Roger Meier (46 Jahre alt, wohnhaft in Villigen)

Eine verlorene Wette war der Ursprung für das günstigste Ski-Saisonabo der Schweiz. Es ist
kostenlos und bietet jede Menge Spass. „Wettschulden sind Ehrenschulden.“ Gemäss diesem Leitsatz
realisierten Roger Meier und seine Kollegen den Rotberg Skilift bei Villigen.
Heute betreibt eine Gruppe von motivierten Idealisten das „Skigebiet im Miniformat“. Spass und
Freude stehen dabei im Vordergrund. Roger Meier, den sie im Dorf auch „Tourismus-Direktor“
nennen, erklärt die Idee: „Unser Ziel ist es, für die Kinder im Dorf und der Umgebung etwas Sinnvolles
auf die Beine zu stellen und dabei erst noch den Zusammenhalt zu fördern.“
Der Erfolg beweist, dass der Skilift einem Bedürfnis entspricht. Sobald der erste Schnee auf dem
Rotberg liegt, kommen Kinder und Familien aus nah und fern an den Villiger Hausberg. Einige davon
stehen das erste Mal auf Skiern, andere sind schon geübt und wieder andere benutzen den Schlitten.
Der Skilift ist 250 Meter lang, gut überschaubar und auch für die Eltern ideal. Während sie den
Winterzauber an der Skibar geniessen, können sie ihre schneebegeisterten Kinder im Auge behalten.
Wie nicht anders zu erwarten verfügt das Team von Roger Meier sogar über ein eigenes
Pistenfahrzeug und einen Skitöff. Dank der ehrenamtlichen Arbeit im Sommer konnten ein alter SRFÜbertragungscontainer und eine 80-Personen- Gondel einer der Walliser Bahn umgebaut werden.
Dadurch entstand im kleinen, aber feinen Touristenort im nördlichen Aargauer Jura ein wunderbares
„Winter Wonderland.“
Die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste sind für Roger Meier und seine Kollegen Motivation
genug, um schon bald wieder eine tolle Skipiste herbeizuzaubern. Die Nomination zeigt, dass der
Skilift Rotberg einem grossen Bedürfnis entspricht und die 10-köpfige Crew auf dem richtigen Weg ist.
Roger Meier wuchs im Aargau auf und betreibt in Villigen ein Motorradgeschäft. Dadurch ist er fest mit
der Region verwurzelt. Am Aargau schätzt er die Vielfältigkeit. Alles ist hier vorhanden: Flachland,
Hügel, Berge, Seen, kleine Dörfer bis hin zu grösseren Städten.
Zusammenfassung:
Ehrenamtlich einen Skilift im Aargau betreiben? Auch das gibt’s im Aargau. Der 250 m lange Rotberg
Skilift zwischen Villigen und Mandach ist kostenlos. Eine Wette war der Auslöser dafür.
„Tourismusdirektor“ Roger Meier und seine Kollegen freuen sich auf bis zu 800 Winterfans pro Skitag.

