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«Driigleit»
Konfetti-Schurnaal, farbenfroh und «dänk no» lustig,  
Schabernack und Frohmut, macht das Sinn?

Eine Fasnachtszeitung in diesen Zei-
ten… in Zeiten von Corona und So-
cial Distancing? In Zeiten, in denen 
Fasnachtsbrauchtum, «Güüggen», 
Beizentouren, Guggenmusik und 
Schnitzelbänke, Umzüge und Kin-
derlachen gefährlich sind. Zu an-
steckend bist du, du dummes sch… 
(hier darf man weiter denken…) Vi-
rus. Du Corönli, Krönung der Virusse 
denkst dir wohl, Du könntest uns an 
der Nase rumführen, denkst dir: «Ät-
schi – bäääätsch… driigleit». 

ABER NICHT MIT UNS!
Da hast du die Rechnung ohne die 
Heid-Heid gemacht. Wir rechnen 
mit dir ab, zu gegebener Zeit… Und 
lesen dir die Leviten! Letztlich bist 
du weniger als ein Furz… Du bist 
nämmli nur ein… (hier darfst du, lie-
ber Leser, deiner Fantasie freien Lauf 
lassen…) und überhaupt – jawoll!
Wir drehen den Spiess um und ver-
treiben nicht den Winter mit der Fas-
nacht, sondern wir vertreiben dich! 
Du Virus-Dubel!!! Wir vertreiben dich 

aus unseren Köpfen! Denn Lachen 
ist ansteckend, diese Zeitung ist an-
steckend! Mehr als du!

«ÄTSCHI – BÄÄÄTSCH – Driigleit!»
 
 Deine Heid-Heid

Die Tourguides

BlauderiBlauderi

Ich schätze meinen Humor und die Fähigkeit 
gross zu denken. Enormes Wissen und Können, 
verbunden mit Kreativität, Übersicht und 
Bescheidenheit zeichnen mich als Team aus.

Hoscht T
ess

Hoscht T
ess

Ich bin ein «Reisefüdli» oder eben  
ein « Trip Ass», wie man so schön auf  
Englisch sagt.

Einer der Erfahrensten der Reisebranche mit 
einem enormen Wissen dank unzähligen Reisen 
in die hintersten Winkel seines Home-Office. 
Spezialgebiete: Absurdistan und Satirana.

Valerie V
oyasch

Valerie V
oyasch

Irgendwie lande ich bei den Reportaschen  
viel öfter vor der Kamera als am Schreibtisch.
Weiss der Gugger wieso!

Archibal
d B. Ton

Archibal
d B. Ton

Leidet an Kakophobie-Nebenwirkungen im er-
weiterten Stadium mit Hang zur zwar aufdoktri-
nierten, aber trotzdem übermässigen Aversion 
gegenüber einer Fremdkommune – voilà.

Fritzli Notit
zli

Fritzli Notit
zli

Trotz Fortschritt im Alter spüre ich noch immer 
täglich den grenzenlosen Drang zum Schreiben 
über Reisen, Freiheit und Spontanität. Dabei ist 
mir meine Ausstrahlung ganz wichtig.

Globe Tr
ottel

Globe Tr
ottel

Chipsy T
ipsie

Chipsy T
ipsie

Die Einzige im Team die nicht laferet, sondern leferet. Die bewährte Kombination  
aus Fachkompetenz und Stilsicherheit war schon im Barwagen ihr Markenzeichen.  
Der Transfer zu uns ins Layoutteam – unbezahlbar.
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Allgemeine Informationen für Reisende in Villmergen

Gesundheit
Für die Reisetätigkeit innerhalb von 
Villmergen sind keine besonderen 
Impfungen erforderlich. Es gelten die 
allgemeinen Empfehlungen des BAG 
für die gesamte Schweiz. Das ein-
zige lokale Virus ist das Fasnachts-
Virus, welches unter Umständen ein 
Fasnachts-Fieber auslösen kann. 
Das Virus ist zwar ansteckend, der 
Verlauf der Symptome jedoch in den 
meisten Fällen harmlos und nach 
spätestens einem Monat mehr oder 
weniger ausgestanden. Glücklicher-
weise wurde gegen dieses Virus bis-
lang kein Gegenmittel gefunden.

Trinkwasser
Das Leitungswasser kann in Villmer-
gen bedenkenlos direkt vom Hahn 
getrunken werden. Gemäss einer 
Studie soll das Villmerger Wasser 
sogar ausgesprochen schön und 
schlau machen. Bestätigt wurde die 
Studie zwar nie. Lebende Beweise 

dafür findet man jedoch in grosser 
Zahl! Direkt neben dem Trinkwasser-
hahn findet man in vielen Haushalten 
und Beizen einen Zapfhahn mit di-
rekter Verbindung in die dorfeigene 
Bierbrauerei. Teilweise ersetzt dieser 
Zapfhahn sogar das Trinkwasser. 
Bier zählt daher seit vielen Jahren of-
fiziell als Grundnahrungsmittel. 

Touristeninfo
Allgemeine Information zum Dorfle-
ben, aber auch über das aktuelle Ge-
schehen erhält man am einfachsten 
im Gemischtwarenladen bei Kaiser & 
Korn. Das Geschäft befindet sich an 
sehr zentraler Lage und verfügt über 
ein grosses Netz topaktueller und 
äusserst verlässlicher Informations-
quellen.

Währung
In ganz Villmergen kann in der lan-
desüblichen Währung, nämlich in 
Schweizer Franken bezahlt werden. 

An ausgewählten Orten wird jedoch 
auch die exklusive Währung Heiden- 
Batzen angenommen. 1 Heiden-Bat-
zen = 7 Schweizer Franken. 

Schlafen
Schlafen kann man in Villmergen 
eigentlich überall. 

Sitten
Sollten Sie in einer gemütlichen Run-
de mit Einheimischen landen, dürfen 
Sie auf keinen Fall ein «Prost» ver-
wehren, auch wenn die Prosterei den 
ganzen Abend weitergeht. Es gilt un-
ter Einheimischen als unhöflich, sich 
dem Prosten nicht anzuschliessen. 

Öffentliche Toiletten
Eine öffentliche Toilette ist im Zen-
trum von Villmergen an diskreter 
Stelle zu finden. Falls sich irgendei-
ne andere Möglichkeit anbietet, wird 
empfohlen, die Alternative zu benut-
zen.

Willkommen in Villmergen – Gut zu wissen

Sehr geehrter Herr Präsident  
der Heid-Heid, sehr geehrter Herr 
Gemeindeammann, sehr geehrter 
Herr Pfarrer, liebe Villmerger und 
innen und aussen.

Der Gesamtbundesrat hat sich sehr 
über die Ferien-Einladung gefreut. 
Gerne verbringen wir eine Woche Fe-
rien in Ihrem wunderschönen Dorf. 
Logieren täten wir im Hotel Rössli und 
freuten uns über die Freinacht und das 
Zimmer mit Blick auf die Sterne. Die 
Damen der Bundesrates sähen sich 
schon im Wellness im Drachtenloch. 
Die Herren würden hingegen gerne 
die dorfeigene Brauerei besuchen. 
Herzlichen Dank und bis bald
 Bundespräsident Guy Parmesan

Bundesrätlicher Gruss aus Bern

Ferien in 
 Villmergen
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...Globe Trottel, dem Verleger des berühmten Reiseführers 
«Gloub-e-trottel» über seine neuste Ausgabe

Herr Trottel, weshalb geben Sie in 
dieser schwierigen Zeit einen neu-
en Reiseführer heraus?
Den Mutigen gehört die Welt.

Nun ist es aber gerade etwas 
kompliziert mit dem Reisen? Man 
soll doch zu Hause bleiben, meint 
der Bundesrat. 
Wieso in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah.

