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Jetzt lässt sich erahnen, was kommt
Villmergen: Im Herbst soll der Rohbau der Überbauung «Am Dorfplatz» fertig sein

Die zweigeschossige Tiefgarage 
mit 85 Parkplätzen ist gemacht, 
die «Rössli»-Wand hat wieder 
ein Fundament und das Erdge-
schoss steht. Die Arbeiten auf 
der Grossbaustelle im Villmerger 
Dorfzentrum sind auf Kurs. Bald 
beginnt der Wohnungsbau. 

Sabrina Salm

Woche für Woche nimmt die Über-
bauung «Am Dorfplatz» mehr Form 
an. Klaffte noch vor sieben Monaten 
da, wo früher das «Rössli» und der 
«Ochsen» standen, ein riesiges Loch, 
sieht man nun die Silhouette des neu-
en Komplexes. Sogar mehr noch: Man 
sieht, wo was hinkommen wird. 
«Hier sind wir in der Ladenfläche der 

zukünftigen Migros-Filiale», sagt Da-
rio Rosa, zuständiger Projektleiter 
der Xaver Meyer AG, welche das Bau-
projekt als Totalunternehmung um-
setzt, und streckt die Arme aus. Die 
reine Verkaufsfläche beträgt 780 
Quadratmeter. Lebhaft kann man 
sich vorstellen, wie sich hier die Men-
schen mit Lebensmitteln versorgen, 

und bereits das vertraute «Piep» der 
Kasse hören. Einige Schritte weiter 
befindet man sich im Café-Bereich. 
An der Mitteldorfstrasse sieht man 
schon die Einfahrt zur Tiefgarage. 
Und auch im ersten Stock passiert 
schon einiges. Eine der insgesamt 31 
Wohnungen lässt sich ebenfalls schon 
erahnen.

Der Projektleiter schaut zufrieden 
auf den bisherigen Bauverlauf zu-
rück. «Bisher ist alles gut gegangen», 
freut er sich. Auch das Sicherheits-
konzept, vor allem auch mit den 
Schülern, funktioniere sehr gut. 

Blick nach vorne
Von der Komplexität her sei dieses 
Projekt etwas ganz Besonderes. Allei-
ne die Dimensionen sowohl von der 
Fläche als auch in die Tiefe und die 
Einbindung der historischen «Röss-
li»-Fassade seien herausfordernd ge-
wesen. Nun ist die «Rössli»-Wand mit 
dem Neubau verbunden und hat wie-
der ein Fundament. «Die grossen, 
heiklen Punkte des Baus haben wir 
hinter uns.» Der konventionelle 
Hochbau komme nun an die Reihe. 
«Jetzt geht es schnell.» Der Woh-
nungsbau kann bald beginnen und 
noch drei Stöcke werden gebaut.

Gelassen kann der Projektleiter 
auch nach vorne schauen. Denn trotz 
des vielen Schnees, der die Grossbau-
stelle insgesamt für drei Wochen 
stillgelegt hat, sind sie nach wie vor 
im Zeitplan. «Wir haben die verlore-

ne Zeit gut aufgeholt.» So ist er zu-
versichtlich, dass der Rohbau im No-
vember/Dezember fertiggestellt wird. 

«Wenn man so ein gutes Team im 
Hintergrund hat, funktioniert das 
auch», ist er überzeugt. Und auch 

dem Endziel, der Eröffnung im Spät-
sommer 2022, stehe Stand heute 
nichts im Weg.

Die «Rössli»-Wand mit dem Neubau zu verbinden, war nicht einfach. Doch nun hat sie ein neues Fundament. Das Sichtbetonportal an der Mitteldorfstrasse bildet die Einfahrt zur Tiefgarage.

Es geht in die Höhe: Das Erdgeschoss steht, drei weitere Stöcke kommen hinzu. In der Überbauung entstehen  
31 Wohnungen, drei Gewerberäume, ein Café sowie eine Migros-Filiale, darunter eine zweigeschossige Tiefgarage.
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 «Heikle Punkte des 
Baus haben wir 
hinter uns

Dario Rosa, Projektleiter

Nächstes Jahr erstmals eine Tischmesse
GV des Gewerbevereins Reusstal schriftlich abgehalten

Die Mitglieder des Gewerbever-
eins Reusstal stimmten mit 
grosser Mehrheit allen Geschäf-
ten zu. Die Verabschiedung von 
engagierten Personen fand im 
privaten Rahmen statt. 

