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Wir gratulieren

Birrhard: Jetzt soll es mit der Planung im Gebiet Dorf endlich klappen

Platz für bis zu 120 neue Bewohner

Zum 90. Geburtstag
von Georg Roth
Der Gemeinderat Mägenwil gratuliert
Georg Roth, wohnhaft Hauptstrasse
45, recht herzlich zu seinem 90. Geburtstag, den er am Montag, 2. April
feiern kann, und wünscht dem Jubilaren einen festlichen und freudigen Tag
und für die Zukunft alles Gute bei recht
guter Gesundheit.
(gk)

Die Planung im Gebiet Dorf
in Birrhard wurde schon
mehrmals an die Hand
genommen. Jetzt sieht es gut
aus, dass die Bauherrschaft
bald loslegen kann.

Zum 80. Geburtstag
von Gertrud Vock

B

is zu 75 Wohnungen möchte
die aaba Bau + Handels AG,
Unterengstringen auf der Parzelle 455 in Birrhard realisieren. Bis
zum 17. April liegt der Gestaltungsplan «Dorf» auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Vor rund zwei Jahren war die Planung der gut eine Hektare grossen Parzelle bereits im Gang.
«Die Bauherrschaft wollte zwei- und
dreigeschossig bauen, doch die Bevölkerung ist damit nicht einverstanden gewesen», sagt Frau Gemeindeammann Ursula Berger. «Gesetzlich
wäre es zwar möglich gewesen, dreigeschossig zu bauen. Weil der Gemeinderat die Bevölkerung repräsen-

Der Gemeinderat Mägenwil gratuliert
Gertrud Vock-Moos, wohnhaft Wolfbodenstrasse 6A, recht herzlich zu ihrem 80. Geburtstag, den sie morgen
Freitag, 30. März feiern kann, und
wünscht der Jubilarin einen festlichen und freudigen Tag und für die
Zukunft alles Gute bei recht guter Gesundheit.
(gk)

Mellingen
Landfrauen besuchen
das Strohmuseum
Hier sollen auf einer Fläche von gut einer Hektare zweigeschossige Mehrfamilienhäuser gebaut werden.  Fotos: rva

«Die Bevölkerung
konnte nicht
dahinterstehen.»
Ursula Berger, Gemeindeammann Birrhard

tiert, entschlossen wir uns aber für
eine zweigeschossige Überbauung.»
Im Unterschied zum letzten Mitwirkungsverfahren, als zahlreiche Kritikpunkte geäussert wurden, gibt es
beim aktuellen nur zwei Mitwirkende.
«Eine Partei verlangte mehr Grenzabstand als die gesetzlich vorgeschriebenen vier Meter», sagt Berger. Ein
Mitwirkender monierte, dass das Projekt für Birrhard zu gross sei. Ausserdem wurde bemerkt, dass zehn Besucherparkplätze für die 77 Wohnungen zu wenig seien. Der Gemeinderat:
«Die Anzahl entspricht den Richtlinien.» Einer der beiden Mitwirkenden
brachte sich so ein: Anstatt für Birrhard übermässig viele neue Wohnungen seien im Hofbereich der geplan-

Seitentriebe

Informiert Sie besser über hier.

ten Überbauung (siehe nebenstehende
Fotografie des Modells) Räumlichkeiten für das Gewerbe zu schaffen. «Die
Nachfrage nach Kleingewerbe-Raum
ist im Erdgeschoss eines Wohnhauses nicht vorhanden», schrieb der Gemeinderat dazu. Eine weitere Einwendung war, die Ausrichtung der Häuser
und Wohnungen sei zu überdenken.
Der Gemeinderat entgegnete: «Dies ist
grundsätzlich dem Architekten überlassen.»
Die ersten Häuser kommen bald
Berger geht davon aus, dass die ersten
Häuser schon bald gebaut werden. Jedenfalls ist sie sicher, dass das Projekt
«im Moment auf gutem Weg ist». Der
nächste Schritt ist denn auch schon das

So soll sich die Überbauung «Dorf»
dereinst präsentieren.

