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DiekrankenEschenhabenein
neuesLebenundNamenerhalten
Die beiden Skulpturen beim Uezwiler Waldhaus heissen jetzt Kari und Papagrillo.

AndreaWeibel

Es war die Eschenwelke, der die
beiden schönen Eschen neben
dem Üezmeler Waldhaus zum
Opfer fielen. Wegen der schwe-
ren Baumkrankheit musste der
Förster2019zurMotorsägegrei-
fen. «Zum Glück konnten noch
rund 2 Meter des Stammes am
Stock bestehen bleiben – eine
hervorragende Ausgangslage
für eine Skulptur», sagten sich
die Ortsbürger und fragten den
ortsansässigen Motorsägen-
und Skulpturenschnitzer Bruno
Kunz für eine mögliche Arbeit
an. Er sagte zu, so entstanden
2020 «zwei lustige Figuren, die
fortan zum Inventar des Wald-
hauses gehören.Merci Bruno für
dein wunderschönes Werk»,
heisst es in den Nachrichten aus
dem Gemeindehaus.

Allerdings fanden die Orts-
bürger, die Figuren bräuchten

Namen. Also lancierten sie
einen Wettbewerb. «Eine schö-
ne Anzahl Rückmeldungen wur-
de nun vor kurzem von einer
Jury bestehend aus Förster Urs
Meyer, Künstler Bruno Kunz
und der Gemeindekanzlei Uez-
wil rangiert.»

Die Jury entschied, dass der
Mann mit Hut nun Kari heissen
soll. Tatsächlich hat der freund-
lich lächelnde Mann etwas von
Karl Hausherr, der sich sein Le-
ben lang für Uezwil und seine
Bevölkerung eingesetzt hat. Der
Vorschlag kam von Nino und
Heinz Jenni. Der schräge Vogel
heisst neu Papagrillo. Diesen
Namen hat sich Daniel Kiefer
ausgedacht. «Für die Gewinner
wartet ein feines Geschenk im
Briefkasten. Die Gemeinde
dankt allen, die am Wettbewerb
teilgenommen haben, es gilt:
bis bald im Wald», heisst es zum
Schluss in der Mitteilung.

Er ist täglichunterwegsaufGüsel-Tour
Mit einer Greifzange schreitet der 88-jährige Hermann Widmer täglich Wege und Plätze in Villmergen ab und findet dabei oft Skurriles.

NathalieWolgensinger

Gebeugt steht Hermann Wid-
mer auf dem Villmerger Dorf-
platz und versucht, mit der
Greifzange einen Zigaretten-
stummel aus einer Ritze zu ent-
fernen. «So du, chom!», mur-
melt er vor sich hin. Der Ziga-
rettenstummel steckt tief fest.
Widmer greift in seine rechte
Hosentasche und fördert eine
spitze Schraube zu Tage. «Die
habe ich immerdabei,diehilft!»,
kommentiert er lachend.

Und siehe da: Der Stummel
löst sich und schwups landet er
in der Tragtasche, in der bereits
unzählige Glimmstängel, Plas-
tikfötzelchen und Aludosen ge-
landet sind. Während er weiter-
geht und mit Argusaugen den
Dorfplatz scannt, wird er von
den vorbeieilenden Menschen
kritisch gemustert. Man kann
die Fragen förmlich von ihren
Gesichtern lesen: «Was macht
der alte Mann da?»

Littering?Für ihnsonormal
wiedieKälte imWinter
Die Antwort ist banal: Er liest
alles das auf, was die Villmerge-
rinnen und Villmerger auf den
Boden werfen. Das sind nebst
Zigaretten vor allem Plastikver-
packungen, Nastücher und Alu-
dosen. Das tut er seit drei Jah-
ren. Jeden Tag, bei jedem Wet-
ter. Auch an diesem Dienstag im
Advent, bei Temperaturen um
den Gefrierpunkt.

Littering nennt sich die Un-
sitte neudeutsch. Weshalb man
den Abfall nicht einfach in einen
Kübel entsorgt, diese Fragestellt
sich der 88-Jährige schon lange
nicht mehr. Er klaubt eine Plas-
tikverpackung aus der Hecke
vor der Raiffeisenbank. Einige
Schritte weiter ruft er: «Gsehsch
jetzt do?» Er streckt die Greif-
zange hoch, in der eine zerknit-

terte Quittung steckt. Solche
Zettelchen finde er jeden Tag an
dieser Stelle, erzählt er. Er stellt
dies ohne Ärger oder Groll fest.
Für ihn ist Littering mittlerweile
so normal geworden wie die Käl-
te im Dezember. Er kommen-
tiert diesen Umstand trocken:
«Wa wotsch mache?»

SeineAusbeute:Zwei
110-Liter-SäckeproWoche
Am Anfang dieser ausserge-
wöhnlichen Geschichte stehen
die gesundheitlichen Probleme
seiner Frau. Er erzählt: «Unser
Haus hatte viele Treppen, die
meine Frau nicht mehr bewäl-
tigen konnte. Wir verkauften es
und zogen in eine Wohnung.»
Nun fehlte dem ehemaligen

Mitarbeiter der Villmerger Ge-
meindeverwaltung nicht nur
sein Garten, sondern die tägli-
che Bewegung. Fortan unter-
nahm er stattdessen kleine Tou-
ren durch das Dorf. Der Abfall,
der überall auf den Strassen lag,
entging ihm nicht. So beschloss
er, seine Ausflüge mit Greifzan-
ge und einen Sack anzutreten.

