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aus dem grossen rat

Dringlichkeit  
abgelehnt

Die Mitte-Fraktion eröffnete die 
Sitzung mit einem Antrag auf 
Dringlichkeit. Dieser hatte die 
schnellstmögliche Anpassung der 
Unvereinbarkeitsregelungen im 
Visier, welche es einem Mitglied 
des Gemeinderats aktuell, also 
ab 2022, verunmöglicht, in der-
selben Gemeinde mit einem Pen-
sum von 20 Prozent als Lehrper-
son tätig zu sein. Dringlich des-
halb, weil bereits diesen Herbst 
Wahlen anstehen und die für die 
Umsetzung der neuen Führungs-
strukturen im Volksschulbereich 
nötigen Weichen jetzt gestellt 
werden müssen. 

Es ist stossend, wenn gerade 
die für die Pflege der Schulbelan-
ge fachlich besonders geeigneten 
Lehrpersonen schlechter gestellt 
werden als die übrigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der 
Gemeinde. Stellvertretend für die 
Mitte-Fraktion appellierte Mit-
te-Grossrat Harry Lütolf an den 
Rat: «Stimmen Sie zu. Wir wollen 
ja nicht auf dem Mond landen.» 
Anscheinend doch; der Antrag 
auf Dringlichkeit wurde abge-
lehnt, und eine Umsetzung der 
nötigen Gesetzesanpassung rückt 
in weite Ferne.

Mit Spannung erwartet wurde 
die Detailberatung zum neuen 
Strassengesetz. Die vorgebrach-
ten Voten erweckten jedoch eher 
den Anschein, der Grosse Rat dis-
kutiere über ein äusserst komple-
xes «Strassenbeleuchtungskon-
zept». Die Absicht des Kantons, 
die Strassenbeleuchtungen an 
den Kantonsstrassen innerorts 
ohne Entschädigung zu überneh-
men, stösst verschiedenen Ge-
meinden und deren grossrätli-
chen Exekutivmitgliedern sauer 
auf. Dass das neue Gesetz, nebst 
des Eigentums an den Kandela-
bern, noch diverse weitere Neue-
rungen bringt, welche die Ge-
meinden finanziell massiv entlas-
ten, ging ob der emotionalen 
Debatten fast gänzlich vergessen. 

Schliesslich vermochte ein Prü-
fungsantrag zur anteilsmässigen 
Kostenverteilung zwischen Kan-
ton und Gemeinden und einer all-
fälligen Entschädigung der Eigen-
tumsübertragung die Wogen zu 
glätten. Der Regierungsrat nahm 
den Prüfungsantrag entgegen 
und war zuversichtlich, dass die 
Differenzen bis nach den Som-
merferien bereinigt sind und das 
Gesetz planmässig in Kraft ge-
setzt werden kann.

Danach folgte etwas leichtere 
Kost. So zeigten sich die Grünlibe-
ralen erfreut über die allgemeine 
Zunahme der allgemeinen sport-
lichen Betätigung. Seit einem 
Jahr sei «Biken» eine der belieb-
testen Sportarten; auch hier im 
Aargau. Die Velowege und der 
Wald würden stark beansprucht, 
und es seien immer öfters Konflik-
te mit Fussgängern sowie Beein-
trächtigung von Fauna und Flora 
zu beklagen. Das Postulat mit 
dem Inhalt, den Biker- und Velo-
sport verträglich zu regulieren, 
wurde ohne Widerspruch über-
wiesen. 

Und fast am Schluss wurde es 
nochmals spannend: Die Debatte 
um die Senkung des Stimmrechts-
alters auf 16 Jahre. Die Mitte 
Fraktion unterstützt – im Gegen-
satz zu Teilen der FDP und der 
gesamten SVP – grossmehrheit-
lich dieses Anliegen unseres poli-
tischen Nachwuchses. Karin Koch 
Wick, Die Mitte, spricht mir aus 
dem Herzen und plädierte dafür, 
ein Zeichen der Anerkennung und 
des Respektes gegenüber der en-
gagierten Jugend zu setzen. Lei-
der erfolglos. 

