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Trottoirs in den Quartieren

fehlen

Schafisheim: «Die Meinungen über
Tempo 30 gehen auseinander», az
Aargauer Zeitung, 21. Februar

Mit grosser Aufmerksamkeit verfol-
gen wir die Diskussionen über die
Schafisheimer Referendumsabstim-
mung vom 11. März über die 30er-Zo-
ne. Wir als Kleinfamilie mit einer
bald 5-jährigen Tochter befürworten
Tempo 30.
Die Seetalstrasse durch den Dorf-
kern von Schafisheim birgt ein gros-
ses Gefahrenpotenzial für Kleinkin-
der. Eine Entschärfung ist hier leider
nur beschränkt möglich. Entspre-
chend wichtig erscheint es uns, dass
dort, wo Anpassungen möglich sind,
zum Beispiel in den Quartieren, die-
se angepasst werden.
Tatsache ist, dass in Schafisheimer
Quartieren vielerorts Trottoirs feh-
len, somit Kleinkinder auf Strassen
in den Kindergarten beziehungswei-
se in die Schule müssen. Mit Rasern
auf der Strasse ein gefährliches Risi-
ko, welches mit Tempo 30 entschärft
werden kann. Mit Tempo 50 ist der
Anhalteweg (40 Meter) doppelt so
lang wie bei Tempo 30. Liebe Schofi-
ser stellen sie sich einen Anhalteweg
von 40 Metern in den unüberblickba-
ren Quartieren in Schafisheim vor.
Nach unserer Auffassung verantwor-
tungslos.

CHRISTINE UND THOMAS MEYER,

SCHAFISHEIM

Briefe an die az

Mit diesem Leserbrief wird die

Diskussion über die kommunalen

Urnengänge der Region vom Wo-

chenende in der az Aargauer Zei-

tung abgeschlossen. (AZ)

Abschluss der Diskussion

Der Verein hat Zukunftssorgen: We-
nig junge Mitglieder, die sich mit
Herzblut für die Natur engagieren,
noch weniger Freiwillige aus dem
Dorf, die bei der Realisierung eines
Projekts Hand anlegen wollen. «Im
letzten Jahr herrschte bei der Wei-
herpflege Krisenstimmung», sagt Ver-
einspräsident Fritz Stiner. «Gerade
ein paar Leute halfen freiwillig mit.
Wir überlegten uns, den Verein auf-
zulösen oder stillzulegen.»

Der Vorstand ist weiter über den
Gemeinderat enttäuscht: Dieser stell-
te sich gegen die Gründung einer
Landschaftskommission. Denn eine
solche hätte sich der Natur- und Vo-
gelschutzverein gewünscht, damit
Naturprojekte bei der Bevölkerung
mehr Gewicht erhielten. Gemeinde-
ammann Nelli Ulmi erklärt, dass der
Verein bei der Behörde regelmässig
sowie bei ausserordentlichen Projek-
ten finanziell unterstützt werde. «Ei-
ne Kommission vermag auch nicht
mehr freiwillige Helfer anzuziehen.»

Seit mehreren Jahrzehnten präsi-
diert Fritz Stiner den Natur- und Vo-
gelschutzverein Seengen. An der Ge-
neralversammlung
übergibt er die Lei-
tung an den jungen
Naturgärtner Chris-
tian Siegrist. Eine
Auflösung des Ver-
eins gibts (vorläu-
fig) also nicht.

Das Thema steht
aber immer noch im Raum. Im Jah-
resprogramm 2012, das in jede Haus-
haltung Seengens flatterte, steht:
«Braucht es den Natur- und Vogel-
schutzverein in der heutigen Zeit

überhaupt noch?» Viele Versuche,
das Interesse der Einwohner an der
Natur zu wecken, sei gescheitert.
«Helfen Sie uns bitte aktiv mit, damit
es den Verein 2013 noch gibt.»

Die Worte versteht der designierte
Präsident Christian
Siegrist als Provoka-
tion: «Mit unserem
Verein solls weiter-
gehen.» Er überneh-
me das Amt aus Re-
spekt zu seinem
Vorgänger, der den
Verein ins Leben

rief. «Es darf nicht sein, dass der Ver-
ein stirbt, weil der Präsident geht.»

Eine seiner wichtigsten Aufgaben
im neuen Jahr sei es, so Siegrist, per-
sönlich auf die Leute zuzugehen und

ihnen den Naturschutz näher zu
bringen. Danebst will er vermehrt
Projekte mit Oberstufenschülern rea-
lisieren.

Es sei gut, wenn «Newcomer» dem
Verein frischen Schwung verliehen,
meint Fritz Stiner. Nebst ihm demis-
sionieren weitere Vorstandsmitglie-
der. Damit der Verein aber weiter be-
stehen kann, brauche es das Engage-
ment der Bevölkerung. «Wer sonst
betreut die vielen Nistkästen, wenn
es keinen Natur- und Vogelschutzver-
ein gibt?»