Nähe ist ein gutes Stichwort. Der 
neue Reiseführer informiert ja 
über ein Dorf in Ihrer Umgebung. 
Wie sind Sie gerade auf die kleine, 
unscheinbare Gemeinde Villmer-
gen gekommen?
Als Wohler wollte ich mal über den 
Tellerrand hinausschauen. 

Sie haben herausgefunden, dass 
Villmergen Unglaubliches zu bie-
ten hat und Sie behaupten sogar, 
Villmergen könne locker mit den 
grossen Feriendestinationen mit-
halten. Können Sie diese Aussage 

für unsere Leser noch etwas aus-
führen?
Klein, aber oho.  

Welches Ziel verfolgen Sie mit der 
Idee eines Reiseführers über ein 
von unbeugsamen Freiämtern be-
völkertes Dorf, das nicht aufhört, 
dem Virus Widerstand zu leisten? 
Schätze die kleinen Dinge im Leben.  

Besten Dank für das Interview. Was 
möchten Sie den Lesern für ihre zu-
künftigen Reisen noch mitgeben?
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

Interview mit...

7
Villmergen und die Zahl 7 
Was in Solothurn die Zahl 11, das ist in Villmergen die Zahl 7.  
Die heilige Zahl ist in Villmergen erstaunlich oft anzutreffen.  
Von Zufall mag da kaum die Rede sein. 
Die Geschichte der Zahl 7 liegt weit 
zurück und beginnt in der grauen 
Zeit des Mittelalters. Dort lebten die 
Ritter von Filmar, Nachfahren der 
Heiden. Der Ritter Filmar III gründete 
gemäss den Geschichtsbüchern das 
Dorf Villmergen. Er hatte 7 Nachkom-
men. Diese versuchten es ihrem Va-
ter gleich zu tun und errichteten die 
7 Nachbargemeinden von Villmergen: 
Dintikon, Dottikon, Hendschiken, Eg-
liswil, Seengen, Büttikon und Wohlen, 
welche aber der Stammgemeinde 
Villmergen nicht das Wasser zu rei-
chen vermochten. 

Fasnachtsbrauch
Die Gründer des Fasnachtsbrauchs 
«Güggen» waren die sogenannten 
7 «Dorffötzel». Nun wird es kaum 
verwundern, dass der Vorstand der 

Fasnachtsgesellschaft Heid-Heid 
ebenfalls aus 7 Mitgliedern besteht. 
Dieses Erfolgsmodell soll anschei-
nend die Eidgenossenschaft 1848 
dazu bewogen haben, 7 Bundesräte 
einzusetzen. 

Wunderwerk
Die Kirche ist ein bauliches Wunder-
werk der Zahl 7. So hat sie 7 Ein-
gangstüren, 7 Glocken und bei den 
Treppen, die zur Kirche hinaufführen 
folgt auf jede siebte Stufe immer 
eine achte. 

Jugendfest 
Villmergen hat bekanntlich alle  
8 Jahre ein Jugendfest. Was hat jetzt 
das mit der Zahl 7 zu tun, werden  
Sie fragen? Der Clou ist der: Immer 
nach 7 Jahren beginnen die Vor-

bereitungen für das nächste Jugend-
fest. 

Villmerger Rose 
Das Erstaunlichste zum Schluss: Die 
Villmerger Rose soll ursprünglich 
sogar auch 7 Blütenblätter gehabt 
haben. Aufgrund eines ungeschick-
ten Gärtners – es soll ein Wohler 
mit zwei linken statt zwei grünen 
Daumen (ein Fehler anlässlich des 
Einstellungsgesprächs, unleserliche 
Handschrift des Praktikanten) – ge-
wesen sein – sind der Wappenrose 
zwei Blütenblätter verdorrt und seit-
her trägt sie – nicht mit weniger Stolz 
– deren fünf. 
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Architek-Tour
Architektonisch interessierte Besucher finden auf  
dieser Tour Objekte aus verschiedenen Stilrichtungen  
der modernen Architektur. 

alle architektonischen Meisterwerke auf einer Tour

Rössli-Fassade
Für dieses neuste Meisterwerk wurde noch kein offizieller Name  

gefunden. Eine Ähnlichkeit mit Häuserzeilen in Havanna, der Hauptstadt 
Kubas, ist nicht abzustreiten. 

BrünzliblockEin Plattenbau, der erst beim nächsten Regenschauer zeigt, weshalb er diesen Namen  verdient. 

Seilbahnstation

Gebaut in weiser Voraussicht. 

Sollte das Gebäude eines Tages 

nicht mehr als Schule dienen, 

ist eine Umnutzung einfach 

vollzogen und das Chriesiloch 

erlebt mit der Anbindung an 

den ÖV einen regelrechten  

Aufschwung.

Kaserne
Wer seinen Militärdienst  

verkürzen will, der zieht in die 
Kaserne, denn die hier ver-

brachten Wohntage werden im 
Faktor 1:7 angerechnet. Mühle

Misslungener Versuch die  

alte Mühle in moderner Form 

nachzubilden

Erdbeeri- und Bananenblöcke
Der beiden Blöcke wurden zurzeit der bekannten, anrüchigen  

Fernsehsendung Tutti-Frutti errichtet. Aufgrund der auffälligen Farben 
waren die Namen für die beiden Überbauungen schnell gefunden. 

Green-Park
Wo ist das Grün geblieben? 

Aber zwischen Erdbeeri- und 
Bananenblöcken brauchte es 

zumindest im Namen eine  
weitere Farbe, aber wer will 
schon im Zucchetti- oder  

Gurkenblock wohnen?

Cubino

Bildliche Darstellung von  

Caesars bekanntem Zitat  

«Alea iacta est», die Würfel 

sind gefallen. Andere Stimmen 

behaupten, der Architekt sei ein 

leidenschaftlicher Yatzee- 

Spieler gewesen. 
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Villmergen muss seine  
Geschichtsbücher neu schreiben

Jahrzehnte, ja so-
gar Jahrhunderte, ging man davon 
aus, dass Villmergen, der Touris-
mus-Hotspot im unteren Freiamt, 
seinen Namen vom alemannischen 
Stammesführer, dem Filmar hatte. 
Filmaringen übersetzten besonders 
findige, aber nicht gerade detail-
verliebte Historiker aus dem 19. 
Jahrhundert mit «bei den Leuten 
des Filmar». Dass diese Deutung 
zu kurz greifen könnte und die ru-
dimentäre Herkunftserklärung eher 
mit dem übertriebenen Konsum 
von Zwetschgenwasser als mit em-
pirischer Forschung zu tun hatte,  
wurde bereits mehrfach vermutet. 
Nun legt der anerkannte Experte in 
Freiamtologie, Dr. H. Istory, stich-
feste Fakten vor, die belegen, dass 
der Dorfname einen ganz anderen 
Hintergrund besitzt.

Atlantis der Frühzeit
Doch dazu müssen wir weit zurück 
in der Geschichte. Vor einigen tau-
send Jahren erstreckte sich der 
Reussgletscher durch die ganze 
Schweiz. Nach und nach zog sich 

dieser gegen Süden zurück. Nach 
dem Gletscherrückzug bildete sich 
auf dem heutigen Gemeindege-
biet von Wohlen (Anmerkung der 
Redaktion: ländliches Dorf mitten 
im Freiamt) ein wunderbarer Glet-
schersee. Dieser See war für die 
prähistorischen Siedlungen Hacke-
lingen und Tottinchon ein belieb-
ter Badesee. Ja, auch die Siedler 
im heutigen Villmergen schätzten 
die Naherholungsstätte. Dank des 
Sees prosperierte die ganze Ge-
gend. Kultur und Wissenschaft hiel-
ten Einzug in das heutige Unterfrei-
amt. Gelehrte und Koryphäen aus 
der ganzen Welt erholten sich am 
See. Aufgrund der ertragsreichen 
Fischgründe wurde der See inzwi-
schen «Filmar» genannt, bestehend 
aus den beiden frühgotischen Wör-
tern «Fil» für «gefüllt» und «Mar» für 
«See». Ja, man konnte diese Ge-
gend mit gutem Gewissen als das 
Atlantis der Frühzeit bezeichnen. 
Doch die Blütezeit sollte nur von 
kurzer Dauer sein. Der Untergang 
begann mit dem Erscheinen eines 
Mannes mit Strohhut. Er stellte sich 

mit W. Alter vor. Er wollte den See 
trockenlegen und darauf eine neue 
Gemeinde gründen. Alle Siedlun-
gen wehrten sich. Doch vergebens. 