Rita Brem-Ingold,
Die Mitte, 
Oberwil-Lieli

Der Turm nimmt Form an
Momentaufnahme Hasenbergturm: Der Aushub kommt zügig voran

Die Dreiecksform des künftigen 
Aussichtsturms auf dem Hasen-
berg ist bereits auszumachen. 
Jedenfalls am Boden. Die Erde 
für die Fundamente ist ausgeho-
ben. Bald kann mit dem Betonie-
ren begonnen werden.

Erika Obrist

«Eine tolle Aussicht hat man von hier 
oben», sagt der Chauffeur des Last-
wagens, der Aushub abtransportiert. 
Eine Gruppe von Seniorinnen und Se-
nioren ist ganz an den Strassenrand 
ausgewichen, um den Kipper vorbei-
zulassen. Die Frauen und Männer ni-
cken zustimmend. Tatsächlich: Der 
Ausblick ist immer wieder faszinie-
rend. Über der Reuss und den Seen 
der Innerschweiz liegt ein feiner 
Dunstdeckel. Im Vordergrund ist der 
Uetlibergturm auszumachen, im Hin-
tergrund erheben sich die schneebe-
deckten Riesen des Alpenkamms. 
Wie wird es wohl sein, wenn man 35 
Meter höher steht, auf der obersten 
Plattform des Aussichtsturms Hasen-
berg?

Licht hinter dem Zeitplan
Dieser ist seit Ende letzten Jahres im 
Bau. Noch nicht der Turm selber, 
aber die Vorarbeiten dazu. Der Forst-
betrieb Mutschellen hat das Areal 
oberhalb des Wanderwegs zum Egel-
see von Sträuchern befreit. Den Bau-
platz vorbereitet. Die Werkleitung für 
die Stromversorgung ist fertig, der 
Aushub ist weit fortgeschritten. Drei 
tief in den Boden gegrabene Vierecke 
mit Bohrpfählen darin sind auszu-
machen. Sie sind in Form eines 
gleichschenkligen Dreiecks angeord-
net. Diese Form wird der Turm auf-
weisen.

«Wegen des Wetters mit Schnee 
und Kälte nach Weihnachten hat sich 
der Baufortschritt etwas verzögert», 
weiss Peter Spring, Präsident des 
Vereins Hasenbergturm. Im Werk der 

Firma Erni Holzbau AG werde aber 
intensiv gearbeitet. «Das Holz für den 
Bau des Turms liegt weitgehend be-
reit», freut sich Peter Spring.

«Motivierend für das Team»
Das Holz für den Turm stammt aus 
den Wäldern des Forstbetriebs Mut-
schellen. Rund 400 Kubikmeter Fich-
ten wird die Sägerei Wyss in Büron 
verarbeiten. Dann gehen sie ins Leim-
werk und von dort zur Firma Erni 
Holzbau AG in Schongau. Für den 
Turm verbaut werden rund 200 Ku-
bikmeter Fichtenholz. «Für unser 
Forstteam ist es besonders motivie-
rend, zu wissen, was aus dem ge-
schlagenen Holz wird», versichert 
Förster Christoph Schmid. Zu sehen, 
dass es vor Ort verbaut wird.

Die Fichten seien nicht extra gefällt 
worden, so Christoph Schmid weiter. 
«Sie wurden im Rahmen der regulä-
ren Nutzung in den Wäldern von Un-
terlunkhofen, Oberwil-Lieli, Berikon 
und Rudolfstetten geschlagen.» Beim 
Augenschein am letzten Mittwoch 
wurden gerade die letzten Stämme 
im «Chindloo» in Rudolfstetten für 
den Abtransport bereitgelegt.

Nur wenig oder gar nicht teurer
Bei der Ausschreibung der Arbeiten 
war vorgegeben, dass Schweizer Holz 
für den Turm verarbeitet werden 

müsse. Schmid ist dann auf Peter 
Spring zugegangen und hat ihm vor-
geschlagen, einheimisches Holz zu 
verwenden. Der Förster ist dann auf 
den Holzbaubetrieb Erni zugegan-
gen. Dieser war nicht abgeneigt, hat 
aber fixe Lieferketten. Also nahm 
Schmid auch Kontakt mit der Sägerei 
Wyss in Büron auf. Und siehe da: Sein 
Vorhaben liess sich umsetzen. Be-
merkenswert: Die Verarbeitung des 
einheimischen Holzes kostet nur ge-
ringfügig mehr als geplant. Vielleicht 
sogar keinen Rappen mehr.

