
VILLMERGEN/UNTERFREIAMT 13Freitag, 4. Januar 2008

Mit dem Chor «Audite Nova
Zug» boten die Organisatoren
des Neujahrskonzerts den Vill-
mergern einen einzigartigen
Musikgenuss. Die rund 90 Sän-
gerinnen und Sänger führten
unter der Leitung von Johannes
Meister durch ein abwechslungs-
reiches Programm.

Vielleicht lag es an den kalten Tempe-
raturen, dass dieses Jahr nicht so viele
Villmerger das Neujahrskonzert be-
suchten. Diejenigen, die den Weg am
Dienstagnachmittag in die katholische
Kirche fanden, erlebten ein Chorkon-
zert der besonderen Klasse. «Audite
Nova Zug» ist ein Chor, der bereits
internationale Erfolge feiern konnte
und mit Johannes Meister einen erfah-
renen künstlerischen Leiter hat.
Der Chor, der eher im klassischen

Bereich zu Hause ist, hatte für das
Konzert eigens ein Programm einstu-
diert. Er eröffnete den Abend mit dem
choreigenen «Gloria», komponiert von
Thomi Eichhorn, Mitglied von «Audite
Nova Zug». Weiter ging es mit drei
Spirituals. Bei «Somewhere over the
Rainbow» kamen die glockenklaren
Stimmen in der Kirche richtig zum
Klingen.

Erstmals mit Hilfiker Beteiligung
Nach der ersten Hälfte des Programms
gönnten sich die Sänger eine kleine
Pause. Stephan Kreutz, Organist in
Villmergen, stellte mit der «Toccata»
und der «Fuge» von Johann Sebastian
Bach seine Musikalität unter Beweis.
Nach dem virtuosen Intermezzo wech-
selte der Stil der Lieder. Eine kleine
Gruppe des Chors hatte «Toast pour le
Nouvel an» einstudiert. Danach nahm
man es mit zwei «Nachtliedern» etwas
gemächlicher. Um den Reigen der
Sprachen zu komplettieren, sang der
Chor zwei Lieder in Spanisch, bevor er

mit «That lucky old Sun» den Bogen zu
den Spirituals wieder schloss. Nach
Abschluss des Konzertes begaben sich
alle Konzertbesucher zum traditionel-
len Neujahrsapéro in die Mehrzweck-
halle. Dort bedankte sich Paul Meyer,
Gemeindeammann, bei allen Beteilig-

ten für ihren Einsatz und begrüsste
ganz besonders die Hilfiker Einwoh-
ner, die erstmals am Neujahrsapéro
teilnahmen. Ein spezieller Dank ging
auch an die anwesenden Stiftungsräte
der Dambach-Stiftung, der Koch-Ber-
ner-Stiftung und der Bopp-Bugnon-

Stiftung. Prominenter Gast war Regie-
rungsrat Rainer Huber, Stiftungsrat
der Koch-Berner-Stiftung.
Nach seiner kurzen Ansprache

mischte sich Paul Meyer unter die
Gäste und wünschte den Villmergerin-
nen und Villmergern alles Gute. --gfe

Musikalischer Start ins Jahr

Der Chor «Audite Nova Zug» begeisterte die Besucher des Villmerger Neujahrskonzertes.

Dottikon: Neujahrsapéro am Feuer
«Das ganze Leben ist ein stetes Vo-
raus- und Zurückschauen», sagte
Gemeindeammann Marc Staubli den
zahlreichen Einwohnern am Neujahrs-
apéro. Aus seiner Sicht war «Dottikon
update» der Höhepunkt für die
Gemeinde. Er schätze das Engagement
vieler Leute, es zeige, dass Dottikon
kein Schlafdorf sei, so Staubli weiter.

