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och heute kann die Stadt Lenzburg
sich über 50 funktionierende Brun-

nen freuen. Die Bedeutung des Wassers
für die Stadt war denn auch der Impuls
für die thematische Ausschreibung des
Kunstwettbewerbs für das ehemalige
Hero-Areal. Als Siegerprojekt wurde «ri-
se of a found fount, PD#15227» des
Künstlers Bob Gramsma ausgewählt.
Ausschlaggebend für die Jury war das
Kolorit der lokalen Erde, welches das
Werk trägt. Der Hohlraum für die späte-
re Visualisierung der Quelle wird in un-
mittelbarer Nähe des künftigen Standor-
tes auf dem Areal der Traitafina geschaf-
fen. «Eine Sondiergrabung gab mir Auf-
schluss über die Beschaffenheit des Bo-
dens und hat mich für die Form inspi-
riert», erklärt Bob Gramsma vor Ort. Die
Grube misst 8 x 3 x 2 Meter und wird in
den nächsten Tagen mit Spritzbeton aus-
gekleidet. Spezielle Armierungen sorgen
für die Stabilität des Quellraumes. Zu-
sätzlich werden Anker gesetzt. Damit
werden ideale Voraussetzungen für die
Bergung im Frühling geschaffen. «Wenn
der Quellraum im Frühjahr ausgehoben
wird, haben die Steine und das Lenzbur-
ger Erdmaterial der sozusagen umge-
stülpten Quelle ihre zusätzliche Form ge-
geben», ist von Bob Gramsma weiter zu
erfahren.

Zusammen mit den Bauingenieuren
Walt und Galmarini sowie der Firma Sika
Schweiz tüftelte Bob Gramsma an der
richtigen Mischung für den Spritzbeton
wie auch deren Tragfähigkeit. «Für das

N

Gelingen meines Projektes war diese Zu-
sammenarbeit sehr wichtig», erklärt der
Künstler.

Spektakuläre Bergung
Die gegrabene Quelle wird auf dem

Markus-Roth-Platz ihren Platz finden. An
geeigneten Stellen werden Wasserdüsen
platziert, aus denen stetig etwas Wasser
über das Kunstwerk fliesst. Vereinzelt
entstehen gewollt kleine Pfützen, die
Rinnsale fliessen über die Ablaufrinne
ab.

Spektakulär wird im Frühjahr die «Ge-
burt» der Quelle sein, mit einem grossen
Kran wird die rund 35 Tonnen schwere
Skulptur aus dem Erdreich geborgen.

Dem Raum eine Gestalt geben
Für Bob Gramsma ist es wichtig, den

Raum der Quelle zu visualisieren. «Wir
haben zwar Ausdrücke für die Ausdeh-
nung eines Raums, wie etwa Rille, Kerbe,
Delle etc., aber die Form selber können
wir nicht erfassen. Mit der Visualisierung
einer Quelle schafft Gramsma das Sicht-
barwerden von Raum.

«Gerade bei der Schaffung eines Kunst-
werks im öffentlichen Raum bedarf es ei-
ner fundierten Auseinandersetzung mit

den örtlichen Gegebenheiten. Das vorlie-
gende Kunstwerk schafft im Neubauareal
einen Ort der Anziehung und bringt ihm
das Potenzial, zu einem Ort der Begeg-
nung zu werden. Das Werk hat die Prä-
senz, um im Areal Orientierung zu stiften.
Der organische und heterogene Körper
steht in spannungsvollem Kontrast zur or-
thogonalen Setzung der Baukörper. Er
rückt nicht nur die Wahrnehmung des
Objekts im Raum, sondern auch der Zeit –
und des Vergänglichen – ins Bewusstsein»,
äussert sich die Lenzburger Stadtplanerin
Helen Bisang zum Projekt.

Den Quellraum visualisieren
Das Siegerprojekt für die Ge-
staltung des Markus-Roth-
Platzes wird zwar erst im
kommenden Frühjahr plat-
ziert. In unmittelbarer Nähe
nimmt jedoch die Form be-
reits Gestalt an.

Beatrice Strässle

Bob Gramsma beim Aushub für die «Quelle». Foto: ST

wei Mal im Jahr lädt das Müllerhaus
zur lockeren Gesprächsrunde «Lenz-

burg Persönlich». Man habe bei der Aus-
wahl der Persönlichkeiten stets darauf
geachtet, dass es Menschen sind, welche
Interessantes über sich, aus und über
Lenzburg zu sagen hätten, war von Alex
Krebs, Präsident des Stiftungsrats, anläss-
lich des 10-Jahr-Jubiläums zu hören. Und
just zu diesem Jubiläum waren auch be-
sondere Lenzburger «Schwergewichte» –
oder Unikate, wie es Alexander Krebs zu
sagen pflegte – als Interviewgäste gela-
den. Urs F. Meier und Heiner Halder.
Zwei Persönlichkeiten, die den Lenzburg-
ern bestens bekannt sind. Was man über
die beiden noch nicht wusste, gelang der
Journalistin, Sonja Hasler, in sympathi-
scher Art aus ihnen herauszukitzeln. So
erfuhr man von Urs F. Meier, dass Hei-
ner Halder zu Beginn seines Wirkens als
Journalist in Lenzburg mit der unglückli-
chen Aussage, dass die Kadetten in Mao-
Hemden kämpften, arg ins Fettnäpfchen
setzte. Am liebsten hätte man sich des
jungen Journalisten gerade wieder entle-
digt. Doch ein Rüffel des damaligen
Chefredaktors tat seine Wirkung.