Ende des goldenen Zeitalters
Er fragte nicht, sondern handelte 
und überschritt damit ganz klar sei-
ne Kompetenzen. Natürlich wurde 
er später gemassregelt, doch da 
war der See bereits Geschichte 
und mit der Gründung dieser neu-
en Gemeinde war der Mist geführt 
und das goldene Zeitalter vorbei. 
Zu Ehren dieser Zeiten, die nie wie-
derkehren sollten, wurde die Sied-
lung am Fusse des Rietenbergs 
von nun an Filmaringen genannt. 
Als Erinnerung an einen wun- 
derschönen See, als 
Erinnerung an eine 
wunderschö-
ne Zeit – 
ohne Stroh-
hüte.

BREaking

News

Werbung

Vertrauen Sie uns  
irre Stöierrechnung,  
ihr Vermöhgen  
oder ihren Mann an.

Dr. jus. Med. fett
Traude und Guthild Vollweib

Treuhandbüro
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6 Sehenswürdigkeiten, 
die es mit der Welt aufnehmen können

Villmergen gilt in Insiderkreisen als World Miniatur. Was die Welt zu bieten hat, findet  
sich in diesem Dorf auf kleinstem Raum. Besucher sind überrascht ob der unglaublichen 
Vielfalt und schätzen die Bescheidenheit der Dorfbevölkerung, die trotz ihres Reichtums 
auf dem Boden geblieben ist. 

Sehen wir uns die Sehenswürdig-
keiten in einer Zusammenfassung 
an: 
Mit dem Silo der Mühle bietet Vill-
mergen der Metropole Paris die 
Stirn. Der Tour Montparnasse beim 
gleichnamigen Bahnhof kann die 
Ähnlichkeit nicht abstreiten. 

Die Niagara-Fälle sind allseits 
bekannt. Liegen jedoch ziemlich 
weit abgelegen. Die Wasserfälle am 
Drachtenloch sind dagegen leicht 
zugänglich, ohne grossen Besucher-
aufmarsch und erst noch gratis.

Der Walk of fame liegt natür-
lich in Hollywood, aber wussten Sie, 
dass auch Villmergen über einen 
ähnlichen Walk of fame mitten im 
Dorf auf dem Dorfplatz verfügt?

Der neue Kunstrasen von Villmer-
gen wurde zu einem Meisterwerk der 
modernen Botanik. Absolut gleich-
mässige Struktur, robust und von 
dauerhaftem Grün, auch bei hoher 
Beanspruchung. Ein Team aus Wim-
bledon (England) wird nächstens 
anreisen um sich in Villmergen wei-
terzubilden, damit der heilige Ten-

nis-Rasen in Wimbledon in gleichem 
Glanz wie derjenige in Villmergen er-
strahlt. 

Sie kennen sicher den Had-
rianswall, welcher ein römisches 
Grenzbefestigungssystem war und 
zwischen Schottland und England 
angelegt war. Aber wussten Sie, 
dass Villmergen ebenfalls über einen 
ähnlichen Wall verfügte? Der einst 
riesige Erdwall schützte die Villmer-
ger Ureinwohner vor den Einfällen 
der benachbarten Völker Büttix und 
Sarmix. Eindrückliche Überbleibsel 
des Walls, welcher im Laufe der Zeit 
grösstenteils von Wald überwach-
sen wurde oder erodierte, sind heute 
noch beim Bärenmoos und oberhalb 
des Schlossweihers Hilfikon zu be-

sichtigen. Die beiden Reststücke 
des Walls wurden nach grossen 
Überschwemmungen zweckent-
fremdet und dienen heute als Was-
serrückhaltebecken.

Stonehenge ist eine über 4000 
Jahre alte Anlage aus Megalithen in 
England. Villmergen verfügt ebenfalls 
über ein Mini-Stonehenge auf dem 
Dorfplatz. Bei den Steinen handelt 
sich dabei um drei versteinerte Lin-
den, die in den Sümpfen von Villmer-
gen gefunden worden waren. Die 

Versteinerungen wurden zu einem 
Brunnen umfunktioniert, welcher nur 
zu Beginn Wasser führte. Weshalb 
bleibt ein Rätsel. Gerüchten zufolge 
sei der Stein ein Indikator für das im 
Trinkwasser enthaltene Chlorothalo-
nil und färbe sich braun, sobald er 
damit in Kontakt komme. Zudem lei-
te der Stoff die Zersetzung der drei 
Linden ein und deswegen sei der 
Brunnen abgestellt worden. Andere 
behaupten, die Wasserzuleitung sei 
beim Abriss des Ochsens gekappt 
worden. 

 1
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Das sagen prominente Gäste über Villmergen
Froschkönig (9 Froschjahre), 
Steinmüri-Weier
«Ob Schlossweiher oder einer der diversen 
Brunnen im Dorf, in allen Dorfteilen von 
Villmergen lässt sich ein Bad nehmen und  
die Dichte an bezaubernden Prinzessinnen  
ist nirgends so hoch wie in Villmergen…  
die Qual der Wahl.»

Patti Basler, Fricktal
(Alter der Redaktion bekannt)

«Sobald ich an Villmergen 
denke, erfüllt es mich mit 
Lebensfreude, Farbenpracht 
und Fröhlichkeit. Ich bin dann 
immer von innen heraus 
grenzenlos lustig und fange 
spontan an zu lachen, so wie 
jetzt dann gleich…»Queen Elisabeth II  

(94), UK
«Ich bin ja ab und zu in Hägg-
lingen beim Hutverkauf. Dann 
nutze ich die Gelegenheit für 
einen Abstecher und residiere 
dann jeweils 2 – 3 Tage im Hotel 
Ochsen. Leider nimmt da zur 
Zeit niemand das Telefon ab. 
Haben die Betriebsferien?»

Kim Jong-un (37),  
Nordkorea

«Ich liebe und schätze die 
ausserordentliche Fröhlichkeit 
und Spontanität der Men-
schen hier in Villmergen. Lei-
der ist das bei uns zu Hause 
anders. Die Leute lachen nur, 
wenn ich es ihnen sage und 
dann tun alle immer so über-
trieben und verkrampft. Das 
finde ich sehr schade.»

Elvis (86), Villmergen

«Ich lebe... hier.»

Donald Trump 
(74), USA

«Eigentlich hasse ich ja das 
blöde Golfen in meiner Frei-
zeit. Deshalb komme ich seit 
Jahren schon heimlich hierher 
um mich abseits des grossen 
Rummels zu erholen. Alles 
andere sind Fake News!»

Scheich Hasan Abul Bin  
Farrad mit Zarrad Al Grand 
Prix Garanti (?), Dubai
 ،هب .و ندم ،ايديبيكيو ةيلوألا اومّدقو ,الك عفتريل دعبو نا»

 نوضغ الا وه .ـب رسأ ةرتفلا ةجّتا طوقس ,لع لّمحتتو ةيادب

 نانثإلا ةيلوؤسم تسرهف ,ةبصعلا ،هرثأ

 لك ةّصاخلا عفتريل رومألا .،ادنلوب ةئيهب دق ءيش ,دعب مل

. ،ءاتصت تراد عم لوح ,ةيادب دعبف مت ضعب .كلذ
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Die 7 Weltwunder in Villmergen ?
Kennen Sie die 7 Weltwunder der Antike? Wenn nicht, 
dann wird es höchste Zeit, dass sie nach Villmergen an  
die Fasnacht kommen. Da erleben Sie ein Wunder nach 
dem anderen. Die Villmerger Fasnacht hat zu jedem  
Weltwunder ihr eigenes zu bieten: 

Nummer 1: Die Hängenden  
Gärten von Semiramis
Nie was von hängenden Gärten ge-
hört? Macht nichts, denn in Villmer-
gen werden dir wahre hängende 
Gärten am Busen der Natur geboten. 

