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Bis Sonntagabend 17 Uhr sind Ateli-
ers und Proberäume von und mit Mu-
sikbands für neugierige Besucher of-
fen. Man bringt sich per Warenlift
aufwärts. In den labyrinthischen
Gängen ist ferne Rockmusik wahr-
nehmbar. Man geht den Klängen
nach und befindet sich plötzlich in
einem Disco-Raum. Drei Damen und
vier Herren der Band Wish and the
Mob rocken, was das Zeug hält. Die
Zuhörer, durch glitzernde Lämpchen
im Halbdunkel in Stimmung ge-
bracht, fangen erst zaghaft, dann ent-
schiedener an, die Hüften zu schwin-
gen. Zu späterer Stunde wird noch
die Band Venusboy zu hören sein.

Sich zeichnen, sich begegnen
Aktiviert wird man auch im Kunst-

therapie-Raum von Edith von Arx.
Die Therapeutin fragt, ob man Lust
habe, mit geschlossenen Augen ein
Selbstporträt zu zeichnen: Zur Verfü-
gung stehen Farb- oder Bleistifte, Zei-
chen-Kohle oder Fettkreide. «Wäh-
rend Sie mit der einen Hand blind
zeichnen, tasten Sie gleichzeitig Ihr
Gesicht ab – als Hilfe und Kontrolle.»

Das erheiternde Aha-Erlebnis
dann beim Öffnen der Augen: Die
Ohren «schweben» irgendwo neben
dem Gesicht, der Mund überdeckt
die Nasenflügel. Aber eines ist allen
Porträts gemeinsam – es sind Gesich-
ter mit ganz individuellem Ausdruck.
Die Porträts werden an der Korridor-
wand aufgehängt, die Zeichner blei-
ben anonym.

Ein Aha-Erlebnis gibt es auch im
Atelier des Fotografen Werner Ernst.
Mitten im Raum steht eine manns-
grosse Installation von Jeannette
Urech. Auf den ersten Blick nimmt

man sie als spiralig aufgestellte Stell-
wand aus Gitterrosten wahr, die mit
Schnüren überzogen ist. Die fens-
terartigen Zwischenräume entpup-
pen sich bei längerem Hinsehen als
Spiegel, die die fotografischen Früch-
te-Detailaufnahmen (auf Leinwand
gedruckt) von Werner Ernst wider-
spiegeln. Und beim Begehen der
Stellwand-Installation begegnet man
sich selber – ein Minispiegelsaal.

Märchenstimmung
Verweilen – nicht eilen – ist ange-

sagt. Verweilen kann man in vielen
Ateliers, so auch bei Anja Voegeli,
Lehrerin für Bildnerisches Gestalten.
Das im Entstehen begriffene Kinder-
buch mit innigen Kinder- und mär-
chenhaften Tierbildern (Text: Martha
Pabst) versetzt auch Erwachsene in
vorweihnächtliche Stimmung.

Zum Staunen bringen uns die
dünnwandigen Porzellangefässe des
Keramikers Andreas Steinemann. Sie
sind teils in Gipsformen gegossene,
teils aus Platten gepresste, ungewohn-
te Formen mit speziellen Farbkompo-
sitionen. Die fein strukturierten Vasen
und Becher reizen zum Anfassen. Ist
das nun wirklich Porzellan? Sie wir-
ken fein, wie aus Papier entstanden.

Ein Fussboden voller Kröten
Begegnung ist auch Überraschung.

Im Atelier von Heidi Schönenberger
bewegt sich der Besucher zwischen
vielen, über den ganzen Fussboden
verteilten kleinen weissen Kröten
aus Kunststoff. Die Kommentare ge-
hen von «cool!» eines kleinen Buben
bis zu «oh verrückt!» einer jungen
Frau. Viele weitere, ebenfalls interes-
sante Gestalter und Gestalterinnen
freuen sich an diesem Wochenende
auf Begegnungen in den Ateliers.

Lenzburg Begegnungen in den offenen Wisa-Gloria-Ateliers

VON HELENE BASLER (TEXT UND BILDER)

Mit dem Warenlift in
eine unbekannte Welt

Wer bin ich? Zwei Porträtzeichner und Frau von Arx.

Keramiker Andreas Steinemann kommentiert seine Werke.

Rockmusik und gute Stimmung
im Halbdunkeln.

Installation von Jeannette Urech
und Fotos von Werner Ernst.

