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Wo Jugendliche lernen,
Rücksicht zu nehmen
Von Irene Müller

Der Hammerpark wird fünf
Jahre alt. Zu diesem Anlass
wird im Freizeitzentrum am 22.
April gebührlich gefeiert. Auf
dem Programm stehen zahlrei-
che Showacts, die für viel Un-
terhaltung sorgen werden. Ein
weiteres Highlight wird die Er-
öffnung des neuen Grillplatzes
sein.

Lenzburg/Niederlenz Der jährli-
che Frühlingsevent mit der Saison-
eröffnung des Hammerparks ist im-
mer ein grosses Highlight. Da die-
ses Jahr bereits die fünfte Saison-
eröffnung stattfindet, wird die Feier
ein ganz besonderes Ereignis. Auf
demProgrammstehen einige Shows
und Wettbewerbe, unter anderem
von den Bikern und Skatern, die im
Hammerpark aktiv sind.
Eröffnet wird das Fest durch die Ein-
weihung des neuen Grillplatzes, ge-
folgt von einer imposanten Feuer-
show des Einheimischen Felix
Hamburger.Zwischenundnachden
Shows steht die Anlage allen, die
schon immer einmal mit ihrem Bi-
kedurchdenPumptracksausenoder
den Boulder-Fels erklimmen woll-

ten, zur freien Verfügung. Wer da-
bei Durst bekommt, kann sich auf
dem Früchtemix-Velo seinen eige-
nen Früchteshake mixen.

Stolzer Trägerverein
Um das Projekt Hammerpark vor
fünf Jahren realisieren zu können,
hat sich damals ein ehrenamtlicher

Trägerverein aus Sponsorenvertre-
tern zusammengetan, der noch im-
mer in derselben Besetzung exis-
tiert. Franziska Möhl, Vizeammann

Der Hammerpark existiert und funktioniert nur dank viel ehrenamtlicher Arbeit. Die Präsidentin des Trägervereins Franziska Möhl
ist hier mit blauer Jacke zu sehen. lwe

À PROPOS:
Engagement für eine
gute Sache

Ob bei der Pfa-
di, bei der JuBla, im Turn-
oder im Naturschutzverein:
Wo ausschliesslich ehren-
amtliche Arbeit geleistet wird,
herrscht manchmal eine ein-
zigartige Stimmung. Jeder,
der sich freiwillig für etwas
engagiert, kennt das und ge-
nau deshalb «opfert» man
auch mal ein freies Wochen-
ende dafür auf. Niemand wird
zur Freiwilligenarbeit ge-
zwungen. Wer sich für etwas
einsetzt, tut das aus Über-
zeugung. Dass der Trägerver-
ein des Hammerparks nach
fünf Jahren noch immer aus
denselben Leuten besteht,
zeigt sicher, dass jeder und
jede voll und ganz hinter dem
Projekt steht und es für eine
gute Sache hält. Klar ist Frei-
willigenarbeit nicht immer
nur lustig und manchmal
überlegt man sich auch, was
man mit der freien Zeit sonst
noch so Schönes anstellen
könnte. Manchmal sind es
aber eben genau diese Dinge,
die einem schlussendlich am
meisten Energie zurückgeben
- vor allem, wenn eine so lo-
ckere, ja fast familiäre Atmo-
sphäre herrscht wie im Ham-
merpark. Schön ist es vor al-
lem, dass auch die Jungen
Verantwortung übernehmen
und mithelfen, die Anlage in
Schuss zu halten. Was gibt es
denn auch Schöneres für ei-
nen leidenschaftlichen Biker,
Skater oder Kletterer, als in
der eigenen Stadt einen Platz
zu haben, den man selbst
auch noch hegt und pflegt?
Deshalb finde ich: macht
weiter so und lasst euch am
Jubiläum ordentlich feiern.
red@aarauer-nachrichten.ch
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Irene Müller
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SATUS Möriken-Wildegg wächst weiter
An der 90. Generalversamm-
lung am 16. März 2018 hat
Evelyn Willhelm Regula Rölli
als Vizepräsidentin abgelöst.

Möriken Zu Beginn der Vizepräsi-
dentin Generalversammlung wurde
dem verstorbenen Ehrenmitglied
Jakob Fischer mit einer Schweige-
minute gedacht. Die langjährige
Vereinspräsidentin Brigitte Fischer

führte anschliessend professionell
undmit viel Charme durch die Trak-
tanden. Per GV standen nur zwei
Austritte an, diesen stehen erfreu-
liche 13 Eintritte gegenüber. Der SA-
TUS wächst also weiter.
Festwirt Ernst Hartmann und Vi-
zepräsidentin Regula Rölli gaben ihr
Amt auf die GV 2018 ab. Ihnen wur-
den für ihr langjähriges Engage-
ment zugunsten des Vereins herz-

lich gedankt und ein Präsent über-
reicht. Ansonsten stellten sich alle
Vorstandsmitglieder zur Wieder-
wahl und wurden mit grossem Ap-
plaus bestätigt. Neu gewählt wurde
Evelyn Wilhelm. Die Präsidentin
dankte abschliessend allen Leitern,
dem Turnerabend OK und Sketch-
team, ihren Vorstandskollegen so-
wie allen anderen Helfern, die sich
im Hintergrund engagierten. pd

Neue und ehemalige Vizepräsidentin Eve-
lyn Wilhelm und Regula Rölli z.V.g.

Freitag, 23. März 2018 • Nr. 12 • 22. Jahrgang Auflage 50´353 • 68´000 Leser Mach 2017-2

Waschanlage offen von
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Im Hardring, Wildegg

Fachgerechte Autopflege, wir
freuen uns auf Ihren Besuch.        



GANZ IN IHRER NÄHE
*Details unter www.dacia.ch

ab
Fr. 7790.–*

Dacia Sandero.
Für kühle und clevere Rechner.

Details unter www.dacia.ch


