
 
 

G e m e i n d e a m m a n n  

Grusswort von Gemeindeammann Walter Dubler am Tag der „Begegnung der Kulturen“ 
am  
8. Juni 2013 in Wohlen 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Sehr geehrte Frau Einwohnerratspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich freue mich, Sie im Namen des Gemeinderates Wohlen zur zweiten Durchführung des An-

lasses „Begegnung der Kulturen“ in Wohlen willkommen zu heissen. Besonders begrüssen 

möchte ich folgende Gäste von auswärts: 

 Regierungsrat Dr. Urs Hofmann 

 Frau Silvana Boneva, Mitglied des Mazedonischen Parlamentes 

 Herr Hrovoj Cvitanovic, Generalkonsul von Kroatien, Zürich 

 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der mitwirkenden Gemeinden Villmergen, Dottikon 

und Dintikon 

 

Ich danke den teilnehmenden Vereinen und dem Organisationen, welche diesen Anlass vorbe-

reitet haben und gestalten. Ein besonderer Dank gebührt dem Organisationskomitee unter der 

Leitung von Grossrat Thomas Leitch, Wohlen.  

 

Der Anlass Begegnungen der Kulturen wird unterstützt durch die Gemeinden Villmergen, Dotti-

kon, Dintikon und Wohlen sowie von Toolbox Freiamt, der IB Wohlen AG und dem Swisslos-

Fonds des Kanton Aargau. Ihnen allen ein grosses Dankeschön. Dies ist ein gutes Beispiel von 

erfolgreicher, regionaler Zusammenarbeit. 

 

Wohlen zählt über 15‘000 Einwohnerinnen und Einwohner. Davon stammen über 5‘300 Men-

schen aus 82 Ländern. Der Ausländeranteil beträgt 35.5 %. Wohlen ist zu einer internationalen 

Gemeinde geworden. Aber auch in den mitwirkenden Gemeinden Villmergen, Dottikon und Din-

tikon ist der Ausländeranteil in den letzten Jahren gewachsen. Um so wichtiger ist es, dass die 

Menschen unterschiedlicher Nationalitäten sich verstehen und miteinander friedlich auskom-

men. Sich heute in diesem Rahmen zu treffen und auszutauschen, ist eine gute Gelegenheit, 

sich besser kennen zu lernen. 

 



 

  
 

An konkreten Beispielen zeige ich ihnen auf, welchen hohen Stellenwert Ausländerinnen und 

Ausländer haben. Im Jahr 2004 wurden der Bau des Sportzentrums Niedermatten sowie des 

Schulhauses Bünzmatt III abgeschlossen. Während der Bauphase war ich verschiedentlich auf 

den beiden grossen Baustellen. Wenn ich an die Handwerker denke, die ich dort arbeiten sah, 

dann war mir klar, dass diese beiden Bauwerke ohne die ausländischen Arbeitskräfte nie und 

nimmer in der gewünschten Zeit hätten gebaut werden können. Am letzten Samstag weihten 

wir die Erschliessungsstrasse des Quartiers Rebberg ein. Wenn ich an die Arbeiter vor mir se-

he, welche dort auf der Baustelle wirkten, dann wurde mir wieder bewusst, dass auch diese 

Erschliessung ohne die ausländischen Arbeitskräfte noch längst nicht abgeschlossen wäre. 

Dies sind Fakten.  

 

Mangelnde Kenntnisse über andere Kulturen und Religionen führen oft zu Skepsis und Ängs-

ten. Nur wenn man miteinander spricht und einander ernst nimmt, ist es möglich, Hemmschwel-

len abzubauen und sich besser zu verstehen. Das Erlernen der deutschen Sprache ist die wich-

tigste Massnahme, um sich möglichst rasch zu integrieren. Allen, die hier leben wollen, 

empfehle ich unbedingt die deutsche Sprache zu erlernen. Dies macht ihnen im Alltag vieles 

einfacher. Zudem wird rascher akzeptiert, wer die heimische Sprache spricht. Wichtige Integra-

tionsfaktoren sind die Schule, Sport- und Kulturvereine. Auf diesen Sektoren wird gerade in 

Wohlen mit kräftiger Unterstützung durch die Gemeinde vorbildliche Arbeit geleistet. Wie hoch 

die Bedeutung des Sports als Integrationsfaktor ist, wird Ihnen heute Abend wieder bewusst, 

wenn Sie die Aufstellung der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft sehen, die gegen Zypern 

spielt. Übrigens: Ein der ersten Fussballinternationalen, welcher in der Schweiz integriert wurde, 

kommt aus Wohlen: Ciriaco Sforza. Ciriaco Sforza ist einer der international erfolgreichsten 

Fussballer, welche die Schweiz je hatte. Er war Stammspieler in ausländischen Topvereinen, 

welche die grössten Titel gewannen, welche es in Europa zu gewinnen gibt.  

 

Ich habe selber während einiger Zeit in England und in Amerika gelebt. Während längerer Zeit 

reiste ich mit meiner englischen Frau in Australien herum. Ein halbes Jahr lebte ich mitten in der 

international zusammengewürfelten Millionen-Stadt New York City. Ich weiss somit aus eigener 

Erfahrung, was es heisst, Ausländer zu sein. Das Erlernen der englischen Sprache war das A 

und O, um mich rasch zurechtzufinden und mich in diesen Ländern mit ihren Menschen wohl zu 

fühlen.  

 

Die Sprache des Gastlandes zu erlernen, heisst auch, sich mit anderen Sitten und Gebräuchen 

sowie Weltanschauungen auseinanderzusetzten; aber auch sich anzupassen. Die Meisten un-

ter ihnen haben unser Land als ihren Wohnsitz und Lebensmittelpunkt gewählt. Die Region 

Wohlen mit ihrer schönen Landschaft und Freiräumen bietet alles, was es zum Leben braucht. 

Und dies auf hohem Niveau. Dazu gilt es Sorge zu tragen und täglich dafür zu arbeiten, dass es 

weiterhin so bleibt. Die einheimische Bevölkerung hat auch einen legitimen Anspruch auf Res-

pektierung und Bewahrung der eigenen Kultur und Sitten. Wer unsere Gesetze respektiert und 

seinen Verpflichtungen nachkommt, verdient auch freundlich aufgenommen, respektiert und 

akzeptiert zu werden. Für uns alle gilt, dass die grundlegenden Prinzipien der Bundesverfas-



 

  
 

sung als Errungenschaft einer modernen, humanen Zivilisation unbedingt einzuhalten sind und 

nicht zur Diskussion stehen.  

Genug der ernsten Worte. Heute soll ein Tag der Fröhlichkeit sein, wo sich heimisches und aus-

ländisches Kulturschaffen zusammenfindet und im gemütlichen Rahmen gemeinsam gegessen 

und getrunken wird. Das Wetter könnte nach den vielen kühlen Regentagen die Launen nicht 

besser erheitern. Gehen wir aufeinander zu und geniessen miteinander diesen schönen Tag. 

Nehmen wir die guten Gedanken nachher mit in den Alltag und tragen jede und jeder an seinem 

Ort zu einem friedlichen Mit- und Nebeneinader bei.  

 

Ich wünsche ihnen allen eine harmonische und fröhliche „Begegnung der Kulturen“. 