Auf dem «Hero-Platz» treffen sich
Quartierbewohner auf einen
Schwatz, in Wohnateliers im umge-
bauten Fabrikgebäude sind Künstler
in ihre Arbeit vertieft, während das
schaufensterähnliche «Auge zur
Stadt» die Blicke der Reisenden in
vorbeifahrenden Zügen auf sich
zieht. So könnte der Stadtteil Gleis
Nord in Lenzburg dereinst aussehen.

Am Donnerstagabend präsentier-
ten die EBM, seit 2008 Eigentümerin
des Hero-Areals, und ihr Entwick-
lungspartner Losinger Construction
AG die Siegerprojekte eines Studien-
auftrages. Insgesamt zehn Architek-
turbüros hatten Vorschläge einge-
reicht, die von Experten aus Hoch-
schulen, Planungsbüros, der Stadt
Lenzburg, Losinger Construction AG
und EBM beurteilt wurden.

Die Projekte in vier Perimetern
werden von verschiedenen Architek-
turbüros umgesetzt. Ein natürlich ge-
wachsenes Stadtviertel werde jeweils
auch von verschiedenen Architekten
geprägt. «Ich freue mich, dass das
Projekt nach drei Jahren in eine kon-
krete Phase kommt», sagte Giancarlo
Perotto von der Losinger Construc-
tion AG.

Gleis Nord «blickt» auf die Stadt
Auffällig ist unter anderem das

von ATP kfp Architekten aus Zürich
vorgeschlagene «Stadtauge» im an
die Gleise grenzenden Perimeter Süd.
In Erinnerung an den ehemaligen do-
minierenden Giebel des Hero-Fabrik-
gebäudes soll ein schaufensterähnli-
ches Auge zur Stadt geschaffen wer-
den. Dieses imagebildende Element

habe die Jury überzeugt, sagte Stefan
Liechti, Immobilienentwicklung Lo-
singer.

Weiter sei der Umgang mit der be-
stehenden Industrieliegenschaft ge-
lungen. Geplant ist ein teilweiser

Rück- und Neubau des als erhaltens-
wert eingestuften Gebäudes, wo-
durch ein u-förmiger Baukörper ent-
steht. Die Stärken des Projektes seien

die Schaffung gut belichteter und
grosszügig dimensionierter Räume.

Attraktiv für Kreative
Mit hoher Qualität im Umgang

mit Zwischenräumen und der Um-
nutzung der ehemaligen Spedition
überzeugten Züst Gübeli Gambetti
Architektur und Städtebau AG aus
Zürich die Jury im Perimeter Mitte.

Auf den Baufeldern D und E wird
die Shedhalle in Wohnateliers aufge-
teilt, auf dem Dach sind Terrassen-
wohnungen geplant. Der Hero-Platz
wird zum Quartiertreffpunkt, die
Wohngasse strahlt eine Stimmung
aus, die unter anderem auf das Krea-
tivgewerbe anziehend wirkt. Im Bau-
feld F in der Mitte des zu überbauen-

den Areals werden zwei Projekte
noch weiterbearbeitet.

Im Perimeter Nord angrenzend an
die Sägestrasse entschied die Jury zu-
gunsten von Dachtler Partner Archi-
tekten, Zürich. Es werden vier Bau-
ten vorgeschlagen. Im Westen Alters-

wohnungen, die um einen nach Os-
ten offenen Hof herum organisiert
werden, im Norden ein kammartiger
Bau mit Genossenschaftswohnungen
und südlich davon eine kräftige Zeile
mit Eigentumswohnungen.

Ausserhalb des Wettbewerbs er-
stellte das Architekturbüro Burkard
Meyer aus Baden eine Studie zum ge-
planten Hotel im Perimeter West,
wozu auch die Umnutzung der alten
Spenglerei gehört. Der gewählte
schlanke und hohe Baukörper in Ver-
bindung mit einem Giebel definiere
den Eingang zum Quartier. Nicht
überzeugt ist man vom Hotelkon-
zept. Dieser Projektteil wird in Ab-
sprache mit der Stadt Lenzburg noch
überarbeitet.

Der Baubeginn ist für die zweite
Jahreshälfte 2011 geplant, gebaut
wird in vier Etappen. Bereits im Jahr
2017 soll das neue Quartier bezugs-
bereit sein. «Ich bin beeindruckt von
der hohen Qualität und dem ehrgei-
zigen Zeitplan», sagte denn auch
Stadtrat Daniel Mosimann.