Die 37. Generalversammlung musste 
wie letztes Jahr schriftlich durchge-
führt werden. Die Stimmbeteiligung 
des 119 Mitglieder zählenden Gewer-
bevereins Reusstal betrug rund 68 
Prozent. Mit grosser Mehrheit, teils 
einstimmig, wurden alle Geschäfte 
angenommen. Der ehemalige Reus-
spark-Direktor Thomas Peterhans 
wurde nach seiner Pensionierung – 
und weil er bereits über 20 Jahre 
Mitglied ist – zum Freimitglied er-
nannt.

Ok steht bereits
Im kommenden Jahr führt der Ge-
werbeverein Reusstal erstmals eine 
Tischmesse durch. Und zwar am 2. 
April 2022 in Fischbach-Göslikon. 
Unter dem Motto «Regional isch ei-
fach besser!», will das OK auf das 
vielfältige Angebot im Vereinsgebiet 
aufmerksam machen. Und wie es sich 
gehört, wird ein Festbeizli von einem 
ortsansässigen Verein geführt. In den 
Unterlagen wurde das Logo für die  

1. RGA-Tischmesse des Gewerbever-
eins präsentiert. Es widerspiegelt die 
Farben des Vereins sowie das Reuss-
tal. Das Budget wurde ebenfalls ge-
nehmigt. Somit kann das OK die Vor-
bereitungsarbeiten definitiv aufneh-
men und schon bald die Mitglieder 

zum Mitmachen einladen. Im OK sind 
dabei: Therese Jordi (Festwirtschaft/
Dekoration), Janine Siegrist (Medien/
PR/Sekretariat), Ueli Bürgi (Bau/
Standbau/Elektro), René Maurer 
(Web/Grafik/Soziale Medien), Martin 
Nietlispach (Finanzen/OK-Vizepräsi-

dent) und Antonio Giampà (OK- 
Präsident / Präsident Gewerbeverein 
Reusstal). 

Viele Jahre engagiert
Nachdem viele Anlässe abgesagt wer-
den mussten, hat der Vorstand zwei 
Verabschiedungen im privaten Rah-
men durchgeführt. Hans Vock amtete 
ganze 22 Jahre als Revisor des Ver-
eins. Martin Nietlispach (Finanzen) 
und Antonio Giampà (Präsident) 
überreichten ihm im Namen des Vor-
standes ein Geschenk für ihn und sei-
ne Frau, verbunden mit einem gros-
sen Dankeschön. 

Die zweite Verabschiedung fand bei 
Barbara Flori im Garten statt. Sie en-
gagierte sich 16 Jahre lang aktiv im 
Vorstand. Sie hat unzählige Anlässe 
organisiert und konnte immer mit 
einer tollen Dekoration der Räume 
aufwarten. Susanne Pieper (Anlässe) 
und Antonio Giampà überbrachten 
ihr einen Blumenstrauss und ein Ge-
schenk, welches sie noch lange an 
den Verein erinnern wird. Beiden 
Personen dankt der Gewerbeverein 
für ihre langjährige Treue und die 
hervorragende Arbeit.

Der Vorstand hofft, dass die Anläs-
se in diesem Jahr durchgeführt wer-
den können und sich so die Gewerbe-
treibenden aus dem Reusstal wieder 
persönlich treffen können. --red

16 Jahre lang engagierte sich Barbara Flori im Vorstand des Gewerbe-
vereins. Weil die GV nur schriftlich abgehalten wurde, überbrachte ihr 
Präsident Antonio Giampà den Dank und das Geschenk persönlich. 
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Dottikon

Revitalisierung 
der Bünz

Ausgelöst durch den geplanten Rück-
bau des Wehrs bei der Tieffurtmühle 
soll der Staubereich der Bünz ab dem 
Tennisplatz bis zur Hendschikerbrü-
cke revitalisiert und zur Bereiche-
rung des Naherholungsgebietes für 
die Bevölkerung aufgewertet werden.

In den kommenden Tagen werden 
zur Visualisierung für die Gemeinde-
vertreter und Landeigentümer Pro-
jektelemente vor Ort ausgesteckt. 
Zurzeit befindet sich das Projekt al-
lerdings noch in einer frühen Phase. 
Die Öffentlichkeit wird zu gegebenem 
Zeitpunkt im Detail über das Projekt 
informiert.

Villmergen

Ergebnisse der 
Radarkontrollen

Die Regionalpolizei Wohlen hat im 
Monat März auf dem Gemeindegebiet 
Villmergen auf verschiedenen Ge-
meindestrassen insgesamt vier Kont-
rollen durchgeführt. Es wurden da-
bei total 2070 Fahrzeuge erfasst. 77 
oder 3,72 Prozent der Verkehrsteil-
nehmenden haben die jeweilige 
Höchstgeschwindigkeit dabei über-
schritten.


