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Bunt geht es auf dem Villmerger Dorf-
platz am Samstag zu. Appetitanregende
Düfte, Musik und gute Stimmung zie-
hen viele Besucher an. Sicher bleibt
der eine oder andere, der eigentlich
nur schnell etwas einkaufen wollte, ein
bisschen länger, um sich noch etwas an
den Ständen umzuschauen und die
Darbietungen auf der Bühne zu bewun-
dern.

Seit 2011 richten Dintikon, Dottikon,
Villmergen und Wohlen alle zwei Jahre
das Fest «Begegnung der Kulturen» aus.
Wie die Grossräte und OK-Co-Präsiden-
ten Monika Küng und Thomas Leitch
berichten, hätte dieses Jahr Dintikon
das Fest ausgerichtet. Da das Dorf im
Juni bereits viel mit dem Jugendfest zu
tun hatte, verzichtete es jedoch. Dafür
sei dann Villmergen als Gastgeber ein-
gesprungen.

Küng und Leitch freuen sich: «Das
Wetter ist angenehm heute, das ist gut
für die Speisen. Die vorherigen Feiern

fanden immer bei hohen Temperatu-
ren statt.» Vor dem Unwetter am Frei-
tag sei alles in Sicherheit gebracht wor-
den, was Schaden hätte nehmen kön-
nen. Stefan Hafen und Erwin Koch vom
OK seien sogar über Nacht auf dem
Platz geblieben, damit nichts abhan-
denkommt. Nun stehe einem fröhli-
chen Fest nichts mehr im Wege.

Ein farbenfrohes Miteinander
Bunt geht es bei der Eröffnung zu,

Vertreter aller teilnehmenden Vereine
kommen mit ihrer Fahne auf die Büh-
ne, dazu erklingen zwei Alphörner. Ein
farbenfroher Auftakt der vielen Kultu-
ren, die sich auf dem Dorfplatz zusam-
men gefunden haben.

Insgesamt finden sich mehr als 20
Vereine aus den teilnehmenden Ge-
meinden zusammen, um ihre Kultur zu
präsentieren. Wie das OK mitteilt, seien
in diesem Jahr erstmals auch Flüchtlin-
ge als aktive Helfer dabei. Der «Treff für
Flüchtlinge und SchweizerInnen» ist
mit einem Stand vertreten, an dem es
Näharbeiten und leckere Speisen zu
entdecken gibt.

Mit kulinarische Spezialitäten kön-
nen die Stände der aramäischen sowie

afghanischen Gruppe, Sri Lanka oder
das Café International aufwarten. Beim
Letztgenannten gibt es nicht nur Köst-
lichkeiten, sondern auch die Möglich-
keit, Kalligrafie zu lernen. Einige Stän-
de weiter – bei der Zwärglirundi Kin-
derbetreuung – begeistern sich die jün-
geren Besucher fürs Päckli-Fischen
oder freuen sich über Ballons des Ver-
eins «Lernen im Quartier».

Der Dank des Regierungsrats
Das vielseitige Bühnenprogramm

mit dem multinationalen Chor
Njoy2sing, der Tanzvorführung des
Kosovarischen Vereins Bashkimi, der
Kindertanzgruppe der Trachtengrup-
pe Villmergen oder der Auftritt der
Sängerin Nilsa, lädt ausserdem dazu
ein, die aufgenommenen Kalorien mit-
tels Mitklatschen oder sogar Tanzen

wieder zu verbrennen. Regierungsrat
Urs Hofmann betont in seiner Festan-
sprache, wie wichtig es sei, Kultur zu
pflegen. Man solle sich stets bewusst
sein, dass Kultur sich verändere, da
auch die Menschen sich verändern.
Trotz Unsicherheiten sei Verständnis
für Migranten hilfreich, ebenso die Be-
reitschaft, sie zu unterstützen. Von
den Migranten könne man erwarten,
dass sie sich auf die Mentalität der
Schweizer einlassen.

Hofmann dankt allen, die Feste wie
«Begegnung der Kulturen» möglich ma-
chen, besonders das Engagement der
Vereine fördere ein friedliches Zusam-
menleben.

Wo Alphörner auf afghanisches Essen treffen
Villmergen Das Fest «Begegnung der Kulturen» bringt viel Farbe und Freude auf den Dorfplatz

VON VERENA SCHMIDTKE (TEXT UND FOTOS)

Farbenprächtig: der Auftakt zum Fest «Begegnung der Kulturen», begleitet von zwei Alphornspielern.

Nebst internationalem Essen gibt es auch Stände mit Produkten aus dem jeweili-
gen Land. Hier viel Buntes aus Indien.

