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RUPPERSWIL

Kein Kandidat für 
Kreisschulpflege Lotten
Die Suche für die Vertretung

der Gemeinde Rupperswil in

der Kreisschulpflege Lotten

geht weiter. Innerhalb der

Nominationsfrist hat sich

kein Kandidat zur Verfügung

gestellt, wie die Gemeinde-

kanzlei auf Anfrage mitteilte.

Deshalb beginnt nun bis

zum 30. Mai eine Nachmel-

defrist zu laufen. Erst vor

kurzem konnten Lücken in

der Kreisschulpflege nach

mehrmonatiger Vakanz ge-

schlossen werden. (me)

Bauverantwortliche arbeiten für die  
LENZBURG Grundsteinlegung beim Neubau der Stiftung für Behinderte – Zeitung, Pläne, Adresslisten wurden im          

MICHAEL EHRLER

Nach der harzigen Planungsphase
geht es mit dem Bau nun umso flot-
ter voran. Drei Monate nach dem
Spatenstich wurde gestern der
Grundstein gelegt. Im November
soll bereits ein grosses Rohbaufest
über die Bühne gehen.

Die 140 Meter lange Grube entlang
der Aarauerstrasse beginnt sich be-
reits wieder zu füllen. Die Ausgestal-
tung der künftigen Behinderten-
werkstätte ist drei Monate nach Bau-
start in groben Zügen zu erahnen.
Gestern Vormittag wurde nun eine
für das Bauwerk unbedeutende, für
die Nachwelt aber möglicherweise
wertvolle Grube zugeschüttet.

Im Beisein von Vertretern des
Stiftungsrates, der Baukommission
und der beteiligten Unternehmen
wurde die Grundsteinlegung vorge-
nommen. Wobei es sich beim

Grundstein um ein Plastikrohr han-
delte. Oder eine Zeitkapsel, wie Mat-
thias Becker, Stiftungsratspräsident,
sagte. Es sei zuerst unsicher gewe-
sen, ob die Grundsteinlegung über-
haupt stattfinden sollte. «Ich hätte
es schade gefunden, wenn man dar-
auf verzichtet hätte», sagte Becker in
seiner kurzen Ansprache. 

LÄNGERE LEBENSDAUER IM BODEN
Er erinnerte daran, wie span-

nend es heute sei, in alten Unterla-
gen und Dokumenten zu kramen.
Das werde auch in Zukunft so blei-
ben. «Aus diesem Grund ist es nichts
anderes als richtig, wenn wir der
Nachwelt ebenfalls die Möglichkeit
dazu geben.» Becker betonte mit
Blick auf die digitalen Speicherme-
dien, dass sich die Gesellschaft im
Jahrhundert der verlorenen Daten
befände. Und die im Plastikrohr ent-
haltenen Dokumente möglicher-

weise eine längere Lebenszeit auf-
wiesen als die x-fach gespeicherten
Computer-Dokumente.

Stiftungsleiter Charly Suter füll-
te das Plastikrohr, bevor es im Boden
vergraben wurde. Zu den Bauplänen
legte er eine Kopie der Stiftungsur-
kunde, die ihrerseits schon dreissig
Jahre alt ist, Exemplare der Haus-
zeitschrift, eine Liste mit sämtlichen
Telefonnummern und E-Mail-Adres-
sen des Stiftungsrates und der Bau-
kommission, die aktuelle Ausgabe
der AZ-Regionalausgabe, ein Aus-
druck mit Bildern vom Baubeginn
sowie einen Fünfliber. Anschlies-
send verschraubte er das Plastikrohr
zusammen mit Geschäftsführer Fre-
dy Brugger. Ihm war es vorbehalten,
das Rohr in das ein Meter tiefe Loch
zu werfen, das sich neben dem zen-
tralen Liftschacht befindet. Unter ei-
ner Ladung Kies verschwand das 
Plastikrohr aus dem Blickfeld. «Ob
die Dokumente jemals gefunden
werden, wissen wir nicht», sagt
Charly Suter.

ROHBAUFEST IM NOVEMBER
Charly Suter wünschte dem Bau

viel Glück und gab seiner Hoffnung
Ausdruck, dass die Bauarbeiten
rechtzeitig fertig werden. Diese Wo-
che tage das OK des Rohbaufestes
zum ersten Mal, das für November
geplant ist. «Bis dann muss der Roh-
bau fertig sein», sagte Suter, deutete
aber an, dass er keine Sekunde daran
zweifle. «Der Bau kommt planmäs-
sig voran», sagte er. Und in ander-
halb Jahren soll das grosse Eröff-
nungsfest über die Bühne gehen.

Längstes Gebäude in Lenzburg
Projekt mit markanten Ausmassen nimmt Form an.

Am westlichen Stadtrand entsteht
derzeit das längste Gebäude von
Lenzburg – die Behindertenwerk-
stätte der Stiftung für Behinderte.
Das Gebäude wird knapp 140 Me-
ter lang und rund 10 Meter hoch.
Es soll Arbeitsplätze für 136 Behin-
derte anbieten. Die Stiftung für Be-
hinderte rechnet mit Investitions-
kosten von 22 Millionen Franken.
Bund und Kanton werden voraus-
sichtlich einen Drittel der Kosten

übernehmen. Wegen der aufwän-
digen Planungsphase hatte sich
der Baubeginn um ein Jahr verzö-
gert. Am 25. Januar ging es dann
mit einem Spatenstich endlich los.
Die Bauarbeiten sollen voraussicht-
lich im Herbst 2009 abgeschlossen
werden. Nach der Konzentration
auf das neue Gebäude sollen per
2010 die Liegenschaften am Fär-
berweg und am Gärtnerweg ver-
kauft werden. (me)

Ruedi Baumann, Präsident der Baukommission,     
sind bereit, das Plastikrohr mit Dokumenten von    

Die Segelfluggruppe Lenzburg feiert das 75-jährige Bestehen. Am Wochen-
ende fand im Schloss Lenzburg die Jubiläums-Generalversammlung mit Fa-
milien, Freunden und Gästen statt. Als Höhepunkt stellten die Vereinsmitglie-
der im Schlosshof ein Segelflugzeug auf – zur Freude der Kinder. (SPI)

Das Flugzeug im Schlosshof
MICHAEL SPILLMANN

MÖRIKEN-WILDEGG
Drei Kandidaten für drei Sitze
Für die Ersatzwahl eines Mitglieds der Schul-
pflege, der Finanzkommission und des Wahl-
büros für den Rest der der Amtsperiode
2006/2009 wurde je eine Kandidatin bezie-
hungsweise ein Kandidat angemeldet. Als
Mitglied der Schulpflege bewirbt sich Karin
Brenner-Schenk, 1961, FDP. Für die Ersatz-
wahl eines Mitglieds der Finanzkommission
kandidiert Stéphane Giachino, 1963, FDP. Als
Kandidatin für die Ersatzwahl ins Wahlbüro
schliesslich wurde Rahel Jeannette Degiam-
pietro, 1988, parteilos (von SP portiert), an-
gemeldet. Da die Anzahl der Kandidierenden
der Anzahl der zu vergebenden Sitze ent-
spricht, wird eine Nachmeldefrist von 5 Ta-
gen angesetzt, innert der weitere Vorschläge
eingereicht werden können. Gehen innert
dieser Frist keine neuen Anmeldungen ein,
werden die Vorgeschlagenen als in stiller
Wahl gewählt erklärt. (pch/az)


