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Das Zamba Loca war erstmals trocken
Wohlen Rund 3000 zufriedene und gut gelaunte Besucherinnen und Besucher am sechsten Open-Air-Festival
VON VERENA SCHMIDTKE (TEXT UND FOTOS)

Drei Tage konnten Musikfreunde verschiedenster Stilrichtungen am Zamba
Loca Open Air in Wohlen drei Tage ein
buntes Festival geniessen. Die Organisatoren rechnen für die sechste Veranstaltung mit rund 3000 Besuchern.
Zamba Loca startete mit einem Graffiti-Jam und Bluesmusik von «Bluejay»
am Donnerstag. Am Freitag und Samstag kam das Festival richtig in
Schwung. Auf der Hauptbühne gab es
Live-Musik zu hören. Viele Bands kamen aus der Schweiz. Besonders freuten sich die Organisatoren, dass sie die
bekannte Gruppe «Death by Chocolate»
hatten engagieren können. Ein Heimspiel absolvierte die Wohler Rock-Band
«Melopea». Als internationale Acts
spielten «The Black Explosion» aus
Schweden. Für die Fans von Goa und
Elektro legten DJs und Live-Acts wie
«D-Nox & Beckers» im Zirkuszelt auf.
Unbekannte Künstler, die ihr Können
gern einem grösseren Publikum präsentieren wollten, konnten ihren
Traum bei «Deine 10 Minuten» in die
Tat umsetzen. Die Sessions waren
rasch total ausgebucht.

Positives Feedback
Dem gemischten Publikum gefielen
Stimmung und Atmosphäre sehr. Natalie, Barbara, Adrian und Katja aus Wohlen freuten sich besonders über den
Auftritt von «Melopea». Geärgert hat
sie. dass in der Nacht Velos gestohlen
wurden und mit der Musik um vier Uhr
morgens Schluss war. Sonst wäre aber
alles super und man könne viele nette
Leute kennenlernen. Ebenfalls aus
Wohlen kamen Rolf und sein Sohn Miro. Er sei bisher bei jedem Zamba Loca
dabei gewesen, sagte Rolf. Die Musik
sei gut und das Festival eine prima Veranstaltung.
Mit Tochter Maja besuchten Sabrina
und Roberto das Open Air. Das Einzige
was bei ihnen nicht so gut ankam, war
– wie schon von Natalie, Barbara, Adrian und Katja erwähnt – der Schluss um
vier Uhr in der Früh. «Aber so ist nun
einmal das Gesetz», hielt Roberto fest.

Nach sechs Jahren schien am Zamba Loca erstmals durchgehend die Sonne und
auf dem idyllischen Festivalsgelände war es trocken.

Ansonsten gefalle ihnen das Zamba Loca sehr. Aus Aarau kamen Yael und
Christof angereist. «Wir sind vor allem
wegen der elektronischen Musik hier»,
sagten sie». Tobi und Rico aus St. Gallen engagierten sich als Helfer. Ihrer
Ansicht nach gibt es Plastik- und Holzfestivals, das Zamba Loca gehöre eindeutig zu den Holzigen, sprich den Guten. «Es gefällt uns hier besser als sehr
gut», meinte Tobi.
«Wir sind zufrieden mit dem Verlauf
des Festivals», hielt Christian Döbeli

vom OK fest. «Obwohl hier viele Leute
aus unterschiedliche Szenen aufeinandertreffen, ist alles sehr friedlich.» Es
sei ausserdem toll, wie die Anwohner
das bunte Zamba Loca akzeptieren.
Döbeli fügte hinzu: «Und dann ist auch
noch das Wetter tipptopp, das erste
Mal, seit es dieses Open Air gibt, ist es
durchgehend trocken.»

Bildergalerie zum Festival
www.aargauerzeitung.ch

Die Wohler Rockband Melopea überzeugte das Publikum an ihrem Heimspiel.

Schützen feierten ihren König
Villmergen Das gab es in
der Geschichte der Schützengesellschaft Villmergen
noch nie: Einer aus ihren
Reihen ist eidgenössischer
Schützenkönig geworden.
VON TONI WIDMER

Irene Briner stellt das neue Würfelspiel für den Sagenweg vor.