Nummer 2: Pyramiden von Gizeh
Pah! Was ist schon eine architek-
tonisch simple Pyramide gegen ein 
Meisterwerk der modernen Technik. 
Der Fasnachtseröffnung-Knaller, 
das Feuerwerk-Wunder: die wie-
derverwendbare Heid-Un-Rakete! 
Gegen sie hört sich selbst ein Ur-
knall in Luzern wie ein läppisches 
Frauenfürzli an und das gewaltige 
Feuerwerk über dem Zürcher See-
becken gleicht ihr gegenüber einer 
kindlichen Zeichnung am nächtli-
chen Firmament. Eben dieses riesige 
Meisterwerk gibt es beim Palast des 
Kim-Heid-Un zu bewundern.

Nummer 3: 
Tempel der Artemis in Ephesos
Der Tempel der Artemis war ein riesi-
ger Tempel in Griechenland. Nun, auf 
die Grösse kommt es nicht an, mehr 
auf den Inhalt. In unserem Tempel 
des Hampis stimmt vor allem letzte-
res voll und ganz. 

Nummer 4: 
Leuchtturm von Pharos 
Diese beiden Exemplare einer riesi-
gen Leuchte (deswegen der Name 
«Leuchtturm») wurden während der 
Fasnacht auf der Strasse aufge-
griffen. Beide waren mit dem Virus 
W5610 infiziert und wurden des-
wegen sofort isoliert. Viren werden 
ja neu nur noch mit einer Mischung 
einer Buchstaben-, Zahlenkombina-

tion angegeben, damit 
keine Rückschlüsse 
auf deren Herkunft ge-
zogen werden können 
und somit weder Völker 
noch Tiere verunglimpft 
werden. Das ist doch 
eine tolle Sache, denn 
der W5610 war glaub 
ich die Schweinegrip-
pe… oder… war es die 
Maul- und Klauenseu-
che? Sehen Sie, jetzt 
bin ich schon ver-
unsichert. Aber das 
W5610 kann ich mir 
behalten wie den PIN 
Code meiner Kredit-
karte: 1234. 

Nummer 5: 
Zeus-Statue 
des Phidias 
Ein wahres Denkmal – die riesige 
Villmaringen-Statue zum Andenken 
an den Filmar, den Gründer von Vill-
mergen. Hier mit Besucherinnen aus 
Nordkorea. 

Nummer 6: Grab des Königs 
Mausolos II. zu Halikarnassos
Bei uns besuchen Sie das Grab des 
Königs Draculus I zu Heidarnassos 
mitsamt seiner skurrilen Entourage. 

Nummer 7  Koloss von Rhodos
Das siebte Fasnachtswunder fehlt 
noch. Machen Sie sich also auf an 
die nächste Villmerger Fasnacht, 
denn wer weiss, vielleicht geht Ihr 
Sujet in die Fasnachtsgeschichte 
ein. 

4
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Infrastrukturprojekte
2015 beschloss die Aargauer Bevölkerung in einer Volksabstimmung das dreistellige  
Millionenbudget für diverse Infrastrukturprojekte rund um die Erschliessung und die  
Verkehrsanbindung der Tourismus-Metropole Villmergen. 

«Das ist das grösste Bauvorhaben 
der jüngeren Kantonsgeschichte. 
Zwischendurch sind wir froh, be-
deutend kleinere Projekte wie zum 
 Beispiel die Umfahrung Mellingen 
oder den dann doch nicht so güns-
tigen Veloweg zwischen Auw und 
Beinwil realisieren zu können», sagt 
Archibald B. Ton, Vorsteher des De-
partments Bau, Verkehr und Umwelt 
des Kantons Aargau.

Er sei überzeugt, dass jeder Franken, 
der in dieses Grossprojekt gesteckt 
werde, künftig zigfach retour käme, 
meint der passionierte Bauroutinier. 
Aktuell befänden sich drei Projekte 
der ersten Etappe zur besseren Er-
schliessung und Verkehrsanbindung 
mitten im Bau. Es sind dies die Süd-
westumfahrung in Sins, die SBB-Un-
terführung zwischen Anglikon und 
Villmergen und das grösste Projekt 
derzeit, der A1 Zubringer in Lenz-
burg, der Knoten Neuhof. Zu diesem 
hat uns Archibald B. Ton mitgenom-
men und zeigt uns stolz sein Kind. 

Tausende Stunden planerische Ar-
beit stecken in diesem Abschnitt.

Er ist aber überzeugt, dass 
sich dies lohnen werde. Ge-
nerell dürfe der Kanton sich 
sehr glücklich schätzen, dass 
Villmergen Teil des Kantons sei. 
Nirgendwo seien Ferien schöner. 
Schon seit Generationen verbringe 
seine Familie die schönsten Tage 
des Jahres in Villmergen. Ob er sich 
nach der Realisierung dieser Projekte 
pensionieren lasse? «Weit gefehlt, im 
Rahmen der 2. Etappe stehen für Vill-
mergen noch einige Projekte an. Da 
will ich dabei sein»!

Folgende Ideen befinden sich in 
den Schubladen in Aarau:

Seeanstoss
Mithilfe eines Tunnels soll der Dorf-
platz direkt mit dem Hallwilersee 
verbunden werden. Aufgrund der 
tektonischen Verhältnisse wird der 
Tunnel auf der Höhe der Seerose en-

den. Dank der grosszügigen Spende 
eines anonymen Villmerger Immo-
bilienmagnaten sei die Übernahme 
der Liegenschaften nur noch eine 
Formsache. 

Grosses Parkhaus
Die aktuelle Parksituation kommt an 
den Anschlag. Nun hat sich Villmer-
gen mit dem Kanton geeinigt, dass 
man auf dem Areal des Gemeinde-
hauses in Wohlen ein mehrstöckiges 
Parkhaus baue. Damit schlage man 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf 
der einen Seite werde mit dem Ab-
riss des Gemeindehauses und der 
daraus folgenden Zwangsverwal-
tung durch den Kanton ein dunkles 
Kapitel Kommunalpolitik geschlos-
sen und andererseits entstehe mit 
dem mehrstöckigen Gebäude eine 
wunderbare Möglichkeit, Villmergen 

aus der Weite bestaunen zu 
können.

Bahnhof Villmergen
Durch Anmeldung des Eigenbedarfs 
wird der Bahnhof Dottikon-Dintikon 
eigentümergerecht in «Hauptbahn-

Aussichtspunkt West
Fantastischer Blick  
auf Villmergen

Heiden Panoramabahn



Schurnaal
Konfetti-

V
illmergen 2034

hof Villmergen» umbenannt. Eine 
Erweiterung von drei auf zwölf Glei-
se und ein Streichen der restlichen 
Bahnhöfe auf der Strecke von Lenz-
burg nach Rotkreuz werde geprüft.

Olympische Spiele 2034
Derzeit läuft die Bewerbung für die 
Olympischen Winterspiele 2034 in 
Greater Villmergen. Kein Geringerer 
als Bernhard Russi konzipiert derzeit 
eine Abfahrtspiste von der Bettler-
tanne bis ins Dorf. Bei den «Heeren 
Räben» soll sich das Zielgelände 
befinden. Der lokale Natur- und Vo-
gelschutzverein hat Widerstand an-
gekündigt.