Generalversammlung FR,9. März, 19.30

Restaurant Hallwyl Seengen mit Vortrag

«Wieviel Natur braucht eine Gemeinde

wie Seengen?» mit Martin Bolliger vom

Naturama

VON BARBARA VOGT

Seengen Natur- und Vogelschutzverein schickte Hilferuf an Bevölkerung

Naturfreunde kämpfen

Viele Versuche, das
Interesse der Einwohner
an der Natur zu wecken,
ist gescheitert.

Mit Engagement hat der Verein den Fröschenweiher erschaffen. TF

Birrwil Die Atelier- und Wohngenos-
senschaft Schwaderhof hat von der
Gemeinde die Baubewilligung für
eine Solaranlage auf Schedhallendä-
cher erhalten. Das im Zusammen-
hang mit der Neueindeckung der
Hallendächern geplante Solarprojekt
passierte die öffentliche Auflage oh-
ne Einsprachen, freut sich Judith Vö-
gele, Projektleiterin im Vorstand der
Genossenschaft Schwaderhof.

In der ehemaligen Weberei wur-
den seit den 30er-Jahren des 19. Jahr-
hunderts mit Wasserrad und Dampf-
turbinen Maschinen angetrieben.
1878 wurde das Druckleitungskraft-
werk mit Stauweiher in der Häfni,
Zwischenspeichern und Turbinen-
haus am Seeufer angelegt. Das 950
Quadratmeter grosse Solarprojekt
und rund 140 000 Kilowattstunden
pro Jahr stehe in der historischen Fol-
ge genau richtig, sagt Vögele. «Aus
dem Schwaderhof kann in Zukunft
von beiden Kraftwerken erneuerbare
Energie für 41 Einfamilienhäuser
oder 68 Wohnungen erzeugt und ins
Netz eingespeist werden.»

Die Atelier- und Wohngenossen-
schaft ist seit 2003 Eigentümerin
der Fabrikgebäude im Schwaderhof
und saniert diese in Etappen. Die Ge-
nossenschaft Schwaderhof hat das
Solarprojekt in allen Projektierungs-
phasen einstimmig vorangetrieben
und wird im April über einen detail-
lierten Kostenvoranschlag und die
definitive Realisierung abstimmen
können, so die Projektleiterin.

Das Solarprojekt kostet rund
465 000 Franken. Der Schwaderhof
erhofft sich eine kostendeckende
Einspeisevergütung durch den Bund
und hat ihr Solarprojekt bei der Na-
tionalen Netzgesellschaft Swissgrid
angemeldet. (BA)

Schwaderhof
darf Solarprojekt
realisieren

Schafisheim Ein gemütlicher

Jodlerabend

Der Jodlerabend 2012 wurde mit
dem Lied «Nah de Bärge» eröffnet,
das vom ehemaligen langjährigen
Dirigenten Ernst Schweizer neu ge-
setzt wurde. Mit den darauffolgen-
den Liedern ergab sich eine bunte
Mischung aus heimatlichen Themen.
Angefangen beim Wandern in der
Alpenwelt, vom Heimweh nach
ebendieser, von Müetis Rat zur Lie-
be, vom Jutzen beim Steinmanndli
bis zum Gewitter. Zwei der erstmals
gesungenen Lieder, gespendet von
Marie und Hans Winzenried und
Vreni und Otto Schildknecht, stell-
ten hohe Anforderungen an den
Klub. Mit zwei Jodlerinnen und zehn
Chormitgliedern entspricht der Klub
doch eher einem Jodeldoppelquar-
tett. Da wurde von jeder Stimme der
volle Einsatz verlangt. Auch wenns
nicht immer tönte, wie man sich das
wünschte, das Gesamtergebnis liess
zufriedene Gesichter im Saal und auf
der Bühne zurück. Darum durfte der
Präsident Walter Merz mit voller
Überzeugung einen grossen und spe-
ziellen Dank an den amtierenden Di-
rigenten Ernst Hasler richten; ist es
doch eine grosse Kunst und braucht
starke Nerven, einen derart kleinen
Klub zur Harmonie zu bringen. Mit
gelungenen und träfen Müsterli lei-
tete der Präsident durch den Abend,

der nach der Pause durch ein turbu-
lentes Theater abgerundet wurde.
Gespickt mit vielen Lachern ging das
Theater locker über die Bühne, ge-
spielt von einem Team, das das Pub-
likum gekonnt von Pointe zu Pointe
führte. (BLÜ)