Längst ist die anfängliche Distanz ei-
ner engen Freundschaft gewichen. Und
der eine oder andere Seitenhieb wurde
mit einem Schmunzeln oder einer träfen
Bemerkung des anderen quittiert. Halder
sprach über seine Kindheit als zweiter
Zwilling, und Urs F. Meier über das Ge-

Z fühl, beim eigenen Vater in die Schule zu
gehen und beim um neun Jahre älteren
Bruder die RS zu absolvieren.

Sie haben viel für ihre Stadt getan, so
war es Heiner Halder, welchem es zu
verdanken ist, dass die heutigen Überres-
te der Stadtmauer als Zeitzeugen erhal-
ten bleiben. Für Urs F. Meier war der
Kauf des «Seifiareals» durch die Ortsbür-
gergemeinde einer der Höhepunkte.
Meier wie Halder waren in vielen Gremi-
en gemeinsam tätig. Nachdem bei Urs F.
Meier sich die Nachfolge seines Geschäf-
tes abzeichnet, will er sich weiterhin und
mit etwas mehr Musse für das Burghal-
demuseum einsetzen, deren Präsident er
seit 1984 ist. Und für Heiner Halder, der
den Auftritt Lenzburg über 40 Jahre in
der Aargauer Zeitung prägte? «Schön,
wenn ab und zu meine Buchstaben ge-
fragt sind, denn es ist mein Leben, mich
für die Belange von Lenzburg mit spitzer
Feder einzusetzen.»

Da Peter Buri sein Amt als Moderator
für die «Persönlich»-Reihe niederlegte,
ging man auf die Suche und wurde in
den Personen von Christiane Büchli und
Tinu Niederhauser fündig. Die Journalis-
tin wird im April das zweite Jahrzehnt
«Lenzburg Persönlich» eröffnen. Der
Kommunikationsberater Tinu Nieder-
hauser – auch nach 13 Jahren in Lenz-
burg noch unverkennbar ein Berner –
übernimmt die Moderation im Novem-
ber. ST

Das besondere «Persönlich»

Sonja Hasler vermochte Urs F. Meier und Heiner Halder die eine oder andere
unbekannte Geschichte zu entlocken. Foto: ST

Seit 29 Jahren wird in der Brocki Sei-
fenkiste, in der alten Seifenfabrik in
Lenzburg, nicht mehr gebrauchte Ware
einem neuen Besitzer vermittelt. Dass
dies ein grosses Bedürfnis ist, zeigt das
kontinuierliche Wachstum der Bro-
ckenstube Seifenkiste.
Doch damit wird nun im nächsten Som-
mer fertig sein. Die Ortsbürger, denen
dieses Gebäude gehört, benötigen die
Räumlichkeiten ab diesem Zeitpunkt
selber. «Wir haben uns andere Standor-
te überlegt, wie beispielsweise das
Zeughausareal. Aber auch dieses soll in
den nächsten Jahren überbaut werden.
Ein Standort im Wisa-Gloria-Areal wä-
re für unsere Laufkundschaft sehr un-
günstig», erklärt Priska Bundi, Leiterin
der Brocki. Dazu kommt, dass an einem
anderen Standort ein Mietzins erhoben

würde und das Brocki-Team dann ge-
zwungen wäre, täglich geöffnet zu ha-
ben. «Schliesslich möchten wir ja für
das Purzelhuus einen möglichst hohen
Gewinn erarbeiten. Dazu sind wir per-
sonell kaum in der Lage», ergänzt Pris-
ka Bundi. Schwierig ist es auch, für die
oft schwere Arbeit freiwillige Mitarbei-
tende zu finden.
All diese Überlegungen haben dazu ge-
führt, dass das Brocki-Team schweren
Herzens den Entschluss fasste, auf die
Sommerpause 2016 die Brocki endgül-
tig zu schliessen. «Bis zu diesem Zeit-
punkt möchten wir versuchen, mög-
lichst viel von unserer Ware zu attrakti-
ven Preisen zu verkaufen.» Gestartet
wird ab 10. November mit 1/2-Preisen
auf dem ganzen Sortiment. Auch nach
der Winterpause, welche bis März 2016

dauert, darf mit guten Aktionen ge-
rechnet werden. Aus begreiflichen
Gründen können ab dem 8. Dezember,
dem letzten Öffnungstag in diesem
Jahr, sowie auch im neuen Jahr keine
neue Ware mehr annehmen. Nur so
wird es uns möglich sein, das grosse
Warenlager im Obergeschoss zu leeren.
Das Brocki-Team bedauert diese Ent-
wicklung, hofft aber, auch im letzten
Halbjahr weiterhin auf seine treue
Kundschaft zählen zu können. «Dem
Purzelhaus wird unser Beitrag fehlen,
resp. die Stadt wird mit ihren Beiträgen
an die Eltern dieses Manko auffüllen
müssen», schliesst die Brocki-Leiterin.
Im neuen Jahr werden in der Brocki
Seifenkiste Handzettel mit Adressen
der umliegenden Brocki aufgelegt.

ST/Eing.

Letzter Winterschlaf vor der Schliessung im Sommer

Die Brocki Seifenkiste schliesst ihre Türen.

Markus Roth, verdienter Lenzburger und
kulturell sehr engagierter Bürger (ehe-
maliger Stadtschreiber, Mitinitiant und
erster Präsident des Aargauer Kuratori-
ums sowie der aargauischen Kulturstif-
tung Pro Argovia) ist Namensgeber des
zentralen Platzes im Areal, auf dem das
Kunstwerk zu stehen kommen wird. Das
Projekt wird getragen durch die Erben
Markus Roth und die Losinger Marazzi
AG. Die Stadt Lenzburg hat die Feder-
führung inne und unterstützt die techni-
sche Umsetzung.

MARKUS ROTH