Der Höhepunkt für das neue Jahr ist
ebenfalls schon gesetzt: das Jugend-
fest 2008. Die Vorbereitungen dazu
laufen bereits auf Hochtouren. Der
Neujahrsapéro fand übrigens zum
letzten Mal auf dem Wyss-Areal im
Mitteldorf statt. Für das nächste Jahr
müsse ein neuer Platz dafür gesucht
werden, da das Areal überbaut werde,

so Staubli. «Das wird aber nicht mehr
meine Aufgabe sein», blickte er vo-
raus. Der «Amme» wird das Amt
Mitte des Jahres an einen Nachfolger
abgeben. Der Neujahrsapéro wurde
musikalisch vom Musikverein um-
rahmt und endete traditionell mit
einer Wurst und Gesprächen rund um
das grosse Neujahrsfeuer. --mu

LESER SCHREIBEN

Silvester
einmal anders

Nur noch vier Stunden sind es bis zum
Jahreswechsel. Die vielen Weihnachts-
lichter am Südweg verbreiten an die-
sem stillen Silvesterabend wie alljähr-
lich eine festlich-feierliche Stimmung.
Mit lieben Gästen oder auch alleine
lässt man sichs in den warmen Stuben
wohl sein und die Gedanken über Ver-
gangenes und Zukünftiges begleiten
uns durch den Abend. Aber oh weh,
das so selbstverständliche kostbare
Wasser bleibt plötzlich aus und wir
erleben ganz unvorbereitet auf den
so gewohnten Komfort zu verzichten.
Ein Wasserleitungsbruch mit über-
schwemmter und sofort vereister
Strasse war die Ursache für eine
sofortige Aufnahme der notwendigen
Reparaturarbeiten.
Die Behebung eines so unverhofft

auftretenden Schadens ist für die
gesamte Arbeitsgruppe nicht nur aus-
gerechnet am Silvesterabend, son-
dern immer eine grosse Herausforde-
rung und verlangt ganz besondere
fachliche Qualitäten. In Villmergen
haben wir glücklicherweise solche
Spezialisten, die sich ganz selbstver-
ständlich und unter Verzicht auf das
Zusammensein mit der Familie und
Freunden, jederzeit für die Allge-
meinheit einsetzen. Hans Hegglin und
Markus Portmann mit ihren Teams
sind für ihre Zuverlässigkeit weit
über die Gemeindegrenze von Vill-
mergen hinaus bekannt und wurden
hierfür längst fällig, schliesslich in
den Villmerger Neujahrsblättern
2002 verdienterweise öffentlich por-
trätiert.
Wohl als eine einmalige Besonder-

heit dürfte bei diesem letzten Einsatz
der Umstand gewesen sein, dass die
notfallmässigen Baggerarbeiten beim
Jahreswechsel durch das Glocken-
geläute der Villmerger Kirchen
begleitet wurden. Diese Zufälligkeit
hat sicher für alle Beteiligten in
beruflicher wie auch in privater Hin-
sicht eine eigene Bedeutung und in
Ableitung dieser Gedanken verdient
das ganze Team achtungsvolle Aner-
kennung, Lob und Dank für den gelei-
steten Einsatz.

Otto Friedli, Villmergen

Zum Ferienerlebnis
des Herrn Glarner

«Der Pavian im Auto», Ausgabe vom 28.
Dezember.
Meine Gedanken zum Jahr des Herrn
Glarner: Die Schrecksekunden Ihrer
Tochter mit dem Pavian im Auto in
Kapstadt geben doch Anlass, Ihre Hal-
tung gegenüber Ausländern in der
Schweiz zu überdenken, oder nicht?
Griff doch der Retter Ihrer Tochter
beherzt ein und verscheuchte das Tier,
ohne vorher nach der Nationalität der
Person noch der Familie zu fragen. Er
tat es einfach! Und in diesem Falle war
Ihre Familie die Ausländer.
Zurück in die Schweiz: Wenn ich

aber das Geschrei der SVP gegenüber
Ausländern anhöre, und zu dieser
Partei zählen Sie auch, Herr Glarner,
dann erinnert dies auch an Paviane!
Verstehen Sie das? Guten Tag.