Aarau/Lenzburg Treffen der

FDP Frauen des Bezirks
Die FDP Frauen Aarau Lenzburg ha-
ben sich wie immer vor einem Ab-
stimmungstermin zu ihrem Polit-
lunch getroffen. Diesmal präsentier-
te Sabina Freiermuth, Grossrätin, die
Abstimmungsvorlagen. Nach einge-
henden Diskussionen stimmten die
Frauen dem Bundesbeschluss über
die Regelung der Geldspiele mit zwei
Enthaltungen, den Volksschulvorla-
gen mit einer Gegenstimme und ei-
ner Enthaltung zu. Der Justizreform
stimmten sie einstimmig zu, der
Vorlage betreffend Kindes- und Er-
wachsenenschutzrecht mit einer
Enthaltung. Einstimmig abgelehnt
wurde die Volksinitiative «Schluss
mit uferlosem Bau von Zweitwoh-
nungen!» sowie die Ferieninitiative,
während die Vorlage betreffend
Buchpreisbindung ebenfalls klar ab-
gelehnt wurde. Gespalten waren die
Frauen bezüglich Bauspar-Initiative.
Eine Mehrheit lehnte die Initiative
ab, es gab aber auch eine Ja-Stimme
sowie einige Enthaltungen. (FDP)

Staufen Versammlung des

Männerturnvereins

Der Männerturnverein Staufen traf
sich im Restaurant Linde, um die 63.
Generalversammlung durchzufüh-
ren. Beim Apéro und dem anschlies-
senden Nachtessen genoss man ei-
nen optischen Jahresrückblick. Zügig
führte der Präsident Manfred Furter
durch die Traktanden. Das Ehrenmit-
glied Toni Huber waltete als Tages-
präsident und konnte den Vorstand
zur Wiederwahl empfehlen. Der Ap-
plaus würdigte die Arbeit der Ver-
einsleitung. Eine GV bietet sich an,
um spezielle Leistungen zu würdi-
gen: z.B. Röbi der am Dorffest das
Beizli führte, oder Peter den Plausch-
wettkampf, oder Kurt das «Stuude»
machte. Die Versammlung durfte als
neuen Mitturner Walter Streit auf-
nehmen. Die 35 Anwesenden konn-
ten 12 Kameraden für ihre lange Ver-
einszugehörigkeit ehren: Werner Sü-
ess 45 Jahre, Max Büchli, Paul Furter,
Urs Furter, Kurt Häusermann, Hans
Rohr, Max Rohr, Samuel Wyss 40
Jahre, Anton Huber, Alfred Sandmei-
er 30 Jahre, Walter Bürgi und Wer-
ner Baumann 25 Jahre. Der Männer-
turnverein bestreitet übers Jahr ver-
schiedene Einsätze, die auch der All-
gemeinheit dienen: die Senioren
beim Bergeinsatz, Stuude binden
fürs Silvesterfeuer, Papiersammeln,
im OK des Jugendfestes usw. Interes-
sierte Senioren und Jungsenioren,
auch Quereinsteiger sind willkom-
men. Auskunft gibt Präsident Man-
fred Furter, 062 891 72 70 man-
fred.furter@bluewin.ch MTV. (BG)

Diese Rubrik ist für Vereine, Schulen,
Kirchen und Parteien reserviert.

Die ungekürzten Texte mit allen Bildern
finden Sie im Internet

Die Beiträge können im Internet unter
www.a-z.ch/lokal angereichert mit mul-
timedialen Elementen hochgeladen
werden. Bei Fragen erreichen Sie das
Lokal-Team unter 058 200 52 90.

Schafisheim Auch dieses Jahr traf
sich die Männerriege Schafisheim
zum jährlichen Waldarbeitstag. Beim
Treffpunkt, dem Grünmulden Platz
Talhaus, erklärte Markus Fischer,
dass man dieses Jahr nicht direkt im
Wald, sondern auf dem «Spitelland»
der Einwohnergemeinde Schafis-
heim Heckenpflege betreiben wer-
den. Bei idealen Wetterbedingungen
ging es los. 21 motivierte Mitglieder
der Männerriege machten sich in Ar-
beitskleidern, gutem Schuhwerk und
Handschuhen an die Arbeit. In zwei
Gruppen aufgeteilt, erledigten die
Männer die heikle Arbeit. Da der Bo-
den noch gefroren und nur die obers-

te Schicht angetaut war, gab es bei
dieser Hanglage teilweise spektakulä-
re Stürze und Rutschpartien. Unfall-
frei und speditiv schleifte die eine
Gruppe die abgesägten Äste an einen
Haufen und die andere Gruppe baute
an der oberen Heckengrenze aus den
Ästen Ökohaufen und Kunstbauten
für Kleingetier. Nach der wohlver-
dienten Getränkepause ging es wei-
ter. Wie immer gab es nach getaner
Arbeit im Forstwerkhof ein von der
Gemeinde spendiertes Nachtessen
mit Dessert. Gemütlich und zufrie-
den liessen die Mitglieder der Män-
nerriege den Abend mit Sprüchen
und Anekdoten ausklingen. (MTV)
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Informationen

Waldarbeitstag der Männerriege

Die Männer waren einmal mehr im Einsatz für die Natur. ZVG

Jodlerabend in Schafisheim bot eine bunte Mischung an Liedern. ZVG


