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INSERAT

Gemeinderat ist jetzt
gefordert wie noch selten
Zur Gemeindeversammlung am 31. Ja-
nuar 2019 Mägenwil

Bekanntlich haben wir in Mägenwil
zwei Mal über das Budget 2019 befin-
den müssen. Das war gut so. Verschie-
denes wurde gestrichen, so der Alters-
ausflug, oder Anderes wieder zuge-
fügt. Eines war etwas sonderbar, wie
es nur in Mägenwil (Seldwyla) geschah.
Tatsächlich schlug der Gemeinderat
vor, die 11000 Franken für die Alters-
ausfahrt 2019 zu streichen. Es wäre al-
so naheliegend gewesen, zu denken
Gemeinderat und Finanzkommission
hätten dabei an einen Halbtagesaus-
flug gedacht. Oder war man zur Ein-
sicht gekommen, dass 22 000 Franken
zuviel für eine ca. 6 stündige Carfahrt
durch Dörfer und verstopfte Strassen
in Städten wie Luzern 2018, nicht eher
ein Umweltschutzbeitrag zu leisten wä-
re. Gestrichen ist gestrichen; oder
doch nicht ganz? Es ist nämlich so,
dass die Ortsbürgerversammlung vom
4. Dezember 2018 die andere Hälfte
der Altersausfahrt, ebenfalls 11 000
Franken, einstimmig mit 10 zu Null (!)
beschlossen hat. Die Ortsbürger
Mägenwil stellen also den hälftigen
Beitrag zur Verfügung. Mit 11 000 Fran-
ken lässt sich etwas machen. Da die
Ortsbürgerkommission aus unerfindli-
chen, nebulösen Gründen nur aus ei-
ner Person (Gemeindeammann) be-
steht, wird wohl im Juni die kommen-
de Ortsbürgerversammlung zu befin-
den haben, was den älteren Mägenwi-
lerinnen und Mägenwilern anstelle der
Altersausfahrt geboten werden kann.
Ein gutes Essen mit Unterhaltung in
Mägenwils renommierten Gaststätten
Bären, Brauerei, und Saga Khan wäre
durchaus möglich. Verdient haben sie
das allemal! Immerhin kann für die
nächsten Jahre etwas Neues aufgebaut
werden, wenn auch allein über die
Ortsbürgerkasse; die hat zur Not und
zum Glück noch (Kies-)Geld. Das Bue-
betrickli der CVP, allen Ernstes zulas-
ten der Altersausfahrt 2500 Franken
einzusparen, um dann über eine priva-
te Stiftung wieder aufzustocken, ist
gründlich misslungen und hat zweifel-
los zur Abschaffung der Altersausfahrt
im bisherigen aufwendigen, umwelt-
schädlichen Stil beigetragen. Zur Ab-
schaffung der Vereinsbeiträge ist noch
zu erwähnen, dass deswegen kein
Weltuntergang zu befürchten ist und
dass das Dorfleben und unsere Dorf-
kultur weiterhin bestehen werden. Im-
merhin stellt die Gemeinde Mägenwil
allen Vereinen gratis und franko die
gewünschten Lokalitäten zur Verfü-
gung; von der Doppelturnhalle bis hin
zur neuen Aula, dem Mehrzweckge-
bäude bei der Kapelle, dem alten
Schulhaus, inklusive Betreuung durch
Abwarte und Reinigung. Ist doch ge-
waltig; und lobens- und lebenswert.
Und selbst ein grösseres Steinbruch-
areal steht unentgeltlich zur Verfü-
gung; allerdings gegen Bewahrung von
Ruhe und Ordnung. Quintessenz: Mä-
genwil wird nicht zum neuen Seldwyla
werden. Mit einem Steuerfuss von 108
Prozent (nicht 110 Prozent) haben die
Mägenwiler Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger vorgespurt und einen
nötigen Kompromiss gefunden, um die
angerichtete Finanzmisere zu bewälti-
gen. Gemeinderat und Finanzkommis-
sion sind jetzt gefordert wie noch sel-
ten; nur verwalten wäre uncool! Und
reduzieren kann man den Steuerfuss
immer wieder, und sobald wie mög-
lich.

ROLAND STREBEL-MÄRKI,
PARTEILOS UND MÖGLICHST NEUTRAL,

ORIGINAL (NICHT PAPIER) MÄGENWILER
UND BASLER ORTSBÜRGER

BRIEFE AN DIE AZ

Am 21. Februar wird an einer ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung
über die neue Bau- und Nutzungsord-
nung abgestimmt und dabei auch
über die Frage, ob die beiden Turge-
mer Kirchen unter kommunalen
Schutz gestellt werden sollen. Wenig
begeistert von diesem Vorschlag des
Gemeinderates sind die Präsidenten
der Kirchenpflegen (AZ vom 29. Janu-
ar). Kritische Töne sind nun überra-
schenderweise auch von Robert Lan-
dis zu hören, dem Präsidenten der
bürgerlichen Vereinigung Turgi (BVT).
Überraschenderweise darum, weil al-
le fünf Mitglieder des Gemeinderates
der BVT angehören. Landis sagt: «Ich
kann die Unterschutzstellung des Kir-
chenbaus der Reformierten Kirche in
Turgi nicht verstehen.»