TONI WIDMER

Ein Würfelspiel zum
Sagenweg-Geburtstag
Waltenschwil Fünf Jahre gibt
es den Freiämter Sagenweg
und für weitere fünf Jahre ist
er bewilligt. Grund genug für
ein kleines Geburtstagsfest.
Auf einem Pfad durch den Wald in Waltenschwil sind 12 Freiämter Sagen mit
künstlerischen Installationen nachgestellt worden. Man kann frei spazieren,
sich an fixierten Terminen führen lassen oder erlebnisreiche Führungen für
Gruppen oder Schulen vereinbaren.
Der Sagenweg sollte vorerst nur fünf
Jahre existieren dürfen. Jetzt ist es ge-

lungen, seine Existenz für weitere fünf
Jahre zu sichern. Das ist gut so, denn
der Erlebnispfad ist bei Kindern und
Erwachsenen sehr beliebt.
Das liess sich auch am Aufmarsch zur
schlichten Geburtstagsfeier feststellen,
die am Sonntag zum fünfjährigen Bestehen organisiert worden ist.
Dabei wurde nicht nur angestossen
und Geburtstagskuchen gegessen. Mit
einem speziell kreierten Würfelspiel als
neues Erlebnisangebot gab es auch ein
attraktives Geschenk. Mit dem von Irene Briner initiierten und mitentwickelten Spiel lassen sich neue Geschichten
und Sagen erfinden. Weitere Informationen: www.freiaemtersagenweg.ch.

Für Hubert Bereuter war es eine doppelte Freude: Er durfte die Feier für
den ersten eidgenössischen Schützenkönig aus den Reihen der Schützengesellschaft Villmergen nicht nur
als deren Präsident begrüssen, sondern auch als stolzer Vater.
Geholt hat den höchsten und bedeutendsten Titel, den ein Schweizer
Schütze erringen kann, der 28-jährige
Rafael Bereuter am Eidgenössischen
Schützenfest in Raron. Er wohnt
zwar heute in Müswangen, ist aber
nach wie vor ein aktives Mitglied des
Villmerger Vereins und schiesst dort
mit der Kleinkaliberwaffe. Die erste
Mannschaft startet dort sein einem
Jahr in der Nationalliga A, die zweite
Mannschaft steht vor dem Aufstieg in
die 2. Liga.

Freundin ist Weltmeisterin
An den 300-Meter-Wettbewerben
startet Bereuter für die Schützengesellschaft Aarau, die seit Jahren im
Kleinkaliberbereich eng mit Villmergen zusammenarbeitet. Der Schützenkönig ist Mitglied der Schweizer
Nationalmannschaft, der auch seine
Partnerin Bettina Bucher angehört.

Rafael Bereuter (links) mit seinem Coach Hans Ulrich Wildeisen.

Sie ist 2010 in München Weltmeisterin geworden und sich ein Jahr später
an den Europameisterschaften in Belgrad den Europameistertitel geholt.
Für Rafael Bereuter sind Welt- oder
Europameistertitel durchaus ebenfalls erstrebenswert. Sein aktueller
Titel bedeutet ihm aber ebenfalls
sehr viel: «Die Stimmung im Wallis
mit den vielen Leuten war einfach
fantastisch. Ich persönlich stelle diesen Titel über den eines Schweizer
Meisters. Die Schweizer Meisterschaften finden jedes Jahr statt, Schützenkönig kann man nur alle fünf Jahre
werden.»
Das nächste Ziel für den jungen
Spitzensportler sind die Weltspiele
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des Conseil International du Sport
Militaire (CISM) anfang Oktober in
Südkorea. Dort möchte er seine gute
Form ausspielen und an den Erfolg
vom Eidgenössischen Schützenfest
anknüpfen.
In Villmergen wurde der Schützenkönig vom einheimischen Verein und
der Schützengesellschaft Aarau zusammen gefeiert. Die Laudatio hielt
Hans Ulrich Wildeisen, der Aarauer
Oberschützenmeister und persönliche Coach von Rafael Bereuter. «Wir
veranstalten heute keinen militärischen Aufmarsch und wir singen
auch nicht die Nationalhymne. Wir
wollen einfach unseren Rafael mit einem gemütlichen Fest feiern.»