Baubewilligungsverfahren. Die Überbauung soll via Käsistrasse erschlossen
werden. Birrhard dürfte also bald Neuzuzüger begrüssen dürfen.
Rolf von Arx

Künten: Generalversammlung der Frauengemeinschaft

Sportsfreund Jakob fehlte wieder einmal im Training. Er habe eine leichte Zerrung in der linken Wade, liess
er verlauten, er müsse sich schonen,
schliesslich wolle er fürs Spiel in einer Woche fit sein. «Soso», flachste Sportsfreund Christian beim Dehnen, «diesmal die Wade, nächstes Mal
wahrscheinlich der rechte Zeh! Oder will er wohl
einfach das Champions
League-Spiel heute Abend
am TV nicht verpassen?»
Weit gefehlt! Nach dem Training erschien Jakob doch noch und war der
erste am runden Tisch in der Beiz.
Und er liess in Sachen Gesprächsthema nichts anbrennen, kam sogleich
zur Sache. «Sportsfreunde, jetzt seid
mal ehrlich, wer von euch schaut die
Serie auf SRF zwei?» «Welche Serie?»
fragten einige in der Runde. «Ihr wisst
sicher, was ich meine! Natürlich ‹Seitentriebe›, jeweils am Montagabend.
Wer also?» Die Sportsfreunde wanden sich: «Kenne ich nicht.» «Schon
mal gelesen davon.» «Ah ja, mal einen
Trailer gesehen». Als dann Anton gestand, dass er schon alle Folgen der
Serie gesehen habe («Meine Frau will
unbedingt, dass ich mit ihr schaue!»),
war der Bann gebrochen. Einer nach
dem andern bekannte sich als mehr
oder weniger regelmässiger Zuschauer der Sendung.
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«Hab ich’s mir doch gedacht!» triumphierte Jakob. «Ihr müsst gar
nicht so tun, als ob euch das Thema Partnerschaft kalt lasse. Schliesslich sind wir alle mehr oder weniger
lange mit unseren Frauen zusammen und deshalb im gleichen Boot.»
«Einspruch», rief Sportsfreund Kurt,
«ich bin glücklicher Single!» Er sei die Ausnahme, welche die Regel
bestätige, erklärte Jakob. «Also», fuhr er
fort, «mir gefällt die Serie
ganz gut. Vor allem bin ich froh, dass
mit Güzin Kar eine Frau das Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt hat.» «Einverstanden», meinte
Christian, «bei einem Mann würde es
heissen: Typisch, immer die gleichen
Themen!» «Spannend finde ich, dass
die offene Zweierbeziehung thematisiert wird», sagte Jakob mit einem
Augenzwinkern, «ist doch wirklich
eine Überlegung wert.» Nun wurde
Anton von der Neugier gepackt: «Interessant, offenbar hast du Erfahrung damit und kannst uns sicher
auch sagen, wie solche Beziehungsversuche in Sachen Eifersucht, Neid
und Einsamkeit ablaufen?»
«Keine Ahnung», lachte Anton. «Aber
ich vermute, dass es so läuft wie im
Film. Also schauen wir weiter!»
Jean

Probeabo gratis: T
 el. 056 491 13 28
sekretariat@reussbote.ch
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Blumen für Claudia Schwager
An der 18. Generalversammlung begrüsste die Präsidentin Claudia Schwager 32 Mitglied-Frauen, zwei Ehrenmitglieder, den Pastoralassistent
Diakon Josef Bürge, die AKF Regionalvertreterin Beatrice Rüssli und vom
Frauenverein Stetten Denise Humbel,
Susan Beard und Priska Schönbächler.
Nach einem feinen Nachtessen nahm
man frisch gestärkt den geschäftlichen Teil in Angriff. Die genehmigte Traktandenliste wurde zügig abgehandelt. Unter Mutationen durfte die
Frauengemeinschaft ein neues Mitglied aufnehmen. Leider waren auch
drei Austritte zu verzeichnen. Die Kassierin Brigitte Ackermann präsentierte
die Rechnung mit einem schönen Gewinn. Dieser resultierte hauptsächlich
aus den Kaffeestuben, die am Pastoralraumfest betrieben wurden. Auch
konnten im letzten Jahr diverse Hilfswerke auf die finanzielle Unterstützung der Frauengemeinschaft zählen. Die Revisorinnen Ruth Kälin und
Ruth Glauser bestätigten die Korrektheit der Vereinsrechnung.
Nun musste das Leitungsteam ihre
Präsidentin verabschieden. Claudia Schwager war seit 2004 im Leitungsteam und seit 2009 als Präsidentin tätig. Sie hat die laut Statuten maximale Amtszeit erreicht. Der
übrige Vorstand bestehend aus Brigitte Ackermann, Mariann Jakob, Sigrid Himmelberger und Monika Vegezzi wurden einstimmig wiedergewählt. Auch die Revisorinnen wurden
in ihrem Amt bestätigt. Neu wählte die

