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Liebe Vereinsverantwortliche 
Liebe Gewerbetreibende 
 
Spätestens seit dem Bundesratsentscheid, Anlässe mit über 1‘000 Personen bis 
Ende August 2020 zu verbieten, ist es klar, dass das Gassenfest Mellingen im 
2020 nicht stattfinden kann. Der Gemeinderat Mellingen und das OK haben nun 
entschieden, das Fest nicht einfach abzusagen, sondern auf 2021 zu ver-
schieben. Das Gassenfest soll vom 19. – 22. August 2021 stattfinden.  
 

Das OK Gassenfest hat verschiedene Varianten geprüft – vom Verschieben des Festes 2020 

um ein paar Wochen in den September 2020 hinein bis zur ersatzlosen Absage. Sehr schnell 

ist das OK aber zum einstimmigen Entscheid gekommen, dem Gemeinderat das Verschieben 

um ein Jahr in den August 2021 vorzuschlagen. Der Gemeinderat hat dieser Variante 

zugestimmt. 

 

So kann ein grosser Teil der Vorbereitungsarbeiten weiterhin genutzt und der beabsichtigte 

Festrhythmus von vier Jahren kann fast beibehalten werden. Und wir können uns so schon 

aufs nächste Jahr freuen. Die Vorbereitungsarbeiten müssen nun natürlich pausieren – und 

die bereits aufgekommene Festfreude muss noch etwas im Zaun gehalten werden. Das OK 

ist aber der Meinung, dass die bisher getätigten Arbeiten nicht vergebens sind, sondern 

grösstenteils in einem Jahr wieder aus der Schublade genommen und weitergeführt werden 

können.  

 

Im nächsten Jahr stehen in Mellingen auch noch ein grosses Jubiläum, 725 Jahre Stadtrecht, 

die Einweihung des Schulhauses oder auch ein Anlass für die Bevölkerung betreffend 

Umfahrung (evtl. Baustellenfest) an. Das OK und der Gemeinderat sind aktuell in der 

Diskussion, ob und wie solche Themen ins Gassenfest integriert werden können. Dazu ist aber 

noch nichts entschieden.  

 

Hier die wichtigsten Informationen für angemeldete Betreiber: 

- Das Gassenfest Mellingen 2020 soll nicht abgesagt, sondern auf 2021 verschoben 
werden. 

- Festdatum ist der 19. – 22. August 2021.  
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- Das ist zwar eine Woche früher als bisher, so kann aber eine längere Distanz zum 
Dorffest Wohlenschwil (9. – 12. September 21) geschaffen werden. Zudem finden eine 
Woche später weitere Dorffeste in der Umgebung statt. 

- Die Vereine bleiben angemeldet. Es müssen daher nicht noch einmal Formulare, 
Infrastrukturlisten, Sortimentslisten etc. ausgefüllt werden und es steht auch keine neue 
Platzsuche an. 

- Im Herbst dieses Jahres erfolgt ein Aufruf, ob sich zusätzliche Vereine anmelden 
möchten und es wird eine Abmeldefrist definiert, bis wann sich Vereine von der 
Anmeldung zurückziehen können. 

- Die bereits einbezahlten Betreiber-Beiträge und Depots werden in den nächsten Tagen 
zurückbezahlt und nächstes Jahr wieder neu in Rechnung gestellt. 

- Es kann zur Zeit natürlich nicht abgeschätzt werden, ob im August 2021 ein Fest wie das 
Gassenfest möglich sein wird. Wir hoffen es sehr! Aber es braucht sicher Ende 2020 und 
ev. sogar im März 2021 nochmals eine Prüfung und Beurteilung der Situation. Dies sollte 
von allen Beteiligten bei den Vorbereitungsarbeiten berücksichtigt werden. 

- Zudem muss auch der Gemeindebeitrag wieder ins Gemeindebudget aufgenommen und 
vom Stimmvolk verabschiedet werden. 

- Wir vom OK pausieren nun die Arbeiten etwas und werden sie in gleicher 
Zusammensetzung im Herbst wieder aufnehmen. 

- Die Informationsveranstaltung vom 23. Juni wird nicht durchgeführt. Wir melden uns 
gegen Ende Jahr mit einem neuen Zeitplan. 

 
 
Im Namen des ganzen OKs bedanke ich mich bei Euch und Euren Vereinen / Mitarbeitenden 

herzlich für die Arbeit, die Ihr bereits für das Gassenfest 2020 geleistet habt. Wir erleben 

gerade eine ausserordentliche Zeit. Hoffen wir, dass wir im 2021 ein tolles Gassenfest feiern 

können und wir wieder grosse Lust haben, zusammen die Gassen mit Beizen, Ständen, 

Attraktionen, Musik und guter Laune zu füllen, um alle Besucherinnen und Besucher mit 

unserem sympathischen Sommerfest zu begeistern. 

 

 
Herzliche Grüsse 
 
 
Andreas Koller 
OK-Präsident 
 