«Meine persönliche Meinung»
Polemisch formuliert könnte man

nun behaupten, der Präsident der
bürgerlichen Vereinigung falle den
Gemeinderäten der eigenen Partei in
den Rücken. Doch Landis betont, er
wolle, dass die Sache rational und
nicht emotional behandelt werde.
Und er erklärt: «Es handelt sich um
meine persönliche Meinung und nicht
um die Haltung der BVT. Es ist nicht
meine Absicht, den Verfechtern der
Unterschutzstellung oder dem Ge-
meinderat an den Karren zu fahren.»

Landis schrieb dem Gemeinderat
(und somit seinen Parteikolleginnen
und -Kollegen) einen Brief, in dem er
Argumente aufführte, die seiner Mei-
nung nach gegen eine Unterschutz-
stellung sprechen. Er erwähnt unter
anderem den drohenden Wertverlust
des Areals, den eine Unterschutzstel-
lung zur Folge hätte. Weiter vertritt er
die Ansicht, dass die Gemeinde sich
gemäss dem Verursacherprinzip an
den Kosten einer Unterschutzstellung
beteiligen müsste, doch könne und
dürfe die Gemeinde hierfür keine Bei-
träge ausrichten. Und nicht zuletzt sei
der Kirchenbau inzwischen zu gross,

weil die Mitgliederzahl der Kirchge-
meinde gesunken sei. Würde die Kir-
che unter Schutz gestellt, wäre nur ei-
ne Sanierung möglich, aber kein Neu-
bau; und eine Sanierung würde das
Grundproblem nicht lösen, dass der
Bau zu gross sei und hohe Unterhalts-
kosten verursache.

«Gut für Meinungsbildung»
Dass die fünf BVT-Gemeinderäte

den Parteipräsidenten nicht mit ihren
Argumenten überzeugen konnten, da-
zu sagt Gemeindeammann Adrian
Schoop: «Dieses komplexe Thema des
Ortsbildschutzes hat meines Erach-

tens nichts mit der Parteizugehörig-
keit zu tun. Die Mitglieder der BVT
werden zu diesem Thema wohl ganz
unterschiedliche Meinungen haben.»
Gerade bei fünf Gemeinderäten aus
der gleichen Partei könne es sogar gut
sein für eine umfassende Meinungs-
bildung, «wenn deren Präsident auch
einmal anderer Meinung ist». Robert
Landis habe den Gemeinderat bereits
im Vorfeld zur Generalversammlung
informiert, dass er hier gegenteilige
Meinung habe und sich auch entspre-
chend positionieren werde, sagt Ge-
meindeammann Schoop.

Stellt Landis gar einen Antrag
Klar ist: Für beide Kirchenpflegen –

die eine Unterschutzstellung verhin-
dern wollen –, ist die Haltung Landis
ein Segen. Antonio Sirera, Präsident
der reformierten Kirchenpflege, sagt:
«Da die Kirchenpflege weder Rede-
noch Antragsrecht besitzt, sind wir
auf die Unterstützung von Turgemer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
angewiesen. Robert Landis äussert
seine Meinung als Kirchgemeindemit-
glied und nicht als BVT-Präsident,
aber er ist eine Persönlichkeit, die in
der Gemeinde gut vernetzt ist.» Anto-
nio Sirera lässt durchblicken, dass Ro-
bert Landis womöglich gar den Rück-
weisungsantrag stellen wird. Er sagt:
«Sollte Robert Landis den Rückwei-
sungsantrag tatsächlich stellen, wären
wir für diese Unterstützung dankbar.»

Kirchen-Debatte: Widerstand
von unerwarteter Seite
Turgi Die fünf Gemeinderäte der bürgerlichen Vereinigung wollen die Kirchen unter
kommunalen Schutz stellen. Brisant: Ausgerechnet ihr Parteipräsident will dies verhindern

VON PIRMIN KRAMER

Der Gemeinderat will die reformierte Kirche unter Schutz stellen. SANDRA ARDIZZONE

Mit freundlichem Gemüt und ge-
schlossenen Augen begrüsst seit Kur-
zem ein überdimensionierter Bären-
kopf am Skilift Tomeli die Besucher im
Bärenland Arosa. Die Holzskulptur
stammt aus Fislisbach und wurde dort
vom Holzbaubetrieb Peterhans Schibli
& Co. gefertigt. «Weil wir bereits für
das Honigland in Arosa die Holzskulp-
turen gefertigt haben, wurden wir für
dieses Projekt erneut angefragt», er-
klärt Geschäftsleiter Beat Peterhans.
Im Auftrag der Arosa Bergbahnen fer-

tigten die Mitarbeiter des Fislisbacher
Unternehmens im vergangenen
Herbst in ihren Zimmereihallen die
Grundform des Bären aus knapp 13
Kubikmeter Fichtenholz. Fünf mal
fünf Meter misst die Skulptur bei vier
Metern Höhe.