Seilbahnverbindung
Zu einem gediegenen Kurort gehört 
auch eine Seilbahn. Mit der Linie vom 
Dorf – Chalofe – höchster Punkt –  

Eichberg wird ein Naturerlebnis der 
Extraklasse geschaffen. Besonders 
schön sei die Sicht vom Eichberg auf 
die Villmerger Seerose.

Heiden Panoramabahn

Werbung

wir fliegen auf dich...
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In den letzten Wochen gaben hun-
derte von Engländern ihre Ferien-
wohnungen im Wallis auf und lies-
sen sich in Villmergen nieder, wo 
sie mit den Eingeborenen zusam-
men den Rietenberg erforschen.

Die Reportage der beiden Bergfüh-
rer Blauderi und Heidi Bickel, vom 
Schweizerischen Alpenclub – Sekti-
on Heid-Heid (SAC-HH), zeigt einige 
der schönsten Skitouren, Abseilstel-
len und Expeditionen.

Ausrüstung und Vorbereitung

Ab zirka 480 Meter über Meer (m.ü.M.) 
wird in Villmergen kein Alkohol mehr 
verkauft. Man spricht also ab 480 
m.ü.M. von der sogenannten Todes-
zone. Für den Fall, dass man von 
einem Schneesturm überrascht wird, 
und den Abstieg nicht mehr schafft, 
gehört eine Flasche Schnaps als 
Notvorrat unbedingt ins Gepäck. 
Für die körperliche Ertüchtigung, als 
Grundlage aller Vorbereitungen einer 
erfolgreichen Expedition, nimmt man 
sich am besten einen Personaltrai-
ner, der einem unerbittlich fit trimmt. 

Villmaringer Skimarathon
Der Villmaringer Skimarathon ist ei-
nes der grössten sportlichen Ereig-
nisse Europas. Auf der eigens präpa-
rierten Loipe trifft sich alljährlich die 

Langlaufelite der Welt. Der sagenhaft 
ausgebaute Rundkurs mit einer Län-
ge von rund 100 m (hundert Meter) 
macht den Lauf zu einem beispiel-
losen Naturerlebnis. 420 Runden gilt 
es zu absolvieren. Verpflegen kön-
nen sich die Läuferinnen und Läufer 
im Coop oder Denner. Die besten 

Zuschauerplätze sind auf dem Bal-
kon der Kajüte oder auf dem Gar-
tensitzplatz der Backsteinbar. Für 
den Transport der Sportlerinnen und 
Sportler und der Zuschauermassen 
gibt es eine zahlreiche Bushaltestelle 
im Zentrum. 

Skitour «Top of Rietenberg»
Die Ski- oder Schneeschuhexpedi-
tion «Top of Rietenberg» startet auf 
einer Höhe von 420 m.ü.M. und en-
det 780 m.ü.M. auf dem Gipfel des 
Rietenbergs weit in der Todeszone. 
Die Erstbesteigung erfolgte 1964 
durch Sir Edmund Hillary und Ten-
zing Norgay (Beide SAC-HH). Neben 
der Messner-Route, ist heute die 
meistbegangene Route die «Blaude-
ri-Route».
Auf den Bildern sieht man unsere 
Bergführer Heidi Bickel und Blaude-
ri leicht seitlich des «Church-Steps» 
und unterhalb des «Doms». Wie der 
Mount Everest, fordert auch der Rie-
tenberg seine Opfer. Oberhalb des 
Doms liegen zahlreiche Leichen, die 

SAC Sektion Heid-Heid
Die flachalpinen Sandfelsen und Schräghänge des Rietenberges  
eignen sich hervorragend für allerlei Bergsport. Villmergen wird somit 
immer mehr zu einem Alpinsportzentrum. 
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in dieser Höhe leider nicht geborgen 
werden können.
Die alte Ski-Zickzacktechnik, bei der 
man den Schräghang aufwärts in 
einer Zickzacklinie begeht, ist über-
holt. Heute sind viele Bergsportler 
auch nüchtern, nicht alkoholisiert 
unterwegs und können auf geraden 
Linien gehen. Aus diesem Grund 
greift man jetzt den Berg frontal ent-
lang der Falllinie an.

Klettertour «Forsthütte»
Die SAC-Hütte «Forstmagazin» war 
schon vor der Eiszeit ein beliebtes 
Zwischenziel oder ein sicherer Ort 
für Bergsteiger. Lange befand sich 
die Hütte im «ewigen Eis» und wur-
de erst vor einigen Jahrzehnten vom 
Gletscher wieder freigegeben. Die 
Hütte befindet sich deshalb in einer 
Endmoräne. Im späten 20. Jahr-

hundert wurde die Hütte von den 
Kullingern als Forstmagazin ver-
wendet, bevor sie Anfang des 21. 
Jahrhunderts wieder vom SAC-HH 
übernommen wurde und heute ein 
beliebter Ausgangsort für «Wire-
lessclimber» ist.
Die weichen, griffigen Sandfelsen 
sind vor allem bei Frauen mit langen 
Fingernägeln sehr beliebt.
Auf dem Bild sieht man Heidi Bickel 
und Blauderi, wie sie die letzte Seil-
länge einer mehrtägigen Klettertour 
schaffen. Im Hintergrund die SAC-
HH-Hütte «Forstmagazin».

Berühmte Abseilstellen 
in Villmergen

In Villmergen gibt es einige sehr 
schöne Abseilstellen. Eine der am 
meisten exponierten Abseilstellen 
befindet sich unterhalb des Dorfplat-
zes in der «Parkhausgrotte»
Rietenberg-Littering wurde mit dem 
Aufkommen des kommerziellen Berg-
tourismus in Villmergen ein grosses 
Thema. Aufgrund der grossen Berg-
steigermassen lag auf dem Rieten-
berg mehr Toilettenpapier herum als 
an einem italienischen Badestrand. 
Der SAC-HH startete daraufhin eine 
Aktion, mit der dieser Missstand be-
hoben werden konnte. An allen Ab-
seilstellen wurden Toitois aufgebaut.

Bergsteigerlatein:
Wenn man sich als Bergsteiger er-
leichtern muss, redet man nicht etwa 
von «Stuhlgang», sondern von «Seil-
gang». Oft montiert man am Arsch 
ein Fixseil, das den «Gegel» auf si-
cherem Weg zum nächsten Toitoi 
geleitet.

Merksatz: «Hängst Du richtig im 
Seil, ist das Gegeln nicht so geil.»
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Robinson Club  Neueröffnung in Villmergen im Mai 2021
Robinson kommt nach Villmergen. 
Im Frühjahr öffnet der bekannte Club 
im angesagtesten Feriendorf der 
Nordwestschweiz sein neustes Res-
sort. Zur Eröffnung steigt ein grosses 
Dorffest, wobei selbstverständlich 
die ganze Anlage besichtigt werden 
kann. Vorab können wir Ihnen hier 
einige Bilder präsentieren. 

Kinder geniessen eine Sonderbehandlung. Spiel, Spass und Spannung  
im hauseigenen Kinderclub «Hoi-hoi-pöröm-pömpöm».

Die absolute Attraktion zu jeder  
vollen Stunde: die einzigartige  
Süssigkeiten-Fontäne. 

Eine Weltneuheit in Villmergen: das erste Trockenschwimmbecken!  
Lernen Sie Ihre Kinder absolut gefahrlos schwimmen.   

Neuster Trend Öko-Tauchen. Lernen Sie Abfall aus den Gewässern zu fischen.  
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Fit in den neuen Tag mit dem Aqua-Fit-Trainer Ün Pissinn. 

Entspannung pur in der hauseigenen Strand-Anlage mit dem persönlichen 
Bay-Watch David Haselnuss.