So könnte das neue Quartier aussehen
Lenzburg Architekturstudien zeigen, wie der Stadtteil Gleis Nord dereinst gestaltet werden könnte

VON IRENA JURINAK

«Ich bin beeindruckt von
der hohen Qualität und
dem ehrgeizigen Zeit-
plan.»
Daniel Mosimann, Stadtrat

Das schaufensterähnliche «Stadtauge» als Blickfang. ATP KFP ARCHITEKTEN

«Ich freue mich, dass
das Projekt in eine kon-
krete Phase kommt.»
Giancarlo Perotto, Losinger
Construction AG

Othmarsingen Die Abteilung Reali-
sierung des Departements Bau, Ver-
kehr und Umwelt teilt mit, dass der
Bau am Kreisel Gexi zügig voran-
kommt. Damit für das zur Ausfüh-
rung gelangende Betonsegment ge-
nügend Raum zur Verfügung steht,
muss der Verkehr nach Othmarsin-
gen ab 15. November 2010 einspurig
über die Gexistrasse geleitet werden.
Für den Veloverkehr auf der Gexi-
strasse wird ein Streifen von 2,50 Me-
ter Breite abgetrennt. Der Verkehr
von Othmarsingen Richtung Lenz-
burg verbleibt auf der Badenerstrasse
K 267. Dieses Verkehrsregime wird
voraussichtlich bis März 2011 gelten,
meldet die Gemeindekanzlei. (AZ)

Einbahnverkehr
auf Gexistrasse

Dürrenäsch Neuer

Schneepflug bestellt
Bei der Firma Matra, Lyss, und der
Mühlemann Motorgeräte GmbH,
Hallwil, ist die Bestellung für einen
Kommunaltraktor John Deere
3720 für das Gemeindebauamt
Dürrenäsch aufgegeben worden.
Die Firma Hauri Allround-Service,
Reinach, hat den Auftrag für die
Lieferung und Montage eines
3 Meter breiten Schneepfluges des
Fabrikates Hunziker erhalten. Die-
ser ist nicht für den Bauamts-
traktor, sondern für einen privaten
Traktor bestimmt, der im Vertrags-
verhältnis für die Schneeräumung
eingesetzt wird. Es handelt sich in
beiden Fällen um Ersatzbeschaf-
fungen, für welche die letzte Ge-
meindeversammlung einen Ge-
samtkredit von 80 000 Franken
gutgeheissen hatte. (AZ)

Hallwil Marken statt

Kehrichtsäcke
Bisher wurden in Hallwil zur Keh-
richtbeseitigung gebührenpflichti-
ge Kehrichtsäcke (35/60 Liter) so-
wie Gebührenmarken (110 Li-
ter/sperrige Einzelstücke) verwen-
det. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, die Kehrichtsäcke
auslaufen zu lassen und durch Ge-
bührenmarken zu ersetzen. Die
Gebührenhöhe wird nicht tangiert.
Damit steht es der Bevölkerung
frei, Kehrichtsäcke nach eigenen
Bedürfnissen zu verwenden. Bei
der Gemeinde entfallen dadurch
grosse Lagerbedürfnisse. (AZ)

Nachrichten

Meisterschwanden Die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger von Meis-
terschwanden entscheiden an der
Gemeindeversammlung vom 18. No-
vember über den Voranschlag 2011,
der auf einem unveränderten Steuer-
fuss von 76 Prozent basiert. Er weist
einen Umsatz von 10,87 Mio. Fran-
ken aus. Zudem steht ein Verpflich-
tungskredit über 150 000 Franken für
die Erweiterung und Sanierung der
Jauchegrube beim Bürgerheim auf
der Traktandenliste. Die Jauchegrube
entspricht nicht den Anforderungen
des Gewässerschutzgesetzes. Der
Laufhofbereich wird neu mit einem
Betonboden versiegelt. Darunter soll
eine neue Jauchegrube mit einem
grösseren Volumen gebaut werden.

Weiter entscheidet die Gemeinde-
versammlung über die Einbürgerung
von Ilda Rastoder, montenegrinische
Staatsbürgerin, sowie das revidierte
Personalreglement. Durch die Verän-
derungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen in den letzten Jahren
sind verschiedene Bestimmungen
gänzlich überholt und nicht mehr
zeitgemäss. (AZ)

Jauchegrube des
Bürgerheims soll
saniert werden