Auf dem Bauplatz oben auf dem 
Hasenberg führt der Baggerfahrer 
letzte Arbeiten aus. «Bis Ende April 
werden die Fundamente erstellt so-
wie die Gerüste aufgebaut», zeigt Pe-
ter Spring auf. Der Erdungsanschluss 
für den Blitzschutz wird erstellt – 
und der Turm samt Treppenkonst-
ruktion bis zu den Plattformen.

Zehn Gemeinden beteiligen sich
Höchst erfreut zeigt sich Spring über 
die Solidarität der umliegenden Ge-
meinden. «Zehn Gemeinden haben 
uns einen mehrjährigen Beitrag für 
den Betrieb und Unterhalt des Turms 
zugesichert.» Dazu kommen Spenden 
von Privaten und Firmen. «Ziel des 
Vereins ist, mindestens 200 Gönner, 
die einen jährlichen Beitrag von 40 
Franken zahlen, und noch den einen 
oder anderen Sponsor zu gewinnen.» 

Wenn dies gelinge und bei den Bau-
kosten keine Überraschungen auftre-
ten, sei die Finanzierung auf einen 
längeren Zeitraum gesichert. 

In den nächsten Monaten und vor 
allem bei der Eröffnung des Turms 
versuche der Verein, mit Marketing-
aktionen zusätzliche Gönner zu ge-
winnen. «Auf den Zwischenpodesten 
verfügen wir noch über einige Wer-
beflächen», so Spring. Anmeldungen 
nimmt der Verein unter www.hasen-
bergturm.ch entgegen.

Ein Anziehungspunkt 
für alle Generationen

Sicher ist sich Peter Spring, dass der 
Aussichtsturm zu einem Anziehungs-
punkt für Ausflügler werden wird. 
«Er steht im Mittelpunkt eines Nah-
erholungsgebiets, das allen Besuche-
rinnen und Besuchern mehr als eine 
tolle Aussicht zu bieten hat.» Er sei 
einfach zu erreichen und lade alle Al-
tersgruppen und Familien zu einem 
erholsamen Aufenthalt in der Natur 
und zu Spaziergängen und kleinen 
Wanderungen in einer abwechs-
lungsreichen Landschaft ein. Schul-
klassen könnten hier Geografie, Geo-
logie, Biologie bis hin zu Zoologie 
hautnah erleben. «Auf einem speziel-
len Rundgang sind sogar geschichtli-
che Themen angedacht.»

www.hasenbergturm.ch 

Wurde die Baugrube mit den drei Vertiefungen für die Fundamente richtig ausgehoben? 
Vereinspräsident Peter Spring misst nach.

Bilder: Erika Obrist / zg

Bei der Firma Erni Holzbau AG wird 
intensiv gearbeitet am Turm.

Die Ressorts sind verteilt
Aus dem Gemeindehaus Widen

Gemeinderat Gabriel Lüthy tritt per 
31. März als Gemeinderat zurück. 
Am 7. März wurde Fabienne Rousse-
lot Muther als neues Mitglied des Ge-
meinderates für den Rest der Amts-
periode gewählt. Sie tritt ihr Amt am 
1. April an. Aufgrund des Wechsels 
im Gemeinderat müssen die Ressorts 
der Gemeinderäte neu vergeben wer-
den. 

Gemeindeammann Peter Spring ist 
zuständig für Organisation, Allge-
meine Verwaltung, Personal, Versi-
cherungen, Polizei, Militär, Regional-
planung, Orts- und Quartierplanung, 
Verkehrswesen, Regionale Alterszen-
tren, Kulturkommission. Vizeam-
mann Beat Suter betreut das Ressort 
Soziales, Gesundheitswesen, Spitex, 
Kinder- und Erwachsenenschutz, 
Pf legekinderaufsicht, Väter- und 
Mütterberatung, Verein Kinderbe-
treuung Mutschellen, Bevölkerungs-
schutz, Einbürgerungen, Kulturelles, 
Allgemeine Musikschule Mutschellen, 
Zentrumsbibliothek Mutschellen, 
Sport-, Freizeit- und Begegnungszen-
trum Burkertsmatt, Kommission Ju-
gend und Freizeit Mutschellen. Ge-
meinderat Beat Giger übernimmt neu 
die Finanzen, Anlagestrategie Ge-
meindeliegenschaften, Natur- und 