«Konfetti Schurnaal» ist eine Koorperation aller in diesem Jahr aktiven 
fasnachtsorganisierenden Vereinigungen im Dorf. Verlegerin: Fasnachts-
gesellschaft Heid-Heid. Verbreitete Auflage: 7 463 928 Ex. (Hefari be-
glaubigt), davon verkaufte Exemplare: 0. Erscheint 1x jährlich. Abo 
Service: im Barwagen (telefonisch nicht erreichbar) vom Mittwochabend 
nach dem Ahösle bis Aschermittwoch vor dem letzten Munotsglöggli. 
Jahresabo: wievielwettschgeh? Inserate: inserat@konfetti.schurnaal. 
Web: www.heid-heid.ch. Mail: info@heid-heid.ch. Facebook: ja. Papier: 
gedruckt auf zusammengeklebten und gebleichten Konfettis aus über-
zähligen Beständen von Luzern. Druck: Printlook AG.

Wer ist der höchste Heid im 
Dorf? Nein, nicht de Güggel, 
sondern Frau Holle. Bitter ent-
täuscht über die Absage vom 
Güggen hat sie kurzerhand die 
Fassung verloren und liess es 
schneien…, bis ein Baum (resp. 
gemäss Vizeammann Hegglin 
mehrere Bäume) die Weihermatt 
und somit den Platz vom Fas-
nachtsfeuer komplett verunstal-
teten. Somit sind zwei Sachen 
klar. 1.: das «Gügge» muss de-
finitiv verschoben werden, und 
2.: unglaublich, wie nur schon 
ein einzelner Heid die Fasnacht 
beeinflusst.

Die Nationalbank meldet ein 
plötzlich exponentielles Wachs-
tum der Spargelder aus unserer 
Region. SNB Präsident Jordan 
tappte bezüglich den Gründen 
zuerst völlig im Dunkeln. Die 
Auflösung kam dann von der 
 Raiffeisenbank Villmergen: durch 
das Wegfallen der Dorffasnacht 
brauchen die Leute viel weniger 
Geld (also eigentlich gar keines), 
was wiederum die Finanzmärk-
te mächtig aus den Fugen warf. 
Bänkerprobleme… tztztz.

Wegen den BAG-Beschränkun-
gen konnten die Guggenmusi-
gen dieses Jahr nie richtig pro-
ben – ausser der Heidelärm (bis 
16 Jahre). Die Jungs und Mädels 
sind topfit und bereit. Man mun-
kelt, sie hätten bereits eine An-
frage für die nächste Heuröpfler-
party. Also zieht euch warm an, 
ihr Gugger aus nah und fern. 
Die Fasnacht 2022 kommt be-
stimmt, und dann spielen euch 
die Jungen in Grund und Boden!

Barwagen-Geflüster

Impressum
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Das Bäderdorf am Rietenberg
Was verbinden Baden, Baden-Baden, Baden-Württemberg, Budapest oder die  
Hot Springs in British Columbia mit Villmergen? Richtig, die Bäderkultur! 

Die schier grenzenlosen Möglich-
keiten im Bereich Sport, Kultur und 
Freizeit verlangten schon zu Zeiten 
von Villmaringen nach entsprechen-
den Möglichkeiten der körperlichen 
und geistigen Entspannung. Daraus 
entstand eine lange Tradition der 
«aquarellen Spiritualität», um welche 

Villmergen noch heute weit über die 
Dorfgrenze hinaus benieden wird.

Taufe und Apéro im Package
Schon früh haben sich die hiesigen 
Brunnenbauer gezielt auf Themen-
brunnen spezialisiert. Neben dem 
klassischen Körpernässen decken 

die verschiedenen Badeplätze 
das ganze Spa-Spektrum der mo-
dernen Wellness Gepflogenheiten 
ab. Sehr beliebt bei Jungfamilien 
ist das buchbare Package mit der 
 Taufe in der Kirche und dem an-
schliessenden Apéro im Kirchhügel 
Bad. Die Getränke können direkt 
beim Sekretariat des Pfarramts ge-
bucht werden. Bitte Bürozeiten be-
achten.

Wechselbäder und 
Enspannungsmassagen
Entspannung pur bietet der Denk-
malbrunnen. Dank seiner ergono-
mischen Form ist ein entspanntes 
Liegen im Brunnen Erholung pur. 
Im Februar bietet das direkt angren-
zende «Haus der Gesundheit» Brun-
nen-Wechselbäder mit wohltuender 
Entspannungsmassage an. Termine 
können – Behandlungsgespräch in-
klusive – auch direkt im Barwagen 
gebucht werden. Die Redaktion 
empfiehlt in letzterem Falle jedoch 
eine schriftliche Terminbestätigung 
einzufordern.



Schurnaal
Konfetti-

Klar, COVID-19 ist auch im Bar-
wagen omnipräsent. Für uns 
war von Anfang an klar, dass wir 
auch bei der Pandemiepräven-
tion eine nationale oder sogar 
internationale Vorreiterrolle ein-
nehmen müssen. 

BR Berset kündigte im Vorfeld 
stichprobenartige Kontrollen an. 
Unser Schutzkonzept geht des-
halb klar weiter als die Vorgaben 
von Bund und Kanton. Nach 
Rücksprache mit Regierungsrat 
Galatti können wir jedoch auf 
Quarantänebestimmungen ver-
zichten (wer mal drin ist, kommt 
eh nicht mehr raus). Weiter ist 
das Hände desinfizieren nicht 
nötig, da die durch Schöttli und 
sonstige klebrige Getränke total 
verklebten Oberflächen von Bar-
wagentisch und -theke das Virus 
komplett zurück-, respektive 
fest halten. Auch das Tragen des 
Mundschutzes ist obsolet. Wis-
senschaftliche Untersuchungen 
haben ergeben, dass Aerosole 
im Barwagen bereits nach 10 bis 
15  cm vom Austritt des Mundes 
nicht mehr flugfähig sind und 
abstürzen (im Falle eines Auf-
pralls auf Tisch oder Theke blei-
ben sie kleben – siehe oben).

Somit ist ein Besuch im Barwa-
gen in diesem Jahr auch ohne 
Impfung absolut und 100 %-ig 
sicher. Wir freuen uns auf ihren 
Besuch.

Barwagen-
 Schutzkonzept

www.bag-coronavirus.ch

SwissCovid App
Download

A
rt
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Wellness für den Vierbeiner
Da wird es einem doch gerade pudel-
wohl. A propos Pudel: die Vierbeiner 
gehen vorzugsweise beim Güggi-
brunnen ins kühle Nass. Das Herr-
chen muss jedoch beachten, dass 
das direkt angrenzende Gasthaus 
wieder offen ist und die Gartenbeiz 
nicht mehr als erweiterter Robbydog 
benutzt werden sollte.

Ein Brunnenbad im Hinterdorf bietet 
Inspiration und schult gleichzeitig die 
Taktik und den scharfen Verstand. 
So bereitete sich der ehemalige U.S. 
Präsident akribisch in Villmergen auf 
seinen Wahlkampf vor, kombinierte 

dabei die Entspannung im Spielbrun-
nen mit dem Schärfen seiner Sinne 
(Anm. der Redaktion: seine Ehegat-
tin trug während dieser Zeit stets 
eine Perücke, um nicht erkannt zu 
werden). Den Schachmatt konnte er 
dann aber trotzdem nicht verhindern. 

Villmergen, das Bäderdorf. Es lebt, 
und dies wird auch weiterhin so 
bleiben. Die kürzlich zugesprochene 
Finanzierung der Ortsbürgerstiftung 
für die Kneippanlage hinter dem Al-
tersheim sichert uns hier die Zukunft. 
Das Kneippen ist sichergestellt, jetzt 
muss es dann nur wieder mit den 
Kneipen klappen.
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Heid-Heid-Anekdoten
Die Gwändlisache

Was macht eigentlich 
ein gutes Gwändli aus?
Die Heid-Heid entwirft nicht in ers-
ter Linie ein Gwändli, sondern ein 
Sujet – sucht ein Thema. Wie kann 
man ein Thema fasnächtlich umset-
zen? Das Thema muss etwas her-
geben, es muss «Fleisch am Kno-
chen» haben. Ein Thema muss im 
Dorf, an der Strassenfasnacht oder 
auf Beizentouren umgesetzt wer-
den können. Neben allen fasnächt-
lichen Überlegungen ist bei einem 
Gwändli wichtig, dass man sich da-
runter für drinnen und draussen an-
ziehen kann, dass es grosse Säcke 
hat und dass man unumständlich 
«seichen» kann. Das Heid-Heid-
Gwändli ist farbig und ehrlich. Man 
soll auf den ersten Blick erkennen, 
was man ist. 

