Begrüssung des OK Präsidenten

„Mir sind Dänikon“ , mit diesem Motto feiern wir unser traditionelles Dorffest im Jahr 2018, in welchem wir
gleichzeitig den 175. Geburtstag unseres Dorfes feiern dürfen! Es gibt also einen zusätzlichen gewichtigen
Grund, um mit Ihnen ein ausgelassenes Dorffest zu feiern. Sie werden die Gelegenheit haben, alte Kontakte zu
pflegen und Neue zu knüpfen.
Erlauben Sie mir einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit. Mit der Annahme der neuen
Kantonsverfassung im Jahr 1831 wurden die Bestrebungen für ein eigenständiges Dänikon begünstigt. Die
Autonomiebestrebungen führten dazu, dass die Siedlung Dänikon im Jahr 1843 verwaltungstechnisch von
Dällikon abgetrennt und zur selbständigen Politischen Gemeinde erhoben wurde. Ob und wie lange Dänikon

diese politische Selbständigkeit noch wahren kann, lässt sich heute nicht mit Bestimmtheit sagen. Hingegen
hoffe ich sehr, dass so oder so das Dorffest auch in Zukunft als fester Bestandteil unseres Zusammenlebens
erhalten bleibt.
Damit ein solches Fest gelingt braucht es ein Organisationskomitee mit Personen, welche engagiert mitwirken.
Marlies Schüpbach, Georgette Wullschleger, Melanie Schär, Olivier Spillner, Markus Marti, Heinz Kunz und
Andreas Nigg danke ich für die tolle Unterstützung. Einen weiteren Dank gilt auch den Vereinen, dem Gewerbe
und den Privatpersonen, welche sich mit viel Engagement für das diesjährige Dorffest einbringen.
Das kulinarische Angebot in den verschiedenen Beizen und Bars sowie ein neues Konzept bezüglich der
Events, sollen viele Besucherinnen und Besucher aus dem Furttal zu einem Ausflug nach Dänikon motivieren.
Erstmals wird auch der Begrüssungsanlass für unsere Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger im Rahmen des
Dorffestes durchgeführt. Mit Blick auf das geschnürte Paket an Aktivitäten bin ich überzeugt, dass auch das
Dorffest 2018 ein unvergesslicher Anlass wird.
Die Festzeitung wird durch die grosszügige Unterstützung der Unternehmen und Firmen aus der Region
finanziert. Allen Sponsoren und Gönnern ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ausgelassene,
heitere und unvergessliche Stunden an unserem Dorffest Dänikon 2018.
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