Mehr Fotos des Fests in
Villmergen finden Sie online
auf www.aargauerzeitung.ch

«Man muss sich stets
bewusst sein, dass Kultur
sich verändert, da auch die
Menschen sich verändern.»
Urs Hofmann Regierungsrat

«Eine einfache Turnhalle oder eine Dop-
pelturnhalle? Eine, in der man auch Fas-
nachtsbälle und andere Veranstaltungen
durchführen kann oder eine, die nur dem
Sport dient?» Das waren die Fragen, auf
die man in Hägglingen über Jahre hinweg
Antworten suchte. Als der Entscheid ge-
fallen war, ging es zügig vorwärts: 2013
wurde ein Projektwettbewerb für eine
Einfachturnhalle für sportliche Zwecke
lanciert, 2015 hat die Gemeindeversamm-
lung den Baukredit über 5,54 Mio. Fran-
ken bewilligt, vor rund einem Jahr fand
der Spatenstich statt und am Samstag ist
das Bauwerk im Rahmen eines zünftigen
Festes den künftigen Nutzern – Schule
und Sportvereinen – übergeben worden.

Vom Resultat sind alle begeistert. Der
schlichte, jedoch äusserst zweckmässige
Neubau vermag in allen Teilen zu befriedi-
gen. Von der Bevölkerung gelobt wurde
insbesondere auch die architektonische

Qualität des Gebäudes, das sich hervorra-
gend in die Umgebung einfügt.

Guter Baukommissionspräsident
Die Erne AG Holzbau, Stein, und die

Horberger Architekten aus Zürich sind
aus dem Projektwettbewerb von 2013 als
Sieger hervorgegangen. Eine breit abge-
stützte Baukommission unter Gemeinde-
rat Heiner Graf hat die Umsetzung beglei-

tet: «Heiner Graf war unser Glücksfall.
Von seiner Fachkompetenz konnten wir
sehr viel profitieren. Er hat gewusst, auf
was wir achten müssen, er hat mit gros-
sem Einsatz viele Probleme gelöst und er
ist massgeblich dafür verantwortlich, dass
dieses Bauwerk so gut herausgekommen
ist», lobte Gemeindeammann Urs Bosisio
an der Einweihungsfeier. Man kann die
Turnhalle Birch denn auch ein Stück weit

als Heiner Grafs Gesellenstück bezeich-
nen. Der dipl. Bauingenieur ETH geht
nach 16 Jahren als Gemeinderat per Ende
2017 in den politischen Ruhestand.

Natürlich ist die neue Halle nicht pri-
mär Graf zu verdanken, sondern vor al-
lem der Hägglinger Bevölkerung, welche
den erforderlichen Kredit bewilligt hat.
Das wusste Schul- und Sportminister Alex
Hürzeler entsprechend zu würdigen: «Sol-
che Bauten sind nicht nur für die Schule
wichtig, sondern auch für das Vereinsle-
ben in einem Dorf. Mein Respekt gilt den
Steuerzahlern, die bereit waren, diese
neue Halle zu finanzieren», sagte der Re-
gierungsart vor den überaus zahlreich er-
schienenen Häggligerinnen und Häggli-
gern. Auch Hürzeler lobte das verwirklich-
te Konzept: «Da ist vorbildliche Arbeit ge-
leistet worden. Hägglingen hat an die Zu-
kunft gedacht und eine Lösung gefunden,
dank der diese Halle allenfalls später er-
weitert werden kann.»

Nach dem Festakt mit Ansprachen, mu-
sikalischer Unterhaltung durch den Mu-
sikverein Concordia und einen Schüler-
chor sowie der Einsegnung durch die ört-
liche Geistlichkeit wurde ein Apéro offe-
riert. Höhepunkt des Nachmittagspro-
gramms mit verschiedenen Einlagen war
der Fussballmatch des Gemeinderats ge-
gen den Vorstand des Fussballclubs.

Zum Abschied: Das Gesellenstück des Heiner Graf
Hägglingen Die Turnhalle Birch
wurde am Samstag mit einem
zünftigen Fest eingeweiht. Es ist
ein Neubau, der in allen Teilen
zu begeistern vermag.

VON TONI WIDMER

Regierungsrat Alex Hürzeler bei seiner Festansprache in der neuen Halle.  TONI WIDMER

Mio. Franken betrug der
Baukredit für die neue Turn-
halle in Tägerig. Die Stimmbe-
rechtigten haben ihn deutlich
bewilligt, obwohl das Projekt
mit einer Steuererhöhung
verbunden ist.
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