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Lenzburg-SeetalDonnerstag, 26. August 2021

Schlossgeist

Macht Kunst Die Bilder der
SchöftlerinKarinSommer-
halder basieren aufWorten.
DieGrafikerin undTexterin

verwebtHandschrift – ihre
eigene oder jene vonKunden
– digital zuMustern.Mit «Art
Poetry» begann Sommerhal-
der nach demTod ihrerMut-
ter: 2012 verstarb sie unerwar-
tet und «ohne noch ein einzi-
gesWort gesprochen zu haben,
dabei hätte es noch einiges zu
sagen gegeben», so Sommer-
halder. Also packte sie die
Worte ihrerMutter in ihre
Debüt-Serie, der raschweitere
folgten. Nun zeigt sie 39 ihrer
Werke erstmals imAargau:
vom6. September bis 26.
November in derHypothekar-
bank Lenzburg. Die Vernissage
findet am 17. September statt.

WM-Qualifikation Nach dem
letztenWochenende ist klar,
wer zu den fittesten Schwei-
zern gehört. Somass sich in
Lenzburg an der «Functional
Fitness SchweizerMeister-
schaft» die Elite.Mit von der
Partie war ein erfolgreicher
Aargauer: Der 27-jährige
Pascal Plüss ausGränichen
(AZ vom21. August) konnte
sich den dritten Platz sichern.
Für Plüss geht es somit Ende
November an dieWeltmeister-
schaft in Schweden. Eine
positive Bilanz zieht auch
GastgeberRogerGuerdi,
Mitinhaber des «House of
Movement». Umdie 200
Besucher wurden gezählt.
Und: «Wir haben sehr gutes
Feedback vomVerband erhal-
ten, auch die Athleten haben
sichwohlgefühlt.»

Umrennt Seen Am9.Oktober
findet zum47.Mal derHallwi-
lerseelauf statt. Einer seiner
Speaker hat die Strecke schon
imVorfeld absolviert: Denn
FrancoMarvulliwill alle
Läufe, für die er als Speaker
tätig ist, selber auch laufen.
Und da er zudemdie 50 gröss-
ten Seen der Schweiz joggend
umrundenwill, hängte er den
Baldeggersee gleich noch dran
und kann nun dieNummern 16
und 22 auf seiner Liste abha-
ken. Trotz seiner sportlichen
Vergangenheit (Marvulli ist
unter anderem vierfacher
Weltmeister imBahnradfah-
ren) hat er beimLaufen keine
Ambitionen auf Bestzeiten:
«Nachmeiner Karriere als
Veloprofi ist esmein Ziel,
immer das Ziel zu erreichen,
ambesten ohne Stress.»Des-
halb läuft er einfach, undwenn
es ihmwegen eines besonde-
renOrts danach ist, eine Pause
zumachen, dann tut er das.
«Die Emotionen hole ichmir
nichtmit der Zeit, sondernmit
demLauf selber, den Eindrü-
cken, denmitlaufenden Freun-
den und demWetter.»

Schafft es die Bahnhofstrasse im zweiten Anlauf ?
In vierWochen stimmen die Lenzburger an derUrne auch über vier Kredite von insgesamt fast 15Mio. Fr. ab.

Am26. Septemberwird es span-
nend in Lenzburg. Neben den
WahlenstehendreiSachvorlagen
zur Abstimmung; darunter die
SanierungundUmgestaltungder
Bahnhofstrasse,diederSouverän
im September 2020 mit fast 60
ProzentNein-Stimmenversenk-
te. Die Kritik der Gegner (SP,
CVP, GLP und Grüne): die Auf-
hebungderBushaltestelleAngel-
rain, eine unklare Situation für
Velofahrer und Fussgänger und
der neue Strassenbelag für den
Schwerverkehr.

Nun ist der Stadtrat über die
Bücher gegangen und hat das
Projektangepasst.DerVerpflich-

tungskredit ist mit rund 2,3 Mil-
lionenFrankenfastgenausohoch
wie jener der alten Vorlage. Die
Bushaltestelle soll nun aber als
«Kap-Haltestelle»bestehenblei-
ben: Velos sollen neben dem
Wartebereich durchfahren. Das
Nachsehen hat der motorisierte
Verkehr –zweiAutoskönnennur
langsam kreuzen, ein Auto und
einBusoderLKWgarnicht.Eine
weiteregeplanteÄnderungistein
zwei Meter breiter Mehrzweck-
streifennachderAabachbrücke,
derVelosdasfahrendeÜberque-
ren der Strasse ermöglicht. Ein
EinbahnregimeodereineBegeg-
nungszone, wie es von links teils

gefordertwurde,seienwegendes
begrenzten Platzes nicht reali-
sierbar, soder Stadtrat.

