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n der Einwohnergemeindeversamm-
lung vom Mittwoch, 22. Juni 2016,

wird der Gemeinderat Dürrenäsch mit
obigen Fragen dem Souverän die Grün-
dung einer gemeinsamen Firma, zusam-
men mit den Städtischen Werken Lenz-
burg (SWL), zur Genehmigung empfehlen.
An der Informationsveranstaltung vom
Montag, 6. Juni, informierte der Gemein-
derat interessierte und fachkundige Dür-
renäscher über dieses Traktandum. Denn
mit der Strategie 2050 hat der Bundesrat
den Ausstieg aus der Atomenergie be-
schlossen.

Bereits seit zwei Jahren nutzt Dürren-
äsch die Möglichkeit des freien Marktes
und kauft den Strom, zusammen mit an-
dern Gemeinden, kostengünstig ein. Die
Auswirkungen «2050» stellen aber immer
höhere Anforderungen an die Mitarbeiter,
der administrative Aufwand steigt. Auch
die Netzsicherheit wird immer komplexer
durch dezentrale Energieproduktion.

Gemeindeammann Markus Boos stellte
in vier Szenarien die Vor- und Nachteile
für die Zukunft vor. Schon seit 2013 ist der
Gedanke für eine gemeinsame Dienstleis-
tungsgesellschaft mit der SWL gereift: Mit
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der Gründung der InfraRegio AG, zusam-
men mit den SWL, sind die Vorteile auf
der Seite der Gemeinde. Das Netz bleibt
im Eigentum, die Einflussnahme auf die
neue Firma ist gewährleistet, und der Be-
zug von Serviceleistungen bleibt kosten-
günstiger. So können viele Fremdanbieter
umgangen werden, Projekte werden nur
noch durch einen Ansprechpartner ange-
packt. Auch für Markus Blättler, Ge-
schäftsführer SWL, ist diese Zusammenar-
beit eine Motivationsspritze. Der steigen-
de Kostendruck verlangt nach einer Erhö-
hung der Versorgungssicherheit.

Fragen von Anwesenden betreffend
Kosten und Abhängigkeit konnte Markus
Boos fachkundig und mit klaren Argu-
menten beantworten, sodass am Ende des
Infoabends doch das Gefühl aufkam, dass
dieses Projekt sehr gut durchdacht wurde.
Dieses Traktandum dürfte so an der Ein-
wohnergemeindeversammlung problem-
los über die Bühne gehen.

Peter Winkelmann

Wie sieht die Zukunft des Elek-
trizitätswerkes Dürrenäsch aus
und wie können die Stromver-
sorgung und der Unterhalt des
Stromnetzes professionell si-
chergestellt werden?

Die Zukunft der Stromversorgung
Dürrenäsch ist durchdacht

Mit handfesten Argumenten konnte
Gemeindeammann Markus Boos die
vielen Fragen aus dem Publikum sou-
verän beantworten. (PWi)

Aufbruchbewilligung für Swisscom
Der Swisscom wurde zwecks Behebung
einer Kabelstörung das Öffnen des As-
phalts an zwei Stellen in der Hutmatt-
strasse bewilligt.

Hellmatt
Der Gemeinderat hat dem Verkauf einer
Baulandparzelle im Gebiet Hellmatt zu-
gestimmt.

Kündigung Luzia Küng
Luzia Küng hat ihre am 1. April 2008 an-
getretene Stelle als Stellvertreterin des
Schulhausabwartes gekündigt.

Mutwilliger Sachschaden bei der
Schulanlage
Der Gemeinderat muss feststellen, dass
sich mutwillige Zerstörungen von öffent-
lichen Anlagen häufen. Unter anderem

kam es an Pfingsten auf dem Schulareal
zu Sachbeschädigungen. Der Gemeinde-
rat weist darauf hin, dass die für die Re-
paratur nötigen Gelder letztlich andern-
orts fehlen werden.

Asylsuchende
Der Gemeinderat hat sich entschieden,
die auf Herbst frei werdende Wohnung
im Mehrzweckgebäude für die Aufnah-
me von Asylsuchenden vorzusehen und
dem Kanton die Zuweisung einer Familie
beantragt. Dürrenäsch hat fünf asylsu-
chende Personen aufzunehmen.

Strassensanierungen
Mit der Belagsanierung eines Teilstückes
der Zilacherstrasse und der Sanierung
der Landwirtschaftsstrasse Langsamstig
wurden die Gebr. Amrein AG, Menziken,
beauftragt.