Es vergeht kein Tag, an dem
Widmer nicht unterwegs ist und
das auf unterschiedlichen Tou-
ren. Er erzählt: «Ich fülle nor-
malerweise zwei 110-Liter-Sä-
cke pro Woche.» Diese kann er
in der Tiefgarage seines Wohn-
blocks deponieren, wo sie von
den Mitarbeitern des Bauamtes
abgeholt werden. Wie auf Kom-
mando erscheinen zwei Mit-

arbeiter des Bauamtes. Sie sind
damit beschäftigt, das Ufer des
Erusbaches zu reinigen. Sie
seien froh um die Hilfe von
Widmer, bestätigt einer der
Männer, der eine Fischerhose
trägt. Dann steigt er in den eis-
kalten Bach und holt mit einer
Greifzange leere Dosen vom
Bachgrund. Sein Kollege steht
am steilen Ufer und klaubt einen
prall gefüllten Plastiksack aus
dem Gebüsch. Er flucht leise vor
sich hin, der nicht eben appetit-
liche Inhalt des Sackes fällt her-
aus und liegt nun wild verstreut
am Boden. Widmer zeigt auf
den Abfalleimer, der gleich da-
neben steht. Dort hinein hätte
der Sack gehört. Widmers Rou-
te führt weiter zum Kindergar-

ten
und zum
Spielplatz. Auch
dort dasselbe Bild wie überall:
Leere Dosen, viele Zigaretten-
kippen und zur Abwechslung
eine leere Packung Kondome.
Widmer packt sie mit der Zange
und steckt sie lachend in den
Sack. Ihn erschüttert schon lan-
ge nichts mehr.

«Jetzt istdasDorf
wieder sauber»
Aber etwas, das bringt ihn dann
doch in Rage: «Volle Windeln,
das ist das allerletzte!» Die habe

er nun schon zwei Mal aus
einem Gebüsch gezogen und
sich dabei so richtig geekelt,
fügt er an.

Unterwegs trifft der rüstige
Senior auf Bekannte. Einige ni-
cken, andere foppen ihn mit
einem Spruch. Das alles bringt
ihn nicht aus dem Konzept. Er
habe es gerne sauber und das
halt auch vor seiner Haustüre,
kommentiert er. Dass ihn die
Villmerger Ortsbürgerstiftung
im November dieses Jahres für
seine ehrenamtlich geleistete
Arbeit mit dem Filmar auszeich-
nete, das freut ihn sehr. Der Fil-

mar wird nicht regelmässig
vergeben, wer ihn er-

hält, der hat Ausser-
gewöhnliches

für geleistet.
Die Tour

ist fertig,
Widmer
will unbe-
dingt noch
den Filmar
zeigen,
der einen
Ehrenplatz

hat. Bei
einem Kaffee

sinniert er über
den Nachmittag,

an dem er einmal
mehr eine Einkaufsta-

sche mit Abfall füllte. Er
nimmt einen Schluck Kaffee
und stellt zufrieden fest: «Jetzt
ist das Dorf wieder sauber.»

Serie ehrenamtliches Engage-
ment: Fünf Aargauerinnen und
Aargauer erzählen der AZ diese
Woche, wofür sie ihre Freizeit
opfern, wie es dazu kam – und
was ihre Motivation dabei ist.

HermannWidmers Adleraugen entgeht kein Fötzeli und keine Aludose. Bilder: Chris Iseli (21.12.2021)

BünzenundAristauhaben
ihreKandidatengefunden
Ein Ammann für Bünzen, zwei Gemeinderäte für Aristau:
Diese Namen stehen am 13. Februar auf den Wahlzetteln.

Seine frohe Botschaft hat Mar-
cel Riesen der Bünzer Bevölke-
rung bereits im vergangenen
November persönlich verkün-
det: «Ich stelle mich als Gemein-
deammann zur Verfügung –
wenn ihr mich wählt», sagte er
an der Wintergemeindever-
sammlung. Nun ist es offiziell,
wie die Gemeindeverwaltung
bestätigt. Während der Anmel-
defrist für die Wahl zum Ge-
meindeammann, die am ver-
gangenen Freitag endete, hat
sich einzig der 48-jährige Riesen
gemeldet. Seit wenigen Tagen
ist er neu als Gemeinderat tä-
tig. Am Sonntag, 13. Februar,
wird an der Urne entschieden,
ob auch das Bibbern um den
freien Posten des Gemeindeam-
manns ein Ende hat und Riesen
das neue Dorfoberhaupt wird.

Während Bünzen auf einen
Ammann hoffte, war die Ge-
meinde Aristau auf der Suche
nach Kandidierenden für den

letzten Sitz im Gemeinde-
rat. Nach seiner Abwahl als Ge-
meindeammann demissionierte
René Meier nach 15 Jahren auch
als Mitglied des Gemeinderates.
Seinen Sitz gilt es nun neu zu be-
setzen. Die Anmeldefrist für die
Ersatzwahl endete ebenfalls am
Freitag, 31. Dezember.

ZweiKandidatenwollen
indenGemeinderatAristau
Für den ersten Wahlgang, der
wie in Bünzen am 13. Februar
stattfindet, haben sich zwei Kan-
didaten angemeldet, wie die Ge-
meindeverwaltung auf Anfrage
bestätigt. Der 50-jährige Bru-
no Niederberger (SVP) und der
20-jährige Corsin Stöckli (par-
teilos) kämpfen nun offiziell um
den Sitz im Gemeindehaus. Die
Gemeinde weist darauf hin, dass
im ersten Wahlgang keine stille
Wahl durchgeführt und es in je-
dem Fall zu einer Urnenwahl
kommen werde. (mel)

DerMannmit Hut beim Uezwiler Waldhaus heisst neu Kari, sein Kol-
lege, der verrückte Vogel, heisst Papagrillo. Bilder: AndreaWeibel

www.
Ein Video dazu gibt’s online
unter www.aargauerzeitung.ch


