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Hoffen auf normale Fasnacht
Villmergen: Orientierungsversammlung der Fasnachtsgesellschaft Heid-Heid

An der Fasnacht ist vieles nicht 
wie sonst. Aber für das närri-
sche Treiben im Jahr 2022 hofft 
man auf Normalität. Die 
Villmerger Fasnachtsgesellschaft 
Heid-Heid plant die Anlässe, als 
würden sie vor Corona stattfin-
den. Jedenfalls fast.

«Ja. Die Fasnacht 2022 findet statt», 
sagt Oliver Meyer, Präsident der Fas-
nachtsgesellschaft Heid-Heid in 
Villmergen. Die Heiden und Gugger 
sind scharf auf die fünfte Jahreszeit. 
Nachdem 2019 alles noch normal ge-
laufen war, war 2020 alles anders. 
«Wir versuchten, trotz Corona Fas-
nacht zu machen», erklärt Meyer. Die 
Villmerger kreierten eine eigene Zei-
tung, einen eigenen Film und ver-
suchten, mit Fasnachtsfenstern für 
Stimmung zu sorgen. «Wir konnten 
wenig machen und hatten grossen 
Aufwand. Trotzdem war es span-
nend, zu sehen, wie kreativ und kons-
truktiv man in Villmergen ist», so der 
45-Jährige weiter.

Durchführung Kinderumzug 
noch unklar 

Am vergangenen Wochenende fand 
die Orientierungsversammlung der 
Heid-Heid mit 30 Personen im Res-
taurant Bahnhof in Dottikon statt. 
Präsident Meyer berichtet: «Es sieht 

nach einer normalen Fasnacht im 
Jahr 2022 aus. Wir haben im Vorfeld 
keinen Anlass gestrichen.»
 Die Fasnachtseröffnung auf dem 
Dorfplatz ist am 11. Februar. Der  
Güüggi-Ball in der Mehrzweckhalle 
am 19. Februar. Am Schmutzigen 
Donnerstag (24. Februar) gibt es 
Guggenmusik und Schnitzelbänke an 
der Beizenfasnacht. Am 27. Februar 
ist die Strassenfasnacht geplant. Und 
am 1. März der Kinderumzug. Ledig-
lich dieser Anlass scheint – zumin-
dest heute – noch einige Fragen auf-
zuwerfen. Meyer erklärt: «Mit der 
3G-Regel sind alle Anlässe möglich. 
Das grösste Problem ist der Kinder-
umzug. Dort werden bis zu 700 Kin-
der sein, mit den Zuschauern kom-
men wir wohl auf über 1000 Leute, 
die dabei sind.» Und ab 1000 Men-
schen braucht es vom Kanton Aargau 
eine Bewilligung. Doch aktuell ist es 
für eine Bewilligung zu früh. «Wir 
werden die Durchführung genau 
prüfen und hoffen, dass die Massnah-
men nicht verschärft werden. Wir 
müssen den Winter abwarten», so 
Meyer weiter. Man müsse flexibel 
bleiben. Etwas, was die Villmerger 
Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 
aber bestens können. 

Motto ist bestimmt
An der Orientierungsversammlung 
der Heid-Heid wurde auch das Motto 
der Fasnacht 2022 gewählt. «Auf zu 

anderen Zeiten» heisst das Thema. 
Der genaue Hintergrund wird beim 
Fasnachtsstart verraten. «Wir sind 
positiv eingestellt, dass wir eine nor-

male Fasnacht feiern können. Die 
Vorbereitungen laufen bislang rei-
bungslos», erzählt Meyer, der in seine 
dritte Fasnacht als Präsident geht. 

«Die Begeisterung in Villmergen ist 
ungebrochen. Ich glaube, es freuen 
sich sehr viele auf diese närrische 
Zeit.» --spr

Oliver Meyer, 
Präsident der 
Fasnachtsgesell-
schaft Heid-Heid, 
ist zuversichtlich, 
dass die Fasnacht 
2022 durchgeführt 
werden kann. Er 
hofft aber, dass die 
Massnahmen bis 
dahin nicht 
nochmals ver-
schärft werden 
müssen.
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Mit regionalem Fichtenholz gepunktet
Die Schweizer Mälzerei AG in Möriken-Wildegg wird mit dem Waldpreis 2021 ausgezeichnet

Die vielfältigen Funktionen des 
Waldes sind unbestritten. Er 
liefert Holz, leistet einen grossen 
Beitrag zur Biodiversität und ist 
wertvoller Erholungsraum. Der 
Wald ist im Besitz von Gemein-
den, Organisationen und Priva-
ten, die sich in unserer Region 
zur Vereinigung «Wald Frei-
amt-Lenzburg» (WFL) zusam-
mengeschlossen haben. Ein 
Highlight im Jahresprogramm 
ist die Vergabe des Waldpreises.

