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Dorfplatz attraktiver gestalten
Rund 30 Einwohner setzten sich 
im Gemeindeworkshop mit der 
Zentrums- und Dorfplatzentwick-
lung auseinander.

LENGNAU (ire) – Gemeindeammann 
Franz Bertschi hiess die Anwesenden 
in der Aula des Schulhauses Rietwise 
willkommen. Einleitend wurden die Er-
kenntnisse der Anwohner und Experten 
zur Zukunft des Dorfplatzes zusammen-
gefasst. Die beiden Gruppen hatten sich 
im Vorfeld des Workshops ihre Gedan-
ken gemacht. Hauptaufgabe am Samstag 
war es, von den Einwohnern zu erfahren, 
was sie am heutigen Dorfplatz gut und 
schlecht finden und wie dieser allenfalls 
attraktiver gestaltet werden könnte. 

Platz umgestalten und beleben
Die 30 Interessierten teilten sich auf in 
fünf Arbeitsgruppen, um Ideen, Anre-
gungen und Wünsche zusammenzutra-
gen. Nach der Kaffeepause wurden die 
Ergebnisse der Gruppen präsentiert. Die 
meisten waren sich einig, der Platz soll 
attraktiver gestaltet, besser genutzt und 
der Verkehr rundherum reduziert wer-
den. Einerseits soll der Platz ebenerdig 
erreichbar sein, nicht wie heute, wo er er-
höht und für Rollstuhlfahrer unerreich-
bar ist. Die Bäume sollen erhalten blei-
ben, hingegen könnten einige Sträucher 
entfernt werden, was eine bessere Über-
sicht ergäbe. 

Verkehr entlasten und Tempo 
verringern
Mehrere Einwohner wünschten, dass der 
Synagogenplatz verkehrsfrei wird und 
damit der Dorfplatz vergrössert werden 
könnte. Auch soll das Tempo des moto-
risierten Verkehrs reduziert werden. Ein 
zweiter Kreisel zur Verkehrsentlastung 
wäre südlich denkbar. Heute wirkt der 
Platz wie eine Insel mitten im Verkehr, 
das soll sich ändern. Manche wünschten 
sich eine teilweise Überdachung des Plat-
zes, jemand könnte sich ein Dach in Form 
eines jüdischen Sterns vorstellen. 

Märkte und 
Open-Air-Gemeindeversammlung
Der Dorfplatz könnte belebter und zum 
Treffpunkt werden, wenn Märkte organi-
siert, Gastronomie zelebriert oder Erst-
augustfeiern oder Gemeindeversamm-
lungen darauf stattfänden. Nötig wären 
ein Wasser- und Stromanschluss, even-
tuell auch eine Toilette. Beim Kronen-
platz wäre eine Tiefgarage mit Parkplät-
zen wünschenswert. Der Dorfplatz soll 
in Etappen umgestaltet werden, um die 
künftige Verwendung des Kronengebäu-
des mitberücksichtigen zu können. 

Nachdem die Gruppen ihre Arbeiten 
präsentiert hatten, zog Moderator Bernd 
Scholl Bilanz. Entscheidend für die Ge-
staltung des öffentlichen Raumes sei zu 
wissen, wie es weitergehe mit den umlie-
genden Gebäuden, wie Spar, Bäckerei und 
Volg. «Die künftige Nutzung soll im Ein-
klang mit dem Gewerbe erfolgen. Alle 
Gruppen bestätigten, dass der Dorfplatz 
an der richtigen Stelle liegt, aber besser ge-
nutzt werden soll», erklärte Bernd Scholl. 

Planungskredit an Sommergemeinde
Die Ergebnisse vom Samstag werden 
zusammengefasst und der Bevölkerung 
präsentiert. Bis nächsten Sommer besteht 
Zeit, die Ideen weiterzuentwickeln, dann 
wird an der Gemeindeversammlung der 
Projektierungskredit vorgelegt. Das nöti-
ge Geld kann von den Mehrwertabgaben 
finanziert werden. 

Verein «Doppeltür»
Gemeindeammann Franz Bertschi 
blickte in die Zukunft. Im Januar soll 
der Verein «Doppeltür» gegründet wer-
den, der die Erstellung eines jüdischen-
christlichen Begegnungszentrums zum 
Ziel hat. Der Verein prüft die Finanzie-
rung und Realisierung und geht später 
über in eine Stiftung. Lengnau arbeitet 
dabei eng mit der Nachbargemeinde 
Endingen zusammen. In Lengnau wä-
ren laut dem aktuellen Nutzungskon-
zept die drei Standorte Rietwise, Kro-
ne und Liegenschaft Gmür für ein Be-
gegnungszentrum ideal. 

Rund 30 Interessierte nehmen am Workshop in der Aula teil.

Der Lengnauer Gemeindeammann Franz 
Bertschi wirft den Blick in die  Zukunft.

Moderator Bernd Scholl fasst die Ergeb-
nisse zusammen.

Schriftstellerin Silvia Trummer liest aus ihrem jüngsten Buch.

Vierhändige Miniaturen
Lyrik, Prosa und Klaviermusik 
im Altersheim Margoa erfreuen 
die Zuhörerschaft.

