
Region 11Lenzburger Bezirks-Anzeiger ■ Der Seetaler ■ Der Lindenberg Donnerstag, 25. März 2021

LESERBRIEF

Weiterer Rückgang derMauersegler
Staufen, Überbauung Lindenplatz-Renn-
weg Dieses Bauprojekt wurde im Lenz-
burger Bezirks-Anzeiger vom 4. Februar
mit viel Lob vorgestellt, wie zum Bei-
spiel grosse Ausstrahlungskraft, viele
attraktive Eigenschaften oder Aufwer-
tung des Dorfkerns. Das mag ja alles gut
und rechtens sein. Dass aber wieder ein-
mal mehr ein Stück Natur zerstört wird,
davon ist im Artikel mit keinem Wort die
Rede.

In einer der fünf Liegenschaften, die
nunmehr der Überbauung zum Opfer fal-
len, wurden vor vielen Jahren einige Nist-
kästen für Mauersegler montiert. Diese
dienten bis anhin den Vögeln bei der

Rückkehr aus ihrem weit entfernten Win-
terquartier mit jeweils zwei Bruten der
Aufzucht ihrer Jungen.

Nachweislich ist bei früheren Rück-
bauten von Gebäuden eine grössere An-
zahl dieser Nistkästen ersatzlos vernich-
tet worden. Durch Dachsanierungen sind
ebenfalls weitere Nistgelegenheiten ver-
loren gegangen. Diese Tatsachen dürften
im Wesentlichen dazu beigetragen ha-
ben, dass der Bestand dieser geschützten
Vögel in unserer Gemeinde in relativ kur-
zer Zeit schätzungsweise um die Hälfte
zurückgegangen ist. Durch das Bauvor-
haben wird dieses Dilemma voraussicht-
lich seinen Fortgang nehmen.

Willy Maurer, Staufen

INSERATE

Noch bisMitte April werden Erdsondenbohrungen gemacht: Gemeindeammann Herbert Anderegg vor dem bewussten Bohrer. Foto: cfr

Das 150 Jahre alte Schulhaus
wirddurchNeubauersetzt
Holderbank 15 rund 200
Meter tiefe Löcher werden
aktuell mit dem Erdsondenboh-
rer ausgeführt, ehe es dann
Mitte April beimNeubau Schul-
haus und Turnhalle in die
nächste Runde geht.

■ CAROLIN FREI

Man sei gut auf Kurs seit dem
Baustart Mitte Januar, sagt Ge-
meindeammann Herbert An-

deregg. Und das ist gut so, musste das
Jahrhundertprojekt doch wahrlich ver-
dient werden. Wegen Einsprache seitens
einer Erbengemeinschaft verzögerte sich
das Bauvorhaben um gut drei Jahre.
Doch nun gehts zügig voran.

«Die Baugrubensicherung ist erstellt
und wo felsiger Grund in der Baugrube
fehlt, werden noch Betontatzen plat-
ziert», sagt Anderegg. Mitte April sollte
dann der Kran gestellt und die Grund-

steinlegung zusammen mit den Schul-
kindern vollzogen werden können. In der
zweiten Bauetappe wird das Fundament
mit Bodenplatten geschaffen. Beton
kommt denn auch bis zum ersten Ober-
geschoss zum Einsatz. Danach werden
die Betonträger für die Turnhallendecke
angeliefert und mit einem grossen Pneu-
kran eingesetzt.

Bezug aufs Schuljahr 2022/2023
Die beiden Oberschosse des Neubaus
werden gänzlich in Holz ausgeführt.
Darin finden sechs Klassenzimmer mit
Gruppenräumen, ein Lehrerzimmer, ein
Musik- und Werkraum sowie ein Raum
für textiles Werken Platz. Auch ein Mehr-
zweckraum samt Küche ist geplant. Be-
reits auf das Schuljahr 2022/2023 soll das
neue Schulhaus samt Einfachturnhalle
mit einer Bausumme von 15,35 Millionen
den Betrieb aufnehmen. Der Neubau
drängte sich wegen des Lehrplans21 und
steigender Bevölkerungszahlen auf.

Aktuell drücken die 5.- und 6.-Kläss-
ler, die bis anhin im 1974 errichteten Dau-

erprovisorium unterrichtet wurden, in
Möriken-Wildegg die Schulbank. Nach
Fertigstellung des Neubaus werden sie
nach Holderbank zurückkommen. Nach
Fertigstellung des Neubaus geht es auch
baumässig weiter. Gemäss Projektwett-
bewerb Etappe 2 soll das alte Schulhaus
so umgebaut werden, dass es als neues
Verwaltungsgebäude genutzt werden
kann.

AbgebrannteHallewird ersetzt
Auch die alte, abgebrannte Mehrzweck-
halle – die Brandursache konnte nicht
schlüssig geklärt werden – wird ersetzt.
«Wir haben allen Vereinen und Interes-
sengruppen, die die alte Mehrzweckhal-
le genutzt haben, einen Fragebogen zu-
gestellt, auf dem sie ihre Wünsche an-
bringen können», sagt Anderegg. Die
Resultate der Bedürfnisabklärung die-
nen den Fachplanern und Spezialisten
als Grundlage für den Planungskredit.
Ein mögliches Projekt soll an der Som-
mergemeinde vorgestellt und der Pla-
nungskredit verabschiedet werden.

