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Regierung rüffelt Gemeinderat
und Finanzkommission

NACHRICHTEN
NIEDERLENZ

Wahlbüro-Ersatzmitglied
still gewählt

Dürrenäsch Pflichtwidriges Verhalten beim Projektierungskredit für den Turnhallen-Neubau
bis zum 31. März 2017 der Gemeindeabteilung vorzulegen.

VON FRITZ THUT

In der endlos scheinenden Geschichte
rund um den gescheiterten Neubau einer neuen Turnhalle in Dürrenäsch ist
das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Wie der Regierungsrat gestern
mitteilte, verpflichtet er den Gemeinderat, die Abrechnung des Projektierungskredits für den Turnhallen-Neubau an der nächsten Gemeindeversammlung vom 25. November nochmals zu traktandieren.
Für den Fall, dass die Vorlage erneut
abgelehnt wird, muss der Gemeindeversammlung ein Kreditantrag von
40 000 Franken für eine externe Untersuchung und zur Prüfung allfälliger
Schadenersatzansprüche der Gemeinde gegenüber den pflichtwidrig handelnden Organen vorgelegt werden.
Werden sowohl die Kreditabrechnung als auch der Kredit für eine externe Untersuchung abgelehnt, gilt die
Kreditabrechnung als erledigt. «Dann
gilt die Rechnung, so wie sie jetzt vorliegt, einfach ohne Décharge-Erteilung», erklärt Yvonne Reichlin-Zobrist,
Leiterin der Gemeindeabteilung, gegenüber der az. In diesem Fall sind weitere
rechtliche Schritte nicht möglich, da
nicht geklärt werden könnte, ob die
massive Überschreitung des Projektierungskredites grobfahrlässig verursacht
wurde.

SEON

Zweimal abgelehnt

Visualisierung der projektierten, aber nicht gebauten Dürrenäscher Turnhalle.

Controlling läuft bereits

Gemäss dem Entscheid des Regierungsrates muss der Gemeinderat Dürrenäsch im Weiteren bis zum 31. Dezember 2016 im Rahmen des internen
Kontrollsystems ein wirksames Projektcontrolling einführen.
Diese Auflage ist inzwischen bereits
erfüllt, wie Gemeindeammann Markus
Boos gestern gegenüber der az erklärte.
«Das läuft bereits und darüber haben
wir die Gemeinde bereits informiert.»

ZVG

Ansonsten will Boos zum Regierungsratsentscheid keine Stellung beziehen.
An der nächsten Gemeindeversammlung ist Markus Boos nicht mehr im
Amt. Aus beruflichen Gründen hat er
kurz vor den Sommerferien den Rücktritt erklärt. Die Ersatzwahl findet am
23. Oktober statt.
Die Finanzkommission wird verpflichtet, für die Prüfung der Jahresrechnung 2016 eine inhaltliche und
zeitliche Planung zu erstellen und diese

Nach unbenützter Nachmeldefrist
wurde Nergis Sazpinar, Jahrgang
1995, wohnhaft an der alten Lenzburgerstrasse 13B, SP, in stiller Wahl als
neues Ersatzmitglied des Wahlbüros
gewählt. (TF)

Die Stimmberechtigten von Dürrenäsch hatten an der Gmeind vom 23. November 2012 einen Projektierungskredit von 150 000 Franken für einen
Turnhallen-Neubau bewilligt. Nachdem
das Bauprojekt verworfen worden war,
hat der Gemeinderat der Gemeindeversammlung die Abrechnung in der Höhe
von 432 313 Franken, also mit einer
Überschreitung von 282 313 Franken,
unterbreitet. Der Souverän hat die Kreditabrechnung sowohl an der ordentlichen Gmeind vom 27. November 2015
wie auch an der ausserordentlichen
Gmeind vom 25. Januar 2016 abgelehnt. Deshalb musste der Regierungsrat darüber zu entscheiden.
Die Abklärungen haben ergeben,
dass die Kreditabrechnung – abgesehen
von ein paar kleineren Mängeln – zahlenmässig in Ordnung ist. Hingegen hat
der Regierungsrat festgestellt, dass sich
Gemeinderat und Finanzkommission
pflichtwidrig verhalten haben. Der Gemeinderat hat es unterlassen, bei der
Gemeindeversammlung einen Zusatzkredit einzuholen. Die Finanzkommission als Kontrollorgan hat die Kreditabrechnung nicht vorschriftsgemäss geprüft und keine Feststellung zur Kreditüberschreitung gemacht.