Thomas Stirnimann, Villmergen

Musik aus dem späten Mittelalter
Villmergen: Dufay-Ensemble zu Gast

Am Sonntag, 20. Januar, 20 Uhr, wird
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul
Villmergen das renommierte Dufay-
Ensemble aus dem badischen Frei-
burg im Breisgau (Deutschland) im
Rahmen eines geistlichen Konzertes
zu hören sein. Auf dem Programm ste-
hen Werke von Jacobus Vaet, Josquin
Desprez und Adrian Willaert, allesamt
Komponisten des 15. und 16. Jahrhun-
derts. Das Dufay-Ensemble, gegründet

Anfang der 1990er-Jahre von Ecke-
hard Kiem, Professor für Musiktheorie
an der Musikhochschule Freiburg und
künstlerischer Leiter des Ensembles,
hat sich auf die Musik des späten Mit-
telalters und der Renaissance speziali-
siert und setzt sich aus professionellen
Sängern zusammen.
Die Besetzung besteht nach histori-

schem Vorbild aus einem Altus, einem
Haute-Contre, drei Tenören sowie

zwei tiefen Bässen. Einladungen zu
renommierten Konzertreihen und
Festivals, Rundfunkproduktionen und
bislang fünf CD-Einspielungen, von
denen mehrere Auszeichnungen
erhielten, dokumentieren die Qualität
und den guten Ruf des Ensembles in
der Alten-Musik-Szene.
Der Eintritt ist frei, eine Kollekte

wird am Ende des Konzerts eingezo-
gen. --zg

Büttikon

Beschlüsse
sind rechtskräftig
Nach unbenütztem Ablauf der Re-
ferendumsfrist sind die Beschlüsse
der Einwohnergemeindeversammlung
vom 20. November 2007 in Rechts-
kraft erwachsen. --gk

Villmergen

Die närrischen
Tage beginnen

Am Freitag, 18. Januar, um 20 Uhr auf
dem Parkplatz des Pfarreiheims eröff-
net die Fasnachtsgesellschaft Heid-
Heid die närrischen Tage mit einem
Konzert der Guggenmusik. Es lohnt
sich, an der Eröffnung dabei zu sein,
denn neuerdings nimmt die Guggen-
musik auch Frauen in ihre Reihen auf.
Ausserdem werden wärmende Ge-
tränke mit und ohne «Güx» ausge-
schenkt.
Die Guggenmusik und die Heiden

werden mit der beliebten Beizentour
einen ersten Vorgeschmack auf die
Fasnacht geben. Im Anschluss spielt
die Heid-Heid in der Mehrzweckhalle
zur Knebelübergabe der Jahrgänger
auf.
Alle weiteren Aktivitäten während

und vor der Fasnacht finden Interes-
sierte auf dem Netz unter www.heid-
heid.ch.

Villmergen

Erteilte
Baubewilligungen
Unter Bedingungen und Auflagen wur-
den folgende Baubewilligungen erteilt
an: Simon und Hanna Bieri-Hegglin,
Villmergen, für einen Autounterstand
mit Parkplätzen, einen Carport, ein
Gartenhaus und eine Gartengestal-
tung, Parzelle 1971, Schulhausstrasse
24. Kurt und Elisabeth Meyer, Villmer-
gen, für eine Wohnraumerweiterung
(Wintergarten), Gebäude Nr. 1130,
Parzelle 3781, Hof 23.

Bild: gfe

Dottikon

Kochkurs
für Senioren

Pro Senectute bietet einen Kochkurs in
der Schulküche Risi an. Es werden
schmackhafte Alltagsgerichte unter
Anleitung der Ernährungsfachfrau
Erika Fischer zubereitet. Der Männer-
kochkurs findet jeweils am Mittwoch,
20. und 27. Februar sowie 12. und 19.
März, von 16 bis 20 Uhr statt. Alle
Männer über 60 Jahren, die gerne
kochen, können an diesem Kurs teil-
nehmen. Die Anmeldungen werden in
der Reihenfolge des Eingangs berück-
sichtigt. Anmeldung an: Pro Senectute,
Paul-Walser-Weg 8, 5610 Wohlen,
Telefon 056 622 75 12, vormittags.