Rund vier bis fünf Wochen waren
die Mitarbeiter in Fislisbach mit der
Skulptur beschäftigt, ehe der befreun-
dete Holzbildhauer Andreas Felber in
Feinarbeit das Holz zum Bären ver-
wandelte. Für die Wetterfestigkeit im
verschneiten Arosa erhielt der Bären-
kopf ausserdem eine spezielle Ölkur.
Nach Zerteilung und Transport des
«Tomeli-Bären» nach Arosa baute ein
Team von Peterhans Schibli die Mas-
sivholzkonstruktion im Bärenland auf.

Als Aargauer hat auch Arosas Tou-
ristikdirektor Pascal Jenny Freude an
der Skulptur. «Das Resultat sieht toll

aus und verbreitet sehr viel Freude.
Peterhans Schibli hat sich bereits
durch die Erfolgswelle, die mit dem
Honigland ausgelöst wurde, für weite-
re Projekte empfohlen.» Auch Beat Pe-
terhans vermutet, dass dies für seine
Schreinerei nicht der letzte Auftrag im
Büdner Ferienort gewesen sein dürfte.
Nicht zuletzt reise das Unternehmen
auch immer in den Skiausflug nach
Arosa, fügt er lachend an.

Der Holzbär durfte vergangene Wo-
che neue lebendige Artgenossen will-
kommen heissen: Die Braunbären
Meimo und Amelia wurden auf mehr-
tägiger Reise aus Albanien ins Bären-
land gebracht. Sie leisten dem ersten
Bewohner des Bärenlands Napa Ge-
sellschaft. Mit den Holzskulpturen und
den Bären erhoffe man sich, so Jenny,
den Tourismus in Arosa auch im Som-
mer zu stärken.

Aargauer Bär erobert Arosa
Fislisbach/Arosa Der Holz-
baubetrieb Peterhans, Schibli
& Co. beteiligt sich am Skulp-
turenbau für das Bärenland.

VON DAVID RUTSCHMANN

Die 37 Mitarbeiter und 12 Auszubildenden von Peterhans, Schibli & Co. mit ihrem vollendeten Werk. ZVG

FISLISBACH
244 Geschäfte an 22
Gemeinderatssitzungen
Der Gemeinderat Fislisbach hatte
2018 an 22 (Vorjahr: 23) Gemeinde-
ratssitzungen 244 (606) Geschäfte zu
behandeln. Das diesbezügliche Rats-
protokoll umfasst 279 (802) Seiten.
Die Gemeinderatssitzungen fanden in
einem zweiwöchigen Turnus – ausge-
nommen während den Schulferien –
statt. (AZ)

FREIENWIL
Nach 20 Jahren neuer
Vermieter für Fortshaus
Während 20 Jahren waren Franz und
Monika Zeller für die Vermietung des
Forsthauses zuständig. Per Ende Fe-
bruar 2019 treten sie von ihrem Amt
zurück. Per 1. März ist Werner Suter
(Dorfstrasse 25, 5423 Freienwil, Tele-
fon 056 222 79 25) für die Vermietung
und Hauswartung des Forsthauses
gewählt. (AZ)

REMETSCHWIL
Bachleitung Husmatte
wird nicht saniert
Für die Sanierung der Bachleitung Hus-
matte, Abschnitt Nord, genehmigte die
Gemeindeversammlung 2015 einen
Verpflichtungskredit über 71 300 Fran-
ken. Da sich das Grundstück ausser-
halb des Baugebietes in der Landwirt-
schaftszone befindet und ein öffentli-
ches Gewässer betroffen ist, wurde das
Bauprojekt 2017 den kantonalen Instan-
zen zur Genehmigung unterbreitet. Der
Kanton lehnte die Sanierung mit Ver-
weis auf die Gewässerschutzgesetzge-
bung ab und verlangte eine Bachöff-
nung. Die Gemeinde teilt mit, dass nun
in Absprache mit den kantonalen In-
stanzen entschieden wurde, sowohl auf
die Bachöffnung als auch auf die Sanie-
rung der Bachleitung zu verzichten und
den aktuellen Zustand zu belassen. Eine
Beeinträchtigung der umliegenden
Grundstücke sei nicht zu erwarten,
heisst es weiter. Der Kredit wird als un-
gebraucht abgeschrieben. (AZ)

NACHRICHTEN

Vermieten
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