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«Heute ist kein Tag für kämpferische
Worte, schliesslich sind wir in einem
Gotteshaus», stellte Harry Lütolf, Vi-
zepräsident der CVP Bezirk Bremgar-
ten, am vergangenen Sonntag zu Be-
ginn des Abends klar. Für einmal be-
schäftigte man sich bei der Bezirks-
partei nicht mit parteipolitischen
Diskussionen oder Wahlkampfstrate-
gien, sondern wollte miteinander in
einem besinnlichen Rahmen über
wichtige Themen nachdenken. Die
Kapuzinerkirche in Bremgarten,
noch weihnachtlich dekoriert, bot
ein feierliches Ambiente und war fast
bis auf den letzten Platz gefüllt.

Gedanken zum neuen Jahr
Mit Crispiano Bergamaschi, Direk-

tionspräsident der Fachhochschule
Nordwestschweiz, holte sich die CVP
einen renommierten Redner. Der
Wohler legte den Fokus auf das
Schweizer Ausbildungssystem: «Das

Jahr 2014 ist der Berufsbildung ge-
widmet. Dass man sich in der
Schweiz nach der Volksschule für ei-
ne Berufslehre oder eine weiterfüh-
rende Schule entscheiden kann, ist
etwas ganz Tolles. Diese Dualität
macht die Schweiz einzigartig», lobte

er. «Wir haben ihr viel zu verdanken,
jedoch liegt es auch an uns, dieses
System aufrechtzuerhalten.»

Der gelernte Elektromechaniker
steht seit Januar 2011 an der Spitze
der Fachhochschule. Er zeigte auf,
wie wichtig es ist, Jugendliche beim
Ausbildungsprozess zu unterstützen:
«Es ist unsere Aufgabe, jedem eine
Chance zu geben, sich zu integrieren
und weiterzuentwickeln. Macht man
eine Lehre, ist das heute keine Ein-

bahnstrasse mehr. Man hat unglaub-
lich viele Möglichkeiten, und diese
Transparenz ist etwas Irrsinniges.»

«Volksnähe zeichnet uns aus»
Auch Harry Lütolf, Vertreter des

Parteipräsidenten Karl-Heinz Graf,
erinnerte an die Verantwortung der
Bevölkerung: «Das C im Parteinamen
steht für christlich. Wir sollten nicht
nur davon reden, sondern auch so
handeln.» Die CVP blickte auf ein er-

folgreiches Jahr zurück. Bei den kan-
tonalen Abstimmungen wie auch bei
den Wahlen in den Gemeinden hat
sie gut abgeschnitten. Dass so viele
Ämter durch CVP-Mitglieder besetzt
sind, ist für Lütolf nachvollziehbar:
«Ohne die CVP würde unser Politsys-
tem nicht so reibungslos funktionie-
ren. Wir sind sehr nahe beim Volk –
das zeichnet uns aus.»

Diese Volksnähe zeigte sich auch
in der Auswahl der Band, die den An-

lass musikalisch untermalte. Mit der
«insieme Musig-Bänd» entschied man
sich für eine Gruppierung, die sich
aus Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung zusammensetzt. Mit viel
Elan und grossem Einsatz schafften
es die Musiker, ihre Freude zur Musik
auch auf das Publikum zu übertra-
gen. Und spätestens nach der dritten
Zugabe war allen klar, dass sie die
wirklichen Könige des Bremgarter
Dreikönigstages waren.

«Das Jahr 2014 ist der Berufsbildung gewidmet»
VON PATRICK ZÜST

Bremgarten Beim Dreikönigsanlass der CVP Bezirk Bremgarten verzichtete man bewusst auf politische Debatten

«Mit einer Lehre hat
man unglaublich viele
Möglichkeiten, und
diese Transparenz
ist etwas Irrsinniges.»
Crispiano Bergamaschi,
Direktionspräsident FHNW,
Wohlen

Crispiano Bergamaschi, Direktionspräsident der FHNW, lobte in seiner Rede die Einzigartigkeit des Schweizer Ausbildungssystems. PATRICK ZÜST

Villmergen Die Grundausbildung als
Feuerwehrmann absolvierte Walter
Meier 1985 noch in Muri. Ab 1989 in
der Feuerwehr Dintikon und ab 1997
in der neu gebildeten regionalen Feu-
erwehr Rietenberg bildete er sich ste-
tig weiter und krönte seine Laufbahn
2011 mit der Übernahme des Kom-
mandos. 660 Übungen hat Walter
Meier seit 1985 geleistet und 310
Ernstfalleinsätze , darunter etwa den
Grossbrand der Hilfiker Schloss-
scheune 2010.

Jetzt hat er sich beruflich neu ori-
entiert und will feuerwehrmässig
kürzer treten. Dem Lösch- und Ret-
tungsdienst bleibt er treu, jedoch
«nur» noch als Mitglied der Betriebs-
feuerwehr an seiner neuen Arbeits-
stätte in der Justizvollzugsanstalt
(JVA) in Lenzburg.

