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LESERBRIEF

Die Revision des 
Jagdgesetzes 
braucht es dringend
Das heutige Jagdgesetz ist 34 Jahre 
alt und erfüllt die Anforderungen an 
Natur- und Tierschutz nicht mehr. 
Seit Inkrafttreten 1986 erholen sich 
die Bestände von zahlreichen be-
drohten Arten wie beispielsweise 
Biber, Höckerschwan oder Wolf. Das 
führt nun vermehrt zu Konflikten. 
Mit der Revision hat das Schweizer 
Parlament klare Spielregeln defi-
niert, die Bestände von geschützten 
Arten werden nicht gefährdet. 
Nichtsdestotrotz können Grossraub-
tiere schnell erheblichen Schaden 
anrichten, die Wolfsrisse in Oberhof 
AG haben uns das deutlich gezeigt. 
Kantone müssen daher umgehend 
reagieren können – dafür brauchen 
sie die entsprechende Entscheidungs-
kompetenz. Schliesslich sind es die 
Kantone, welche die Streifgebiete 
der Wildtiere am besten kennen und 
die den verantwortungsvollen Um-
gang mit allen Arten in der Vergan-
genheit bereits bewiesen haben. 
Darum ein Ja zum revidierten Jagd-
gesetz am 27. September.

ANDY STEINACHER, SCHUPFART, 
LANDWIRT UND GROSSRAT

«Jawohl, unser Dorffest  
findet statt»

In einem Jahr wird in Wegenstetten gefeiert… hoffentlich

Man hätte den Organi - 
satoren des Wegenstetter 
Dorffestes eine andere Zeit 
gewünscht. OK-Präsident 
Sascha Gut und sein Team 
sind aber trotz der Corona-
Unsicherheit topmotiviert 
und die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren. Als 
«Startschuss» ins letzte  
Jahr vor dem Fest wurde  
am Samstag eine Skulptur 
eingeweiht.

Janine Tschopp

WEGENSTETTEN. Wer heute Nachmit-
tag, um 15.08 Uhr die Homepage des 
Wegenstetter Dorffestes besucht, 
kann es sehen: Der Countdown läuft. 
Bis zum grossen Fest dauert es genau 
367 Tage, eine Stunde und 52 Minu-
ten. In einem Jahr, vom 27. bis 29. 
August 2021, ist es also soweit und in 
Wegenstetten wird während drei Ta-
gen gefeiert, bis sich die Balken bie-
gen. Hoffentlich.

Eine aussergewöhnliche  
Vorbereitungszeit
Noch Anfang Jahr, als OK-Präsident 
Sascha Gut und seine Kollegen an-
lässlich des Wegenstetter Neu-
jahrsapéros das Motto «Alles ausser 
gewöhnlich» vorstellten, hätten sie 
nicht gedacht, dass auch die Vorbe-
reitungszeit so aussergewöhnlich 
ausfallen wird. 

Das motivierte OK steckte schon 
tief in den Vorbereitungen, als es im 
Frühling durch die Corona-Krise 
ausgebremst wurde. Noch immer 
sind die Massnahmen in Zusammen-
hang mit dem Virus ständige Beglei-
ter in der Vorbereitungszeit. OK-

Präsident Sascha Gut sagte es am 
Samstag aber deutlich: «Jawohl, 
unser Dorffest findet statt.» Im Ge-
spräch mit der NFZ erklärte er, dass 
Corona natürlich bei den Vorberei-
tungen stark beschäftige. Obschon 
man noch nicht wisse, wie die Situ-
ation und die entsprechenden Re-
geln in einem Jahr genau sein wer-
den, plant das OK schon jetzt einige 
Massnahmen. 

So werden in den verschiedenen 
Beizli beispielsweise nur eine be-
stimmte Anzahl Personen zugelas-
sen. Auch könne, entgegen der ur-
sprünglichen Planung, am Fest nur 
bargeldlos bezahlt werden.

Kunstwerk als Startschuss
Sascha Gut und seine OK-Kollegen 
sind trotz allem überzeugt, dass ihr 
Fest stattfinden wird. Entsprechend 
setzten sie am Samstagnachmittag 
ein Zeichen. Als Startschuss für die 
letzten zwölf Monate vor dem Fest 
luden sie die Dorfbevölkerung ein und 
präsentierten beim Kreisel eine 
Skulptur. Das Kunstwerk besteht aus 
drei Säulen und verschiedenen Figu-
ren, die, wie Sascha Gut erklärte, 
«Gemeinschaft» und «Begegnung» 
symbolisieren. Um diese beiden The-
men geht es den Organisatoren dann 
auch beim Fest, respektive bereits in 
der Vorbereitungsphase. So freute 

sich Sascha Gut sehr, dass am Sams-
tagmorgen, als man vereinsübergrei-
fend offiziell mit den Bauarbeiten im 
Dorf begonnen hatte, bereits viele 
freiwillige Helfer anwesend waren. 
«Für unser Dorf ist das Fest jetzt Gold 
wert», betonte Gut gegenüber der 
NFZ. Er spüre das grosse «Miteinan-
der». Und genau das sei jetzt sehr 
wichtig. In einer Zeit, in welcher auf-
grund der Corona-Krise viele Verein-
stätigkeiten nicht wie gewohnt aus-
geübt werden können und somit auch 
das «Miteinander» weniger gelebt 
werde.

www.wegenstetten2021.ch

OK-Präsident Sascha Gut (links) und seine Kolleginnen und Kollegen präsentierten beim Wegenstetter Kreisel am Samstag 
eine Skulptur für das Dorffest.  Foto: Janine Tschopp

Bronze für Leo Dillier
Möhliner Beachvolleyballer an den U21-SM

An der U21-Schweizer-
meisterschaft Beachvolley -
ball in Luzern errang  
der Möhliner Leo Dillier mit 
seinem Westschweizer  
Partner Thibaud Colomb  
die Bronzemedaille.