Auf dem Brunnen haben
sich schon Algen und Kalkablagerungen
abgesetzt. Er
wird sich auch
noch weiter
verändern.
Wie genau,
weiss nicht
einmal der
Künstler.

Wahlbüro in stiller Wahl
wieder komplettiert
Das Wahlbüro ist wieder komplett; die
beiden vakanten Stellen konnten in
stiller Wahl besetzt werden, weil die
Nachmeldefrist ungenutzt verstrich.
Die neuen Mitglieder sind Hans Jörg
Rohr, 1951, Spitzensteinstrasse 18,
parteilos und Andrea Callegher, 1985,
Wäbiparkweg 12, parteilos. (TF)

MÖRIKEN-WILDEGG

Finanzkommission ist
wieder vollzählig
Die Ersatzwahl eines Mitgliedes der
Finanzkommission konnte ohne Urnenwahl abgewickelt werden. Nachdem die Nachmeldefrist nicht genutzt
wurde, ist Matthias Caspar Betsche,
1971, Dörnlerweg 28A, FDP, in stiller
Wahl gewählt. (TF)

SCHAFISHEIM

Oliver Kley neues
Mitglied der Schulpflege
Oliver Kley, 1972, Ulmenweg 26, SP, ist
neues Mitglied der Schulpflege. Während der Nachmeldefrist wurden keine
weiteren Kandidaten angemeldet,
weshalb Kley bei der Ersatzwahl still
gewählt wurde. (TF)

SCHAFISHEIM

Bei Schulevaluation alle
Ampeln auf Grün
Wie bei der ersten Externen Schulevaluation vor 5 Jahren haben die Primarschule und der Kindergarten Schafisheim auch bei der zweiten Schulevaluation mit grünen Ampeln in allen Bereichen abgeschnitten. Schüler und
Eltern sind mit dem Kindergarten und
der Primarschule überdurchschnittlich
gut zufrieden, die Lehrpersonen fühlen sich wohl und identifizieren sich
mit ihrer Schule. (AZ)

SEENGEN

Brestenberg-Parkplatz ist
privat bewirtschaftet
Der Parkplatz bei der Liegenschaft
Brestenberg wird seit einiger Zeit bewirtschaftet. Der Gemeinderat macht
in einer Mitteilung darauf aufmerksam, dass der Brestenberg-Parkplatz
Privateigentum ist. Die Gemeinde
Seengen hat demzufolge keinen Einfluss auf die Bewirtschaftung und die
Gebührengestaltung. Sie nimmt auch
keine Gebühren ein. (AZ)

Aus Wasser wird Moos
Lenzburg Im Quartier «Im
Lenz» wurde der Markus-RothPlatz mit Brunnen eingeweiht.
VON JANINE GLOOR (TEXT UND FOTO)

Etwas misstrauisch beäugen die «Im
Lenz»-Bewohner den Steinhaufen. Seit
zwei Monaten lebt der Brunnen, ein Kunstwerk des schweizerisch-niederländischen
Künstlers Bob Gramsma, im neuen Quartier. In dieser Zeit hat er Algen, Kalk und
Rost angesetzt, auch der Boden ist schon
ergrünt. Zusammen mit dem MarkusRoth-Platz wurde der Brunnen am Mittwoch eingeweiht.
Stadtammann Daniel Mosimann gefällt
der Brunnen gut. Er freue sich, dass der
Platz ein aussergewöhnliches, einmaliges
Kunstwerk erhalten habe. «Der Brunnen
lässt eine lebendige Tradition der Stadt
aufleben», sagte er. Mosimann meinte damit die Brunnentradition. Bob Gramsma
erklärte den Anwesenden, wie das Kunst-

