übernommen 
hatte, freute sich über die vielen Leute 
und den gelungenen Austausch: «Ich 
bin erleichtert, auch organisatorisch 
ist alles gut gegangen.» Es habe zwar 
enorm viel Arbeit gebracht, aber wie 
es aussehe, habe es sich durch und 
durch gelohnt, meinte Leitch lächelnd. 
Auch seine OK-Kollegen waren vom Ge-
lingen hin und weg. «So viele Leute ha-

ben wir nicht erwartet», sagt etwa 
Carmen Berchtold und Stjepan Droz-
dek beschreibt sein Empfinden: «So-
was hat es in Villmergen noch nie ge-
geben, ich bin begeistert.» Der Kroate 
wohnt schon seit Jahren in Villmergen, 
doch noch nie habe er sich so integ-
riert gefühlt. Und zum Schluss bringt 
es Erwin Koch auf den Punkt: «Diesen 
Tag sehe ich als jungen Baum, der nun 
gepflanzt wurde und der jetzt gedeihen 
soll.» 
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