EinesobreiteOppositionwie
2020 zeichnet sich dieses Mal
nicht ab; ob die Änderungen die
VorbehaltederBevölkerungaber
gänzlich tilgen,wird sich zeigen.

NebendiesemBauprojektste-
henauchzweimitBezugzurSchu-
lezurAbstimmung.Einerseitssoll
mit einem Verpflichtungskredit
von 7,4 Millionen Franken das
Schulhaus Mühlematt erweitert,
andererseits mit 4,9 Millionen
Franken die Bleiche saniert und
um Räume für die neuen Tages-
strukturenerweitertwerden. (vaj) Knackpunkt: die neue Planung der Haltestelle Angelrain. Bild: zvg

Ein Abend für den Neuanfang
AmPodiumdesGewerbevereinsLenzburgundUmgebunghabensichdieNeuanwärter fürdenStadtrat vorgestellt.

FlorianWicki

Wie soll das Lenzburg der Zu-
kunft aussehen?Braucht esnach
den Wahlen im Herbst einen
Neuanfang?DaswolltenderGe-
werbevereinLenzburgundUm-
gebungundeinegrosseScharan
Zuschauern amDienstagabend
von den fünf neu antretenden
Stadtratskandidaten wissen.
Das Publikum erschien derart
zahlreich,dassdie vorhandenen
Stühle unter den Arkaden am
Metzgplatz nicht ausreichten.
Doch kein Problem für einen
Gewerbeverband,der in solchen
Fällen auf eines seiner Mitglie-
der, in diesem Fall ein Restau-
rant aus der Nachbarschaft, zu-
rückgreifen kann.

So stellten sichBeatriceTau-
bert-Baldinger (51, SP), Sabine
Sutter-Suter (57, Die Mitte),
Sven Ammann (42, FDP), Bar-
bara Portmann-Müller (46,
GLP) und Corin Ballhaus (56,
SVP) den Fragen des an diesem
Abendbesonders gut gelaunten
undehemaligenRadio-Argovia-
Urgesteins Jürgen Sahli, der die
Podiumsdiskussionmoderierte.

Dass die neuen Kandidatin-
nen und der neue Kandidat fri-
schen Wind in die Regierung
bringenwollen,merktedasPubli-
kumbereits ab der erstenMinu-
te. Dass der Wind aber je nach
Person aus einer anderen Ecke
wehenkann, zeigt sichbeispiels-
weise bei der Frage, ob und wie
die Stadt Lenzburg das enorme
Wachstum der letzten Jahre
stemmenkann,oderobdieStadt-
verwaltung ausgebaut oder eher
wieder verkleinertwerden soll.

Einig waren sich alle Kandi-
dierenden hingegen, dass sich
Lenzburg den Problemen der
Zukunft nicht alleine stellen
kann, sondernauf regionaleZu-
sammenarbeit angewiesen ist.
Gerade auch mit den Nachbar-
gemeinden Niederlenz und
Staufen. Für eine Fusion wollte
sich an diesemAbend aber nie-
mand konkret aussprechen.

Die unterschiedlichen Hin-
tergründe der Kandidierenden
zeigten sichbesonders schönbei
der Frage, wie attraktiv die Re-
gion Lenzburg für dasGewerbe
sei und ob in diesem Bereich
grosserHandlungsbedarf beste-

he. FDP-Gastronom Ammann
zum Beispiel sprach sich dafür
aus, dass dieUnternehmen kla-
re Regeln von der Stadt bekom-
men, sonst aber in Ruhe gelas-
sen werden. Die SVP-Kommu-

nikationsberaterin (und
Ex-Journalistin)Ballhausmöch-
temit derWirtschaft inKontakt
tretenundBedürfnisseabholen.

Die GLP-Fraktionspräsi-
dentin im Grossen Rat, Port-

mann-Müller, will öffentlichen
Verkehr und die technischen
Strukturen ausbauen, wäh-
rend sich die Mitte-Wirt-
schaftsinformatikerin Sutter-
Suter für digitalisierte E-Go-

vernment-Prozesse aussprach
und die sozialdemokratische
Stadtverwaltungsangestellte
Taubert-Baldinger Wohnqua-
lität und Arbeitsplätze fördern
will.

Die Zeichen stehen auf eine Frauenmehrheit im Stadtrat: Von den fünf neuen Kandidaten ist nur einer ein Mann (Sven Ammann). Bilder: Chris Iseli

Sollen für CVP und SVP die Sitze retten:
Sabine Sutter-Suter und Corin Ballhaus (r.).

Streben für ihre Parteien Sitzgewinne an:
Beatrice Taubert und Babara Portmann (r.).

Noch lächeln sie gemeinsam: Beatrice Taubert-Baldinger (51, SP), Sabine Sutter-Suter (57, Die Mitte),
Sven Ammann (42, FDP), Barbara Portmann-Müller (46, GLP) und Corin Ballhaus (56, SVP, v.l.).