MÖHLIN. Im ersten Spiel gegen das 
Aargauer Duo Moser/Charpilloz tat 
sich das neu zusammen gestellte 
Team im ersten Satz noch etwas 
schwer, konnte dann aber den zwei-
ten Satz klar für sich entscheiden. 
Gegen die späteren Finalisten Zür-
cher/Schnegg gab es hart umkämpf-
te Ballwechsel, aber leider unterla-
gen Diller/Colomb in zwei Sätzen 
und mussten den Umweg über das 
Verlierertableau in den Halbfinal 
nehmen. Am Freitagabend – bei 36 
Grad im Schatten – ging es gegen die 
Basler Gysin/Rehn dann darum, 
kühlen Kopf zu bewahren und noch-
mals alles zu geben. Jedes Team 
gewann einen Satz, doch im dritten 
Satz überzeugte Leo Dillier mit meh-
reren Servicewinnern und kraftvol-
len Angriffen und sicherte sich den 
Einzug in den Halbfinal. Dort stan-
den sie dem späteren Schweizer-
meister Broch/Jordan gegenüber 

und mussten eine Niederlage einste-
cken. Im kleinen Final konnten sie 
sich aber gegen Sütterlin/Breer 
durchsetzen und durften die Bron-
zemedaille entgegennehmen.

Europameisterschaften  
im September
Leo Dillier wird mit Thibaud Colomb 
vom 9. bis 13. September im tsche-
chischen Brno die U20- und vom 23. 

bis 27. September im türkischen Iz-
mir die U22-Europameisterschaft 
bestreiten. Ob diese Turniere statt-
finden, hängt von der aktuellen 
Corona-Situation ab. Die beiden jun-
gen Athleten hoffen auf sinkende 
Fallzahlen und damit auf die Er-
laubnis des BAG, um in diese Länder 
reisen und um die Medaillen kämp-
fen zu dürfen. (mgt)

www.leodillier.ch

Die U21-Bronzemedaillengewinner Leo Dillier (links) und Thibaud Colomb wollen 
an den Europameisterschaften U20 und U22 teilnehmen.  Foto: zVg

FRICKTAL IN BILDERN

FLUSSWANDERUNG FRAUENTURNVEREIN 
Gut gelaunt bei prächtigem Sommer-
wetter trafen sich die Turnerinnen des 
Frauenturnvereins Möhlin zur Fluss-
wanderung von Wildegg nach Aarau. 
In Wildegg angekommen, wanderten 
sie zum Mittelpunkt des Kantons Aar-
gau. Dieser liegt ein wenig versteckt in 
einem Waldstück ausserhalb von Wil-
degg und ist umrahmt von Sitzgelegen-
heiten und einer Feuerstelle. Nach ei-
ner Trinkpause führte der Naturweg 
durch die idyllische Auenlandschaft der 
Aare entlang, vorbei an Schwertlilien, 
Biberbauten und schönem Panorama. 
An diesem heissen Tag gönnten sich 
einige Frauen zwischendurch ein küh-

lendes Bad in der Aare. Ein idyllischer 
Rastplatz unter Schatten spendenden 
Bäumen lud zum Picknicken und Ver-
weilen ein, bevor es gestärkt weiter 
Richtung Aarau ging. In der schönen 
Altstadt von Aarau angekommen, freu-
ten sich die Frauen auf ein erfrischen-
des Getränk, bevor sie zum wohlver-
dienten Abendessen ins Restaurant 
Frickerbergstübli fuhren. Auf der mit 
Reben überdachten Terrasse, bei fei-
nem Essen und Getränk, liessen sie den 
Abend gesellig ausklingen und mach-
ten sich später wieder auf den Weg 
nach Möhlin. (mgt)
 Foto: zVg 

Schützengesellschaft
Obligatorische Übung 300m GSA 
Röti: Mi., 26.8., 17.45-19.15 und Sa., 
29.8., 9-11 Uhr; DB, Leistungsaus-
weis, amtl. Ausweis, Aufgebotszet-
tel Bund; Achtung: OP nur bis Ende 
August möglich; Herbstschies sen 
GSA Röti: Mi., 26.8. bis Mi., 30.9., 
jeweils im Training möglich (Stand-
blatt bei Vorstandsmitglied bezie-
hen); Herbstversammlung Rest. 
Warteck Möhlin: Do., 27.8., 20 Uhr.
Sportschützen
Sa., 29.8., ab 13.30 Uhr:  
Cup-Schiessen.
Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin
Mi., 26.8., 20 Uhr, Depot:  
Vereinsversammlung.
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