DÜRRENÄSCH

ährend knapp eines Jahres werden
in Leutwil zwei Kantonsstrassen sa-

niert und im gleichen Zug der Dorfplatz
erneuert und gestalterisch aufgewertet.
«Bei der Strassen- und Platzsanierung in
Leutwil handelt es sich um kein typisches
Kantonsprojekt», sagte Philipp Schnyder,
Projektleiter vom Departement Bau, Ver-
kehr und Umwelt am Spatenstich von ver-
gangener Woche vor zahlreich versam-
melter Dorfbevölkerung. Statt wie ge-
wohnt auf einer Geraden wird sich die
Baustelle in drei verschiedene Richtungen
erstrecken, einerseits von der Dorfstrasse
Richtung Dürrenäsch und Zetzwil und
von der Birrwilerstrasse Richtung Birrwil.

Aber auch viele Gestaltungselemente
sind Teile der Bauarbeiten. Beispielsweise
wird die gefällte Linde auf dem Dorfplatz
mit einer neuen an versetzter Lage er-
setzt. Saniert wird die Kantons-, aber auch
Gemeindeinfrastruktur. Ziele des Sanie-
rungsprojekts sind unter anderem mehr
Verkehrssicherheit für Fussgänger, die
Neugestaltung des Dorfplatzes und die In-
tegration der Bushaltestelle als Wende-
platz auf dem Dorfplatz.

Derzeit fährt der Bus eine Wende-
schlaufe über den Platz vor dem Friedhof.
Seit nunmehr sechs Jahren umgeht man
mit dieser provisorischen Lösung das vor-
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her notwendige und komplizierte Wende-
manöver mit einer Rückwärtsfahrt. Die
definitive Lösung ist mit dem Baustart
nun in absehbare Nähe gerückt.

Kanton hat Gemeinde miteinbezogen
Schnyder freute sich in seiner Rede

über die Akzeptanz des Projekts in der
Dorfbevölkerung. «Die fehlenden Einwen-
dungen während der Projektauflage im
Frühjahr 2015 zeigen, dass die Bevölke-
rung hinter dem Projekt steht», meinte er.

Gemeindeammann Walter Scheurer
bedankte sich beim Kanton für die gute
Zusammenarbeit mit der Gemeinde. «Un-
sere Anliegen wurden ernst genommen.
Der Kanton hat nicht über unsere Köpfe
hinweg entschieden.»

In seiner Ansprache bat Scheurer die
Bevölkerung um Verständnis für anste-
henden Lärm, Staub, aber auch Wartezei-
ten am Rotlicht bei der Baustelle. Läuft al-
les nach Plan, steht nach der gut sechsjäh-

rigen Planungsphase eine kurze Bauphase
bevor. Die Bauarbeiten sollten bis Juni
2017 abgeschlossen sein. Für den ehrgeizi-
gen Zeitplan muss aber vor allem auch das
Wetter mitspielen.

Mit der Sanierung vom Dorfplatz kom-
men auf die Gemeinde Kosten von rund
1,849 Mio. Franken zu. Das Gesamtprojekt
kostet 3 Mio. Franken.

Melanie Solloso

Am Mittwoch, 1. Juni, fiel mit
dem Spatenstich der Start-
schuss für die Bauphase am
Dorfplatz in Leutwil. Am ver-
gangenen Montag begannen
die Bauarbeiten.

Leutwil – die Bagger sind aufgefahren

Projektvertreter des Kantons und der Gemeinde Leutwil am Spatenstich
für die Bauarbeiten am Dorfplatz.  (MS)

Visualisierung des künftigen Dorf-
platzes in Leutwil. (zvg)

eutwil. An der Gemeindeversamm-
lung vom Mittwoch, 1. Juni, geneh-

migte der Souverän sämtliche Anträge
des Gemeinderats. Mit 98 Anwesenden
unterliegen die Beschlüsse dem fakultati-
ven Referendum. Für Voten aus der Ver-
sammlung sorgte, wie angenommen, der
vom Gemeinderat beantragte Zusatzkre-
dit über 90 000 Franken für die Gestal-
tungsplanung im Gebiet Chilchmatt.