werk entstand. «Ich fragte mich: Welchen
Raum hat eine Quelle?» Gramsma hat im
Traitafina-Areal einen fiktiven Quellenraum gegraben und mit Beton gefüllt. Als
die Form aus dem Loch gehoben wurde,
hatte der Beton die Steine aus dem Erdreich angenommen. «Es ist ein Abdruck
aus dem Boden von Lenzburg.» Aufgrund
seiner natürlichen Beschaffenheit werde
sich der Brunnen im Laufe der Zeit verändern. Wie genau, das wisse er auch nicht.
«Vielleicht wächst etwas darauf.»
Markus Roth, nach dem der neue Platz
benannt wurde, war ein bedeutender
Lenzburger (siehe Box rechts). Adrian
Roth, Sohn des Namengebers, freute sich
über die Ehre, die seinem Vater so zuteilwird.

«Lassen Sie sich Zeit»

Nicht alle Bewohner fühlen sich von den
12 Tonnen Beton und Stein ästhetisch angesprochen. «Würde sich freundlicherweise jemand um die fachgerechte Entsorgung
dieses guerillamässig angehäuften Bau-

schuttes kümmern?», fragt ein Bewohner
in der Quartier-App. «Hässlich», zischte eine junge Frau ein wenig zu laut ihrem Begleiter zu. Die Bewohner mögen noch
zweifeln, aber der Brunnen ist genau nach
dem Geschmack des Totalunternehmens
Losinger Marazzi: «Das Erstellen des Werks
war eine Baustelle für sich. Viel Beton, ein
Schwertransport, das gefällt uns», sagte
Leiter Region Mitte Benoît Demierre.
Gramsma hat einen Tipp für alle, die mit
seinem Kunstwerk Mühe haben: «Lassen
Sie sich Zeit. Gefallen hat mit der Wahrnehmung zu tun, den Leuten gefällt, was
sie kennen. Der Brunnen wird sich wandeln, womöglich geschieht das auch mit
der Wahrnehmung.» Falls auch das nichts
nützen sollte, rät er: «Pflanzen Sie doch etwas Schönes auf dem Brunnen!»
Zwei kleinen Kindern waren die Diskussionen um Kunst und Ästhetik egal, sobald
das Wasser sprudelte, zogen sie die Schuhe
aus und flitzten unermüdlich im Kreis um
die Quelle. Somit haben Brunnen und Platz
ihren Zweck erfüllt.

Othmarsingen
WER WAR MARKUS ROTH?
✴
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Konserven und
Kultur
Markus Roth war ein einflussreicher Lenzburger. Einer
Stadtschreiberdynastie entsprungen, besetzte er selber
von 1936 bis 1958 dieses
Amt. Danach wechselte er
die Branche und wurde Chef
der «Hero Conserven». Der
promovierte Jurist prägte die
Kulturförderung im Aargau
massgebend. Er war Mitinitiant und erster Präsident der
Kulturstiftung Pro Argovia
und des Aargauer Kuratoriums. «Es ist der Stadt Lenzburg eine Ehre, den neu entstandenen Platz im Geiste einer solchen Persönlichkeit
benennen zu dürfen», heisst
es in einer Mitteilung. (JGL)

Gemeindeammann
Fritz Wirz hört auf
Auf Ende Jahr tritt Fritz Wirz als Gemeindeammann von Othmarsingen zurück. Dies kann einer Mitteilung der
des Gemeinderates entnommen werden.
«Nach zehn Jahren im Amt und einem Alter von bald 63 Jahren ist der
Rücktritt sicher legitim», so Fritz Wirz
gestern zur az. Der Abgang hat keinen
lokalpolitischen Auslöser, vielmehr sei
dieser Schritt intern seit zwei Jahren geplant gewesen: Man will damit die Verjüngung des Gemeinderates gestaffelt
vornehmen. Wirz wird sich weiter in
seinem Betrieb engagieren und sich
dort um die Nachfolgeregelung kümmern: «Es gibt ein Leben nach dem Gemeindeammannamt.»
Die Ersatzwahl findet am 27. November statt; offizielle Kandidaturen können bis zum 14. Oktober angemeldet
werden. (TF)