Am Montag hat er das Kommando
der Rietenberger, wie sich die knapp
110 Männer und Frauen starke Trup-
pe selber bezeichnet, an seinen Nach-

folger Christian Sigel übergeben. In
einem symbolischen Akt mit einem
gut gefüllten Rucksack: Ein Funkge-
rät als Sinnbild für einen stets guten
Kontakt zu den Feuerwehrleuten und
zur Bevölkerung, eine Hörmuschel
als Zeichen des offenen Ohrs für alle
wichtigen Anliegen seiner Mann-
schaft sowie eine Sprechmembrane
als stete Erinnerung, stets für alle ein
paar freundliche Worte zu finden.

Sigel leistet seit 1996 Feuerwehr-
dienst. 2002 löste er Walter Meier als
Atemschutz-Chef ab, im vergange-
nen Jahr hat er ihn als Kommandant
begleitet und sich so seriös auf seine
neue Aufgabe vorbereitet.

Die Rietenberger haben nicht nur
einen neuen Kommandanten erhal-
ten, sondern auch neue Schutzklei-
der. Die weit über 100 000 Franken
teure Investition wurde von einer
sechsköpfigen Kommission evaluiert
und vor der Anschaffung ausführlich
auf ihre Tauglichkeit getestet. (TO)

Neuer Chef übernimmt Rietenberger

Christian Sigel (links) übernimmt die Leitung von Walter Meier.  TO

«Das ist ein historischer Anlass», sag-
te beim Spatenstich Hans Burkard,
Präsident der Ortsbürgerkommissi-
on, «noch nie haben die Ortsbürger
selber Wohnungen gebaut.» Die Par-
zelle im Tribetfeld gehört der Orts-
bürgergemeinde schon länger. 2010
wurde ihr das angrenzende Grund-
stück vom Eigentümer Josef Bütler-
Landtwing zum Kauf angeboten. Das
gab den Anstoss, eine Machbarkeits-
studie auf beiden Parzellen zu er-
stellen. Sie zeigte, dass eine Über-
bauung mit vier Mehrfamilienhäu-
sern mit etwa 40 Wohneinheiten
möglich ist. Sowohl die Wohnbauge-
nossenschaft Auw als auch die be-

nachbarte Grundeigentümerschaft
Bernhard und Lelia Maurer bekun-
deten Interesse, in einer ersten Bau-
etappe mitzumachen. Damit ist
jetzt Baustart für drei Mehrfamilien-
häuser mit insgesamt 28 Wohnein-
heiten erfolgt. Die neuen Wohnun-
gen sollen im September 2015 be-
zugsbereit sein. In einer zweiten,

zeitlich noch unbestimmten Etappe
kommen 12 Wohnungen in einem
Mehrfamilienhaus dazu.

17 Mio. Franken in 2 Etappen
Insgesamt entstehen in der ersten

Etappe Baukosten von 12,8 Mio. Fran-
ken, wie Architekt Paul Sennrich,
Sins, festhält, welcher das Projekt
mit Bruno Marcantonio Architekten,
Hausen, erarbeitet hat. Die zweite
Etappe würde nochmals mit 4,3 Mio.
Franken zu Buch schlagen – ohne
Landkosten. Die Autos verschwinden
in einer Tiefgarage mit 74 Parkfel-
dern. Bei der Projektierung mussten
auch Anliegen des Ortsbildschutzes
aufgenommen werden.

Verschiedene Grundrisse
Ziel bei der Planung war, die Gege-

benheiten auszunutzen und mit der

Fernsicht ins Grüne gegen Norden
verkehrsfreie Flächen innerhalb der
Überbauung und gegen Süden für die
Begegnung und das Spielen zu schaf-
fen. Mit dem vorgesehenen Konzept
werde ein ruhiges, verkehrsfreies
Wohnen geschaffen. Ein zusammen-
hängendes Wegnetz als Aufenthalts-,
Begegnungs- und Spielzone verbin-
det die Gebäude.

Bei 40 Wohnungen mit zweiein-
halb bis fünfeinhalb Zimmern gibt es
18 verschiedene Grundrisse, wie Mar-
cantonio ausführte. «Da ist für viele
Bedürfnisse etwas darunter.» Die Ge-
bäude entsprechen einer fast städti-
schen, modernen Architektur, neh-
men aber mit den Satteldächern
Rücksicht auf die ländliche Umge-
bung. Die versetzte Anordnung der
Häuser ermöglichen vielfältige Aus-
und Durchblicke.

Wohnungen mit Blick ins Grüne
Auw In einer ersten Etappe
entstehen in der Wohnüberbau-
ung Tribetfeld in Auw 28 Woh-
nungen in drei Gebäuden.
Erstellt werden sie von der
Ortsbürgergemeinde, der
Wohnbaugenossenschaft sowie
von Bernhard und Lelia Maurer.

VON EDDY SCHAMBRON

«Das ist ein historischer
Anlass, noch nie haben
die Ortsbürger selber
Wohnungen gebaut.»
Hans Burkard, Präsident
Ortsbürgerkommission Auw

Die Baukommission mit dem Präsidenten der Ortsbürgerkommission
Auw, Hans Burkard (links), beim Spatenstich für die neue Wohnüber-
bauung Tribetfeld. ES
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