Am Donnerstag, 19. April besucht
der Landfrauenverein das Strohmuseum in Wohlen. Das «Strohmuseum
im Park» widmet sich der Geschichte
der Freiämter Hutgeflechtindustrie.
In keiner anderen Region der Welt
sind im 19. Jahrhundert solch feine
Hutgarnituren hergestellt worden wie
im aargauischen Freiamt. Stroh, dieses bescheidene Material, war zwei
Jahrhunderte lang Grundlage eines
blühenden Wirtschaftszweiges in dieser Gegend. Was als Heimarbeit begonnen hatte, entwickelte sich allmählich zur exportorientierten Hutgeflechtindustrie.
Wir laden Sie ein auf eine spannende Reise durch das Strohmuseum in
Wohlen. Treffpunkt 13.30 Uhr auf
dem Lindenparkplatz, wir fahren mit
dem Auto nach Wohlen. Führung ca.
1½ Stunden, nach der Führung bleibt
noch genügend Zeit für einen feinen
Kaffee. Anmeldung bis am 12. April
bei Verena Ender: Tel. 079 610 61 35
oder per E-Mail an verena.ender@hispeed.ch.
(zVg)

Veranstaltungen
Babysitterkurs: Es hat
noch freie Plätze

Claudia Schwager wurde an der GV als
Präsidentin verabschiedet. Foto: zVg
Versammlung Sandra Linh ins Leitungsteam. Da keine Frau das Präsidium übernehmen wollte, bleibt dieses
Amt bis auf weiteres vakant. Der Vorstand wird somit die Aufgaben unter
sich aufteilen. Ansprechperson für den
Verein ist Brigitte Ackermann.
Der Jahresbericht wurde mit Fotos
in einer Power-Point-Präsentation gezeigt. Auch das Jahresprogramm 2018
fand bei den Frauen Anklang.
Für besondere Verdienste und unermüdlichen Einsatz in der Frauengemeinschaft ernannten die Mitglieder mit
einem Applaus Claudia Schwager zum
Ehrenmitglied. Nach dem offiziellen Teil
widmeten sich die Frauen dem reichhaltigen Dessertbüffet und dem Mohrenkopfverkauf zugunsten des Muttertags-Fonds und genossen das Beisammensein in Gemeinschaft.
(zVg)

An den beiden Samstagen, 28. April
und 5. Mai findet der jährlich durch
den Frauenverein Stetten, den Gemeinnützigen Frauenverein Mellingen und neu den ElKi-Verein Tägerig
organisierte Babysitterkurs des SRK
wieder statt. Oder zumindest, wenn
sich genügend Jugendliche anmelden. Leider hat sich aus Mellingen
erst ein Jugendlicher gefunden, der
den Kurs machen möchte. Aus Stetten haben sich drei Jugendliche angemeldet. Und noch zwei weitere aus anderen Gemeinden. Franca Burri vom
Gemeinnützigen Frauenverein Mellingen, Denise Humbel vom Frauenverein Stetten und Katharina Pelikan vom
ElKi-Verein Tägerig freuen sich über
jede Anmeldung. Teilnehmen kann jeder Jugendliche mit Jahrgang 2005
oder älter. Der Kurs dauert zehn Stunden und findet dieses Jahr in Stetten
statt. Anmeldeschluss ist am 14. April.
Für weitere Informationen und Anmeldungen können sich die Jugendlichen bei den drei zuständigen Frauen melden: Franca Burri, Gemeinnütziger Frauenverein Mellingen, Tel.
043 931 52 33; Denise Humbel, Frauenverein Stetten, Tel. 056 496 15 78;
Katharina Pelikan, ElKi Tägerig, Tel.
043 255 62 66.
(zVg)