Aufwendiger als gedacht
Mit dem Projekt Chilchmatt und dem

neuen Dorfzentrum soll im Zentrum von
Leutwil ein attraktives Wohngebiet ent-
stehen. An der Wintergmeind 2015 be-
willigten die Leutwiler einen Verpflich-
tungskredit über 25 000 Franken für die
Ausarbeitung eines Gestaltungsplans für
die Chilchmatt. Nun kostet der Gestal-
tungsplan 90  000 Franken mehr als ge-
plant, also insgesamt 115 000 Franken.

L Der Gemeinderat bedauerte an der
Gemeindeversammlung die Kostenüber-
schreitung. Das Projekt habe sich als
komplexer herausgestellt als angenom-
men, begründete Gemeinderat Rudolf
Hirt. «Die Erarbeitung des Gestaltungs-
plans zog sich dadurch in die Länge und
verursachte Mehrkosten.» Für zusätzliche
Kosten sorgte ausserdem die Anpassung
der Auflagen durch den Kanton während
der Planungsphase.

Einige Votanten gaben deutlich zu ver-
stehen, dass sie die Kostenüberschrei-
tung nicht goutierten. Es wurden aber
auch Stimmen laut für die Genehmigung
des Zusatzkredits. Auch Gemeinderat
Hirt appellierte vor der Abstimmung an
die Anwesenden: «Das Projekt hat für
Leutwil eine enorm wichtige Bedeutung.
Wir brauchen ein moderates Wachstum
– auch damit wir die Schule im Dorf be-
halten können.» Den Antrag für die Ge-

nehmigung des Zusatzkredits nahm der
Souverän mit 47 Ja- gegenüber 32 Nein-
Stimmen an.

Rechnung genehmigt
Ebenfalls genehmigt haben die Leut-

wiler die Erfolgs- und Investitionsrech-
nung, die mit einem Aufwandüberschuss
von 127 400 Franken budgetiert war und
positiv schloss. Fr. 195 365.08 konnten
ins Eigenkapital überführt werden. Mit
ein Grund seien unter anderem nicht
ausgeschöpfte Sozialhilfeausgaben oder
Mehreinnahmen bei den Steuern.

An der Gemeindeversammlung berei-
tete Gemeindeammann Walter Scheurer
die Leutwiler darauf vor, dass künftige
Abschlüsse wohl weniger rosig aussehen
würden. «Der Finanzausgleich kommt
der Gemeinde in die Quere, das hat ei-
nen Einfluss auf das gesamte Budget.»

(Melanie Solloso)

Die Gemeinde Leutwil sagt Ja zu Mehrkosten

eisterschwanden. Der Verband
«seetalsingt» lud vergangenes Wo-

chenende zum jährlichen Gesangsfest
der Seetaler Chöre in Meisterschwanden.
Organisiert wurde das Treffen vom ge-
mischten Chor Fahrwangen-Meister-
schwanden. Zehn Chöre aus dem Seetal
zeigten am Sängertreffen ihr Können
und präsentierten Häppchen aus ihrem
Programm. Nach Begrüssungsworten
von Gemeindeammann Ueli Haller eröff-
nete der Jugendchor Seetal den musikali-
schen Abend mit einem halbstündigen
Konzert aus seinem diesjährigen Pro-
gramm. Das fetzte und rockte den älte-
ren Jahrgängen nur so um die Ohren und
der eine oder andere erinnerte sich an
seine eigenen Jugendjahre.

Der kulinarische Höhepunkt des
Abends war das anschliessende Nachtes-
sen. Anschliessend ging es musikalisch

M weiter, als Erstes mit dem gastgebenden
Chor aus Fahrwangen-Meisterschwan-
den. Von stimmungsvoll über rassig und
melodiös ging das Programm weiter.

Nach der Kurzansprache des Ver-
bandspräsidenten Heinz Lüscher wurden
einige verdiente Mitglieder auf die Büh-
ne gebeten und zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Die Bandbreite für das aktive Sin-
gen dieser Veteranen lag zwischen 25
und beeindruckenden 60 Jahren.

Zum Abschluss der Ehrungen stimm-
ten alle Anwesenden den volkstümli-
chen Kanon «Es tönen die Lieder, der
Frühling kehrt wieder» an.