Eichen, Lärchen, Tannen, Fichten, 
Buchen – Millionen von Bäumen bil-
den die Schweizer Wälder. Ein ge-
pflegter Wald ist für uns lebenswich-
tig. Er produziert nicht nur Holz, son-
dern reinigt auch unsere Luft und 
unser Trinkwasser, schützt uns vor 
Naturgefahren. Für unzählige in der 
Schweiz lebende Pflanzen und Tiere 
ist der Wald Lebensraum und für uns 
Menschen eine einzigartige Erho-
lungs- und Freizeitarena. 

Diese Vielfalt zu erhalten und zu 
fördern hat sich die Vereinigung der 
öffentlichen und privaten Waldbesit-
zer «Wald Freiamt-Lenzburg» (WFL), 
eine von vier Sektionen von WaldAar-
gau, zur Aufgabe gemacht. Neben 
wirtschaftlichen Interessen zur Holz-
vermarktung sollen primär Natur-
schutzaufgaben, waldspezifische Pro-
jekte und diesbezügliche Öffentlich-
keitsarbeit gefördert werden.

Der Bevölkerung  
den Wald näherbringen

Freizeit- und Erholungsaktivitäten 
im Wald sind dank dem freien Be-
tretungsrecht in der Schweiz möglich 
und werden aktuell auch vermehrt 
genutzt. 

Das Thema Natur und Wald ist in 
Zeiten von Corona wieder in den Vor-
dergrund gerückt. Dies unterstützen 
engagierte Waldvereinigungen mit 
erklärenden Waldtafeln als Besu-
cherinformation, spezifischen Bro-
schüren und spannenden Begehun-
gen. Aber auch die Waldpflege und 
-bewirtschaftung müssen sicherge-
stellt sein. 

Eine nachhaltige und umweltge-
rechte Pflege ergibt sich durch die 
Nutzung des Holzes zur Energiege-
winnung (Schnitzel, Pellets) sowie 

dessen Verwendung im Holzbau – 
nicht nur für Möbel und Innenaus-
bauten, sondern auch für Wohnhäu-
ser, Hochhäuser und Hallen.

Voll und ganz  
auf Regionalität gesetzt  

Eine solche Holzhalle, 40 m Länge,  
25 m Tiefe und 11 m Höhe, entstand 
in Möriken-Wildegg, die Produktions-
halle der Schweizer Mälzerei AG. 

Bauherr Christoph Nyfeler, Grün-
der und Inhaber der Schweizer Mäl-
zerei AG, setzte für dieses Projekt 
ganz auf Regionalität: Die rund 500 
Fichten aus der Region Lenzburg 
wurden beim Sägereibetrieb Rue-
dersäge AG Schlossrued sortiert und 
zu Platten verarbeitet, bei Hüsser 
Holzleimbau AG Bremgarten ver-
leimt und bei Schäfer Holzbautech-
nik Dottikon zu Wandelementen ge-
fertigt.

Diese vorgefertigten Teile konnten 
dann in Wildegg endmontiert wer-
den. «Das Holz hat so lediglich 68 Ki-
lometer zurückgelegt», hat Nyfeler 
errechnet, «das ist für uns nachhal-
tig. So konnten wir auch den extrem 
engen Zeitplan einhalten und in nicht 
einmal 12 Monaten das Ganze reali-
sieren, auch dank dem, dass alle die-
se Akteure mitgemacht haben», sein 
Fazit. 

Preis ist eher symbolischer 
als finanzieller Natur

Es war daher naheliegend, dass die 
Mitgliederversammlung 2021 von 
Wald Freiamt-Lenzburg (WFL) in 
ebendieser Halle stattfand – der 
«Hauptdarstellerin» des diesjährigen 
Waldpreises. «Die Wahl des Ver-
sammlungsortes ist kein Zufall. Wir 
sind zu Gast beim Gewinner des 
Waldpreises 2021», schreibt Hanspe-
ter Gehrig, Präsident der WFL-Verei-
nigung, in der Einladung zur Mitglie-
derversammlung.
 Nachhaltig, aussergewöhnlich, re-
gional, innovativ, nützlich, nachah-
menswert und verständlich – das 
sind die Kriterien für die Vergabe des 
Waldpreises, die in der Kompetenz 
des WFL-Vorstandes liegt. 