Kleinhaus auf Stelzen
AuensteinDer Trend zum
«kleinerWohnen» hilft, Rest-
grundstücke optimal zu nutzen,
und kann so der Notwendigkeit
von verdichtetemBauen ge-
recht werden. Kleinhäuser sind
richtige Häuser, aber kleiner
undwerden fixfertig geliefert.
■ PETERWINKELMANN

Kleinhäuser sind ideal für Paare,
Singles oder Senioren. Wohnen
und Essen, eine moderne Küche,

ein helles Bad und ein bis zwei Schlaf-
zimmer – alles auf einem Boden, ohne
Treppen und Absätze. Bei der Kombina-
tion von mehreren Modulen gibt es keine
Grenzen: ob als Parterre-Einfamilien-
haus mit vier bis fünf Zimmern oder als
Mehrfamilienhaus mit bis zu drei Stock-
werken – fast alles ist möglich und preis-
lich sehr attraktiv.

Kleinhaus als Gesundheitspraxis
Im neuen Kleinhaus im Garten des be-
stehenden Hauses an der Hauptstrasse
14 in Auenstein kann Carmen Brobbel
Hochstrasser zwei Therapieräume und
ein Büro einrichten. Das Modul mit einer
Grösse von 14,5 x 4,35 Meter und einer
Bruttogeschossfläche von 63 Quadrat-
metern bietet genug Platz. Carmen Brob-
bel führt ihre langjährige Gesundheits-
praxis ab 1. April nun im «Anbau», wo für
ihre Kunden mehr Platz vorhanden ist.

Stefan Brüngger, Inhaber von klein-
haus.ch in Lenzburg, hat den Trend in
der Schweiz erkannt. «Mehr Einperso-
nenhaushalte, mehr ältere Menschen
und immer mehr Einfamilienhäuser, die

unterbelegt sind, nachdem die Kinder
ausgeflogen sind – das Kleinhaus ist eine
perfekte und preislich sehr gute Lösung.
Es benötigt wenig Platz und kann so Rest-
grundstücke nutzen, die für ein Einfami-
lienhaus zu klein wären», ist Brüngger
überzeugt. «Aber trotzdem muss auch bei
dieser Art von verdichtetem Wohnen der
Grenzmindestabstand eingehalten wer-
den», verweist er auf die Bauvorschrif-
ten.

Baulich interessant am Kleinhaus in
Auenstein ist das Fundament, worauf es
gestellt wurde. Das Fundament ist nicht
aus Beton wie üblich, hier wurden
Schraubfundamente erstellt, die bis 3,5
Meter in den Untergrund hinabreichen.

Das Haus wurde bei der Schwörer
Haus KG in Oberstetten/Hohenstein auf
der Schwäbischen Alb komplett zusam-
mengebaut. In der Nacht auf Mittwoch
traf der Schwertransport in Auenstein
ein. Schon früh am Mittwochmorgen
wollten viele Anwohner, ja ganze Schul-
klassen dieses Spektakel am Bündtenweg
verfolgen.

Nachdem der Pneukran aufgestellt
war, begannen die Vorbereitungen für
die Hauszüglete vom Sattelschlepper auf
das Fundament. Der Pneukran packte
das Modul und hob es durch die Luft auf
die Schraubfundamente. Schon um 10
Uhr stand das Grundmodul fixfertig be-
reit, danach folgte die Montage des Sat-
teldaches. Schon gegen Abend konnten
die Praxisleiterinnen mit dem Einrichten
ihrer neuen Therapieräume beginnen.

Bauleiter Stefan Brüngger hat schon
viele ähnliche Kleinhäuser aufgestellt,
für Interessenten kann in Däniken (SO)
ein Musterhaus auf Anmeldung besich-
tigt werden. Weitere Infos unter Telefon
062 823 22 21 oder www.kleinhaus.ch.

Schwebend:Die Vorbereitungen für den Lufttransport dauertenwesentlich länger als die Zügle-
te vom Sattelschlepper auf das vorbereitete Schraubfundament. Foto: Peter Winkelmann

Glücksmomente für
Kinder imSpital
Hunzenschwil Die Stiftung Theodora fei-
ert vom 20. bis zum 27. März die «Woche
des Glücks». Dabei wird die Öffentlich-
keit eingeladen, ihr schönstes Lächeln in
den sozialen Medien zu teilen. Ziel: 2500
Selfies zu sammeln. Für jedes geteilte
Foto sprechen die Sponsoren der Kam-
pagne 20 Franken. Für die Teilnahme
reicht es, sich mit einem Lächeln und
dem Theodora-Herz zu fotografieren
und das Bild in den sozialen Medien mit
dem Hashtag #stiftungtheodora zu tei-
len. Das Herz ist downloadbar unter
www.theodora.org/glueck. Alternativ
kann auch ein Herz mit den Händen ge-
formt werden. (pd)

Unsere Stärke liegt
in der Installation.

5706 Boniswil
062 777 55 77

www.tvbaumann.ch

Herbert
Härdi AG
Langmatt 35
5112 Thalheim
Tel. 056 443 29 40
Fax 056 443 28 83
www.haerdi-ag.ch

5 Inputs . . . für pflegeleichte Bodenbeläge
1 › Idee
2 › Anruf
3 › Konzept
4 › Umsetzung
5 › Montage . . .

Wir freuen uns
auf Sie.
Ihr Härdi Team

0800 600 700 (Gratis)
www.martinas.ch
Industriestrasse 6
5604 Hendschiken

UMZUG | REINIGUNG | LAGER

Bruggerstrasse 7
056 443 39 40

5103 Wildeg
info@gutschlafen.c
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Innovative Technik für mehr Tiefschlaf.
Eine Schicht aus Technogel® sorgt für eine perfekte Anpassung
an Ihren Körper – mehr Erholung und wohltuende Unterstützung
sind garantiert. Erleben Sie es selbst, und geniessen Sie die
entspannende Wirkung.

Macht Ihr Leben komfortabel.
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