Umweltschutz, Land- und Forstwirt-
schaft, Jagdwesen, EDV. Gemeinde-
rätin Louisa Springer ist weiterhin 
zuständig für Hoch- und Tiefbau, 
Nutzung und Unterhalt Gemeindelie-
genschaften, Technische Bereiche, 
Versorgungswesen, Friedhof, Feuer-
wehr. Die neue Gemeinderätin Fa-
bienne Rousselot übernimmt das 
Ressort Schulwesen und Bildung, 
Kreisschule Mutschellen.

Häckseldienst am 31. März
Der Technische Dienst führt am Mitt-
woch, 31. März, und je nach Anfall 
eventuell auch am darauffolgenden 
Tag, einen Häckseldienst für Baum-
schnittmaterial (Maximaldurchmes-
ser 15 cm) von Bäumen und Sträu-
chern (keine Wurzeln) durch. Der 
Arbeitsaufwand bis 15 Minuten ist 
kostenlos. Was länger dauert, kostet. 
Die Gebühren können direkt bar be-
zahlt werden oder werden durch die 
Gemeinde in Rechnung gestellt.

Das Häckselgut kann nachher kom-
postiert oder als Abdeckmaterial ver-
wendet werden. Das Schnittmaterial 
ist am Strassenrand oder auf dem 
Garagenvorplatz geordnet bereitzu-
stellen. Das Häckselgut wird von der 

Gemeinde nicht mitgenommen, auch 
nicht bei der nächsten Grünabfuhr. 
Die Zufahrt mit Häcksler und Traktor 
muss gewährleistet sein und das 
Häckselgut ist bis 7 Uhr am Strassen-
rand bereitzustellen. Die Anmeldun-
gen sind telefonisch bis Dienstag, 30. 
März, 11.30 Uhr, an die Abteilung 
Bau und Planung zu richten.

Über Ostern ist zu
Die Gemeindeverwaltung und der 
Technische Dienst bleiben ab Don-
nerstag, 1. April, 16 Uhr, geschlossen 
und werden erst am Dienstag, 6. Ap-
ril, 8 Uhr, wieder geöffnet. Bei Todes-
fällen wird unter der Telefonnummer 
056 649 29 12 Auskunft erteilt, bei 
Wasserleitungsbrüchen unter 079 
635 84 04.

Entsorgungsstelle
Die betreute Entsorgungsstelle für 
Altmetall, Altbrot, Altöl, Steine, Alu-
kapseln und Tierkadaver bis 200 kg 
beim Werkhof bleibt am Ostersams-
tag, 3. April, nicht geöffnet. Ab Mitt-
woch, 7. April, steht die Entsorgungs-
stelle zu den üblichen Öffnungszeiten 
wieder zur Verfügung. --gk

Oberwil-Lieli

Von Ballmoos  
befördert

Auf Anfang Jahr wurde Stephan von 
Ballmoos zum stellvertretenden Ge-
meindeschreiber und stellvertreten-
den Bauverwalter von Oberwil-Lieli 
befördert. Sein Pensum wurde dafür 
von 80 auf 95 Prozent erhöht. Im 
Gegenzug wurde das Pensum von Es-
ther Zanini von 85 auf 70 Prozent re-
duziert. Sie war bis Ende letzten Jah-
res Stellvertreterin der Gemeinde-
schreiberin und Bauverwalterin. 

Widen

Wiesen und Äcker 
nicht betreten

Das Betreten von Wiesen und Äckern 
ist nicht gestattet beziehungsweise 
nur so weit erlaubt, als damit weder 
eine Beeinträchtigung noch eine 
Schädigung des Grundeigentums ver-
bunden ist. Vom 1. April bis 31. Okto-
ber ist das Betreten von Wiesen und 
Äckern (Querfeldeintouren, Laufen-
lassen von Hunden oder Reiten) 
grundsätzlich verboten.