Den musikalischen Schlusspunkt setz-
te der Gesamtchor aller Teilnehmer mit
dem bekannten «’s  Seetal im Bluescht».
Das Lied soll in Zukunft an allen Ver-
bands-Anlässen die offizielle Aargauer
Hymne sein. (HK)

Fetzig, rassig und melodiös
Die Beinwiler Frauen in Aktion am Seetaler Sängertreffen.  (zvg)

In der Ausgabe vom Donnerstag, 2. Juni,
Rubrik «Der Seetaler/Der Lindenberg»,
im Artikel über das Alterswohnprojekt in
Fahrwangen hat sich ein Fehler einge-
schlichen. Der Bezugstermin für die
Wohnungen ist nicht im Herbst 2017,
sondern frühestens im Juni 2018
vorgesehen.  (lba)

Korrigendum
aum mehr ein leerer Stuhl war im
«Rebstock» zu finden. Der Verein

Hammerschmiede Seengen lud zu seiner
ersten GV. Von den 155 Mitgliedern waren
neben vielen geladenen Gästen 77 Stimm-
berechtigte anwesend. Es war spürbar, hier
trafen sich Menschen, welche alle von der
Idee, der Hammerschmiede in Seengen
wieder Leben einzuhauchen, begeistert
sind. Nach der Genehmigung des Proto-
kolls blickte Präsident Jörg Leimgruber auf
das erste Vereinsjahr zurück und rief die
Höhepunkte in Erinnerung. Der öffentliche
Informationstag vom 27. Juni 2015 zog
mehrere Hundert Besucher an, spontan
zeichneten viele an diesem Tag ihre Mit-
gliedschaft zum «Verein Hammerschmiede
Seengen».

Das Jahr war geprägt durch die Erarbei-
tung des Projektes, insbesondere die Ab-
sichtserklärung, die Dokumentation in Bild
und Text sowie die Kostenschätzung. Nur
so konnte man bei der Kantonalen Denk-
malpflege für die finanzielle Unterstützung
anklopfen. «In diesen Schritten war die Er-
fahrung von Vorstandsmitglied Richard
Zuckschwerdt von entscheidender Bedeu-
tung», führte Präsident Leimgruber weiter
aus.

Die Projektvorstellung verlief äusserst
erfolgreich, Reto Nussbaumer von der kan-
tonalen Denkmalpflege setzte sich zudem
persönlich beim Bundesamt für Kultur in
Bern für das Projekt ein, sodass neben der
Subventionszusage des Kantons auch dieje-
nige des Bundesamtes erfolgte. Auch die
Gemeinde Seengen zog am gleichen Strick.
Neben einem Einmalbetrag will sie sich an
den jährlichen Betriebskosten beteiligen.

K Nun gilt es, die zusätzlich benötigten Gel-
der mit Sponsorengeldern zu generieren.

Geradezu als grossartig kann die Initiati-
ve der Mitglieder bezeichnet werden. An
sechs Einsätzen mangelte es nicht an Frei-
willigen, und niemand war sich zu schade,
unzählige Handwerkzeuge, Hilfsgeräte und
vieles mehr zu reinigen, zu entrosten und
einzuölen. «Da wurde man ganz schön
schmutzig dabei», erzählte Leimgruber
schmunzelnd.

Die Schmiedewerkstatt ist nun praktisch
ausgeräumt und die zu sanierende Gebäu-
de-Rückwand freigelegt. Neben dem Well-
baum, dem Herzstück des Hammerwerkes,
welcher vollständig ersetzt werden muss,
wird auch die Instandstellung des Wasser-
rades einer der wichtigesten Schritte der
ganzen Sanierung überhaupt sein. Der
«Nachfolger» des 100 Jahre alten, defekten
Wellbaums ist ein fast neun Meter langer
Eichenstamm. Dieses von der Natur ge-
schaffene Prachtstück befindet sich zur Be-
arbeitung in der Wagnerei Oehrli in Laue-
nen.

Der Vorstand rechnet damit, dass im
Frühjahr 2018 die Hammerschmiede wie-
der instand gesetzt sein wird und für die
Öffentlichkeit Führungen angeboten wer-
den können. Das Projekt, welches regional
immense Unterstützung erhält, wird der-
einst als grösste Hammerschmiede der
Schweiz nationale Ausstrahlung haben.

Vereinsmitglied Hans Gugerli wartete
mit einer besonderen Überraschung auf, er
hatte freiwillig ein massstabgetreues Mo-
dell der ganzen Hammerwerk-Anlage ge-
baut, welches grosses Interesse hervorrief.
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Freudiger Blick in die Zukunft des
Vereins Hammerschmiede Seengen
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