Die Heid-Heid-Gwändli 
im Überblick 
Rotweiss mit Milchsieblibrille, Zau-
berer mit Umhang und Hut, Vogel, 
Orient, Mittelalter, Franzos, Troll, 
Wikinger, Hutmacher, Königreich 
Heid-Heid. Und sehr wichtig und 
immer wieder: «Jeder ein lustiger 
Heid».

Natürlich gab es Gwändli, die sehr 
beliebt waren und andere, denen 
man nicht nachgeweint hat. Der 
Hutmacher ist bis jetzt für alle Heid-
Heidler das Top-Gwändli. Das Sujet 
war interessant, abwechslungs-

reich, märchenhaft, farbig und das 
Gwändli dazu ausgeklügelt, chic, 
elegant, von feinstem Stoff, das 
Schnittmuster von einer Schnei-
derin entworfen und doch war es 
verrückt und chaotisch. Es war 
himmlisch bequem zu tragen und 
wir bekamen als Fasnachtsgesell-
schaft noch nie so viele Kompli-
mente für unser Gwändli. Weniger 
beliebt war der «Franzos». «Das ist 
doch kein Fasnachtsgwändli», hörte 
ich Leute am Strassenrand sagen. 
«Böhmisch-Märische Blaskapelle 
mit Beret», war ein anderer Kom-
mentar. Es gab auch immer wie-
der Themen, die diskutiert wurden, 
es jedoch nicht in die Produktion 
schafften. Das Thema Köche wurde 
wegen zu wenig farbig fallen gelas-
sen. Eine Rotte Sauen wollte man 
auch nicht «ausmachen», vor al-
lem die körperbewussten Turner in 
unseren Reihen wollten keine Sau-
en sein. Und Lappland-Inuits nicht, 
weil der Vorschlag aussah wie ein 
«Österreichischer Jodelclub in den 
Winterferien». Das legendärste aller 
Gwändli ist natürlich das «Rotweis-
se» Es wurde nach fast 40 Jahren 
im Einsatz der Heid-Heid aufge-
frischt und den Oldie-Guuggern als 
Gwändli überlassen – sie tragen es 
heute noch und irgendwie ist das 
«Rotweisse» an der Villmerger Fas-
nacht einfach nicht wegzudenken.

Da früher alle Guugger ihr Gwändli 
jeweils nach der Fasnacht wieder 
dem Verein zurückgaben, musste 

man dieses alljährlich kurz vor der 
Fasnacht wieder ausfassen. Das 
Heid-Heid-Zeughaus war damals 
die alte Mühle, vis-à-vis der alten 
Käserei und Notter Elektro. Die Vor-
freude auf die Fasnacht stieg bei 
allen Guuggern, wenn man vor der 
letzten der insgesamt vier Proben 
sein Gwändli abholen durfte. Es 
war eine Art mentale Vorbereitung! 
Ich war 17, als ich zum ersten Mal 
mit dem Velo in die alte Mühle fuhr, 
um mein Gwändli zu holen. Über 
alte Holztreppen und löchrige Zwi-
schenböden ging es in den zweiten 
Stock hinauf. Im ehemaligen Büro-
raum lagerten in grossen massiven 
Holzkästen alle Heid-Heid-Gwändli 
und Utensilien. Bea, Theo und Ma-
rio standen bereit und gaben die 
Gwändli im schummrigen Licht ei-
ner verstaubten Glühbirne heraus. 
Als Effekten- oder Gwändlinummer 
bekam ich die 17, die vorher einem 
renomierten Guugger gehörte und 
die ich nun «erben» durfte. Es war 
beinahe so, als ob man sein ers-
tes Gwändli vom Präsidenten (zu 
dieser Zeit Präsidentin) über einer 
gesenkten Villmergerfahne mit den 
Worten «Dein persönliches Gwänd-
li» ausfasste.

Weiberorchester 
Das «Rotweisse» wurde immer an 
der Fasnachtseröffnung für die Bei-
zentour getragen. Der Kittel und die 
Hose waren übrigens sehr bequem. 
Mit der Milchsiebli-Brille sah man 
aber leider nichts und der Gummi-
zug des «Tschäppis» verursachte 
Kopfweh beim Trompetespielen. 
Am Schmudo zog man als «Wei-
berorchester» durch das Dorf. Das 
offizielle Heid-Heid-Gwändli, das 
immer nach vier Jahren gewech-
selt wird, trug man nur auswärts an 
einem oder zwei Umzügen und im 
Dorf am Fasnachtsdienstag beim 
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Kinderumzug, beim «Abhöslen» und 
an der «Uslumpete».

Seit 2003 werden die Heid-Heid-
Gwändli nicht mehr zentral gelagert, 
sondern direkt bei den Mitgliedern 
zu Hause. Es ist auch erlaubt, aus-
rangierte Gwändli an nicht offiziellen 
Heid-Heid-Anlässen zu tragen. 

Zieh Dein Gwändli aus 
und gib es dem da!
Früher spielte die Heid-Heid-Gu-
uggermusig vor allem im Dorf und 
hatte fast keine «Auswärtsauftritte». 
Die Anzahl der Guugger war auf 35 
beschränkt, so dass man in allen 
«Beizen» spielen konnte und dabei 
genügend Platz hatte. Aus diesem 
Grund war spätestens mit 50, nach 
dem Güggen, Schluss. Man gab 
sein Gwändli mit 50 ein letztes Mal 
ab und die persönliche Heid-Heid-
Effektennummer ging an einen jun-
gen Nachfolger. Ein solcher, junger 
«Nachfolger» kam eines schönen 
Fasnachtabends auf den Dorfplatz 
an die Besammlung für die bevor-
stehende Beizentour und freute 
sich sehr darauf. Vorerst! – Bis ein 
alter Guugger (kurz vor 50), der den 
Abend eigentlich auslassen wollte 
und sein Gwändli zur Verfügung ge-
stellt hatte, es sich anders überlegte, 
in Zivil auf dem Dorfplatz erschien, 
und sein «Recht» einforderte. Die 
Sache war, aus damaliger Sicht, 
klar und eindeutig und der Präsi-
dent sagte zum Jüngsten: Zieh Dein 
Gwändli aus und gib es dem da! 
Und so wurde es gemacht. Dieser 
«Jüngste» war übrigens nicht nach-
haltig beleidigt und wurde kurze Zeit 
später nächster und auch jüngster 
Heid-Heid-Präsident.