Vizepräsident Urs Huber erläuterte 
in einer Laudatio, dass mit dem Bau 
dieser Firmenhalle all die erwähnten 
Kriterien erfüllt wurden, und gratu-
lierte dem Preisträger Christoph Ny-
feler, Inhaber der Mälzerei.    --rig

«Wertholz ist wieder mehr gefragt»
Mitgliederversammlung der Vereinigung Wald Freiamt-Lenzburg (WFL)

Nach dem letztjährigen Unterbruch 
konnte die Mitgliederversammlung 
der Vereinigung Wald Freiamt-Lenz-
burg (WFL) wieder im gewohnten 
Rahmen durchgeführt werden. Die 
aufgeführten Traktanden liessen kei-
ne Diskussionen erwarten. 

Zu Gast  
in der Mälzerei

Schwarze Holzfassade, mit grossen, 
hohen Fenstern, durch die man die 
glänzenden Anlagen erkennen konn-
te – so präsentierte sich die Schwei-
zer Mälzerei in Wildegg den Mitglie-
dern der Vereinigung Wald Frei-
amt-Lenzburg (WFL). Noch waren 
Keim- und Trockentrommel in Be-
trieb, was zusammen mit dem mono-
tonen Rieseln der Gerstenkörner in 
den Leitungen rege Betriebsamkeit 
vermittelte.

In ruhiger Atmosphäre konnte 
dann WFL-Präsident Hanspeter 
Gehrig rund 30 Teilnehmer zur 
15. Mitgliederversammlung begrüs-

sen: Kantons- und Kreisförster, De-
legierte des Verbandes WaldAargau 
und Gemeinderäte hatten sich in  
der neuen Holzhalle der Schweizer 
Mälzerei eingefunden. Mit dem  
Dank an Christoph Nyfeler, Gründer 
und Inhaber der Schweizer Mälzerei 
AG, für das Gastrecht übergab Gehrig  
das Wort an Gemeinderat Beat  
Fehlmann, der die Gemeinde Möri- 
ken-Wildegg kurz vorstellte mit spe-
ziellen Erläuterungen zum Forst und 
zum Fernwärmenetz.

Verschiedenste Projekte 
umgesetzt

Im Jahresbericht liess Gehrig das 
Jahr 2020 Revue passieren: Veran-
staltungen, Beratungen, das Stück-
holzprojekt «Holz vom Förster», die 
aktualisierte Website und die Fertig-
stellung der Broschüre «Waldbau für 
interessierte Jäger» waren die 
Schwerpunkte. Eine zweite Broschü-
re mit anderem Zielpublikum soll 
Ende 2021 erscheinen. Sein allgemei-

nes und zugleich erfreuliches Fazit: 
«Wertholz ist wieder mehr gefragt 
und die Preise haben leicht angezo-
gen. Die Richtung stimmt.» 

Stimmig ist auch die Jahresrech-
nung, obwohl ein Verlust von rund 
2700 Franken resultierte. Für das 
Jahr wurde ein Verlust von rund 
2000 Franken budgetiert, dies bei 
einem Vermögen von knapp 40 000 
Franken. 

Im Jubiläumsjahr den  
Wald ganz nah erleben

Als Ausblick für 2022 erläutert 
OK-Präsidentin Vreni Friker ein paar 
Details zum Verband WaldAargau: 
«Wir feiern nächstes Jahr das 
100-Jahr-Jubiläum von WaldAargau. 
Dabei sind es die Aargauer Waldtage 
vom 15. bis 21. August 2022, die im 
Fokus stehen, aber auch die zahlrei-
chen öffentlichen Waldumgänge», er-
klärt sie und verweist auf die speziel-
le Homepage www.waldganznaherle-
ben.ch.    --rig

Firmenneubau mit viel Unterstützung aus dem Freiamt: Christoph Nyfeler, Gewinner des Waldpreises 2021  
und Inhaber der Schweizer Mälzerei AG in Möriken-Wildegg.
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