Jeder ein lustiger Heid 
Wenn es hiess «Jeder ein lustiger 
Heid», war es streng verboten ein 
offizielles Heid-Heid-Gwändli anzu-
ziehen. Zwei Jungguugger, beide im 
ersten Heid-Heid-Jahr, hatten nach 
einer unbarmherzigen Fasnachts-

eröffnung keine Kraft und Zeit mehr 
sich am Samstag für den Ausflug 
nach Feusisberg ein Gwändli zu-
sammenzustellen. Da an diesem 
Samstag vorerst nur eine Gruppe 
von 15 Guuggern und Heiden nach 
Feusisberg, Kanton Schwyz reisten, 
war dies kein offizieller Anlass und 
das Motto dementsprechend «Jeder 
ein lustiger Heid». Am Sonntagmor-
gen würde dann der Rest der Heid-
Heid nachreisen, um mit dem offi-
ziellen Sujet, dem Wagen und dem 
schönen, offiziellen Gwändli am 
Umzug teilzunehmen. Und so kam 
es, dass die beiden Jungguugger 
zum WM-Bahnhof zur Besammlung 
kamen: Oje, mit dem «Rotweissen». 
Das hätten sie besser nicht getan, 
denn die Schelte und die Zurecht-
weisungen, die sie bekamen, hätten 
von 1315 sein können. Die fünf an-
wesenden Vorstandsmitglieder be-
ratschlagten und beschlossen mit 
3 zu 2 Stimmen, dass die beiden 
ausnahmsweise mitkommen dürfen. 
Aber nur, weil man die Guugger-
muusig für den Auftritt in der Mehr-
zweckhalle von Feusisberg nicht 
noch mehr ausdünnen wollte – Glück 
gehabt! Der Samstagabend-Auftritt 
in Feusisberg wurde übrigens legen-
där, weil 15 Heid-Heid-Guugger, in 
einer Mehrzweckhalle mit 500 Ka-
fischnapps-trinkenden Eidgenossen 
zuerst keine Chance hatten. Allein 
schon der Einzug mit nur einer Pau-
ke und einer Trommel war denkwür-
dig. Böm-böm beröm-böm-böm. 
Meine Güte! Eine gewisse Zeit lang 
war der Auftritt schon fast erbärm-
lich, bis ein Hornist in der Mitte der 
Halle auf einem Tisch stehend «de 
Ewig» anstimmte und die Sympathie 
der Masse zur Heid-Heid holte. 

Den letzten Fehler machten die bei-
den Jungguugger an diesem Abend, 
als sie sich im Schulhauskorridor auf 
eine Matratze legten, um ein wenig 
zu schlafen. Am Sonntagmorgen 
sahen somit auch noch alle nach-
gereisten Heiden, Guugger und Vor - 

standsmitglieder im Korridor auf 
dem Weg zum Schminkraum die 
beiden Jungguugger mit dem «Rot-
weissen» daliegen.

Das «Rotweisse» 
in den Dreck gezogen»
Es war nicht das letzte Mal, dass 
das «Rotweisse» in den Dreck ge-
zogen wurde. Im Jahr 1996 be-
suchten wir mit dem niegelnagel-
neuen «Mittelalter-Gwändli» unsere 
deutschen Verbündeten in Neres-
heim. Damit man das schöne, neue 
Gwändli noch schonen konnte, reis-
ten wir am Samstag mit dem «Rot-
weissen» an und spielten damit im 
grossen Zelt am Brauchtumsabend. 
An diesem Samstagabend wurden 
wir leider ganz gemein ausgetrickst 
oder besser gesagt «ausgedrinkst». 
Alle Drinks kosteten in der Bar nur 
2 Deutsche Mark. Und da wir auf 
diesen Umstand nicht vorbereitet 
waren, konnten wir um 00.30 Uhr 
vor unserem Auftritt die Konzentra-
tion nicht mehr genügend aufbau-
en. Man war für einmal froh um die 
«Sieblibrille», mit der man dem Pu-
blikum nicht in die Augen schauen 
musste. Am Sonntag montierte die 
Heid-Heid das «Mittelalter» und er-
lebte einen sehr schönen Umzug. 
Der anschliessende Auftritt – wieder 
auf der Bühne des Festzeltes – war 
richtig gut und die schlechte Guug-
germuusig mit dem «Rotweissen» 
wie vom Erdboden verschluckt.

Vorschau 
In den nächsten Konfetti-Schurnaal-
Ausgaben erscheinen unter Heid-
Heid-Anekdoten: «Auf Beizentour 
mit der Heid-Heid», «die Heid-Heid 
im interfasnächtlichen Vergleich». 
«Heid-Heid-Klamauk und «Spekta-
kel im Wandel der Zeit», «Die mu-
sikalische Entwicklung der Heid-
Heid». «Der Kanton Appenzell, die 
Heid-Heid und das Frauenstimm-
recht»



Schurnaal
Konfetti-

Spenden
Der Redaktion des Konfetti-Schur-
naals ist eine wahrheitsgetreue Be-
richterstattung sehr wichtig. Insbe-
sondere in der Fasnachtszeit sind 
Fake News, Halb- oder Unwahr-
heiten sowie das Verbreiten von 
unglaublich klingenden Wunderge-
schichten leider noch immer sehr 
verbreitet. Das Verdecken des wah-
ren Gesichts – etwa hinter einer Lar-
ve oder einer Pappnase – begünstigt 
diesen Trend noch mehr. 

Wir setzen uns für ehrlichen und narr-
haften Schurnaalismus ein. Das Be-
schaffen von Informationen ist heute 
ohne breit eingesetztes Schmiergeld 
kaum noch möglich. Unsere Sponso-
ren unterstützen uns tatkräftig. Diese 
erhalten im Gegenzug in dieser Aus-
gabe den adäquaten Werbeplatz. Bit-
te berücksichtigen Sie diese bei ihren 
nächsten Einkäufen.

Leider reichen unsere finanziellen Mit-
tel nicht unendlich. Wenn Sie, verehrte 
Leserschaft, uns ebenfalls unterstüt-
zen möchten dürfen Sie dies gerne 
tun. Unten finden Sie die Bankver-
bindung unserer Verlegerin. Der neue 
QR-Code lässt sich direkt via E-Ban-
king einscannen. Falls jemand lieber 
einen klassischen Einzahlungsschein 
wünscht, kann dieser bequem über 
info@heid-heid.ch bestellt werden.

Herzlichen Dank für die Unterstüt-
zung unserer wunderbaren Dorf-
kultur – auch oder besonders in der 
momentanen Zeit.

5612 Villmergen

Bankverbindung:
CH31 8080 8004 5030 0144 6 
Fasnachtsgesellschaft «Heid-Heid» 
Dorfmattenstrasse 16
5612 Villmergen

Stark wie ein Wikinger

Konfetti-
Flöckli

von  
GüstoGüsto

Werbung

Fasnachtsprogramm 2021
30. Januar bis 17. Februar: Sightseeingtour

Ungeführte Führung entlang der Fasnachtsfenster, verteilt im  
ganzen Dorf. Alle Details zu den Standorten und Öffnungszeiten  
auf heid-heid.ch

30. Januar bis 17. Februar: Fasnachts-Touristen

«Meet the tourists» – wie es ein prominenter Gast im Dorf  
from the U.S. gerne zu sagen pflegt. Geht raus und trefft euch  
mit den vielen Touristen im Dorf. Aber Vorsicht, einige sind  
etwas kleiner, also nicht verTrumpen.  
Weitere Infos im Touristen-Gästebuch via heid-heid.ch

4. Februar: Konfetti-Schurnaal

Ok, dieser Punkt liegt nun wörtlich auf (oder in) der Hand.

11. Februar: Show-Time, 20 Uhr

Schmudo Home Delivery – alles andere ist wirklich nur Beilage. Wir  
präsentieren den Heid-Heid Galaabend mit der Uraufführung des  
Schmudo-Films. Holt euch die Beizenfasnacht heim in eure Stube  
und seid mitten drin statt nur dabei. Heiden-Gruppen, Gugger-  
Quintett und natürlich der Heidelärm sind mit dabei, total über  
50 Mitwirkende präsentieren sich von der Oskar-reifen Seite. Und  
das alles stets mit genügend Abstand und passender Gruppen - 
grösse. Der Schmudo Link findet ihr unter heid-heid.ch

QR-RECHNUNG.NET

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH31 8080 8004 5030 0144 6
Fasnachtsgesellschaft "Heid-Heid" 
Villmergen
Dorfmattenstrasse 16
5612 Villmergen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

CHF
Betrag

Annahmestelle

Zahlteil

Währung
CHF

Betrag

Konto / Zahlbar an
CH31 8080 8004 5030 0144 6
Fasnachtsgesellschaft "Heid-Heid" Villmergen
Dorfmattenstrasse 16
5612 Villmergen

Zahlbar durch (Name/Adresse)