LENGNAU (wl) – Seit Langem hat es sich 
weit über die Region hinaus herumge-
sprochen, dass in den musikalischen Ver-
anstaltungen des KulturKreises Surbtal 
mehr und spannendere Entdeckungen 
gemacht werden können als in den gros-
sen Konzertsälen. Das bewies am 30.Ok-
tober mit aller Deutlichkeit die schlicht 
«Vierhändig – ein Mosaik» betitelte, sehr 
gut besuchte Matinee im Kulturraum 
des Alters- und Pflegeheims Margoa in 
Lengnau. 

Lyrik und Prosaminiaturen
Die in Seengen geborene Schriftstelle-
rin Silvia Trummer, die als Primarleh-
rerin in Lengnau unterrichtet hatte und 
jetzt in Baden lebt, las aus ihrem jüngs-
ten Buch «Vierhändig» (Wolfbach Ver-
lag, Zürich 2014) thematisch zusammen-
hängende Lyrik und Prosaminiaturen 
vor. In einfacher, von metaphysischen 
Fragen unbelasteter Sprache hält sie Er-
innerungen an die längst entschwunde-
ne Welt ihrer Grossmutter und an de-
ren verlassenes, vom Einsturz bedroh-
tes Haus «Seegarten» mit seinem Salon 
fest. Die Autorin spannt dabei mit Titeln 
wie  «Gobelin» und «Seide» über «Ro-
senkränze» und «Spiele» einen weiten 
Bogen bis zum «Tagebuchblatt» mit ei-
nem Traum und zu «Aufgebahrt», um 
auch Erinnerungen an «schwerlastige 
Choräle» und «leichtfüssige Sonaten» 
einzubeziehen. 

Musikalischer Textbezug
Auf solche Stichworte nahm das Mu-
sikprogramm sehr direkten Bezug, bei-
spielsweise mit einer Sonate von Scarlatti 
oder mit feinsinnigen Stimmungsbildern. 
Mit der Pianistin und Musikpädagogin 
Sabine Albin und dem Pianisten, Orga-
nisten und Chorleiter Werner Schmid 
gastierten erstmals zwei renommier-

te Aargauer Musiker mit vierhändigen 
Klavierwerken im KulturKreis. Werner 
Schmid schuf sich mit ebenso klugen 
Konzertideen wie mit seinem Einsatz 
für Musik von zu Unrecht vergessenen 
Komponistinnen und Komponisten gros-
se Verdienste. 

Rosinen aus der Romantik
Als musikalische Zwischenspiele be-
schwörten die meisten Klavierminiatu-
ren unterschiedliche romantische Stim-
mungen herauf. Es ist den beiden In-
terpreten hoch anzurechnen, dass sie 
in ihren Konzerten mit schöner Re-
gelmässigkeit auch Musik von Schwei-
zer Komponisten berücksichtigen. Von 
Hans Huber, einem bei Schönenwerd 
SO geborenen Spätromantiker, spiel-
ten sie drei kleine Kostbarkeiten. Das 
Präludium aus der Suite im alten Stil 
op.102 verbindet Elemente aus der Ton-
sprache von Bach mit romantischen 
Harmonien. Mit innigem Ausdruck ge-
spielt, sprachen die Stücke «Gebet» und 
«Fröhliche Sommerzeit» ebenso spon-
tan an wie das pianistisch anspruchsvol-
lere Tanzstück «Spanisch» von Moritz 
Moszkowski. 

Zwei gefühlvolle Walzer zum Abschluss
Alfred Baum, einer der Lehrer von Wer-
ner Schmid, kam mit einem humorvoll 
vorgetragenen Scherzo zu Klange, der 
Bayer Heinrich Kaspar Schmid mit ei-
nem deutschen Volkslied in klangschö-
ner Bearbeitung. Der aus Chemnitz 
stammende, verarmt und erblindet ge-
storbene Schumannianer Theodor Kirch-
ner hatte in Winterthur und Zürich einst 
grossen Einfluss auf die Entstehung der 
Schweizer Romantik in der Musik aus-
geübt.  An den heute selten gespielten 
Komponisten erinnerten zwei Kostpro-
ben aus den «Zwölf Original-Composi-
tionen für Pianoforte zu 4 Händen» op. 
57. Den beschwingten Schluss bildeten 
zwei besonders gefühlvoll interpretierte 
Walzer von Robert Fuchs, einem  Kom-
positionslehrer von Mahler. 

Sabine Albin und Werner Schmid erfreuen die Zuhörerschaft mit vierhändigen Kla-
vierwerken.

«Ministrieren ist cool!»
FREIENWIL (abc) – Am Sonntag 
hatten die beiden neuen Minist-
rantinnen ihren ersten Einsatz in 
der Kapelle Freienwil. Ein biss-
chen nervös waren sie doch vor 
ihrer Premiere. Die beiden Viert-
klässlerinnen Melanie Birchmeier 
und Lia Scherer waren am Sonn-
tag zum ersten Mal in der Kapel-
le Freienwil als Ministrantinnen 
im Einsatz. Zuvor erklärten ihnen 
Pfarrer Gregor Domanski und Sa-
kristan Urs Meier in einer kurzen 
Einführung ihre Aufgaben. Aber: 
Die neuen Ministrantinnen ha-
ben ihre Premiere ohne Patzer 
und mit viel Freude geschafft. Der 
Kirchenchor umrahmte die Eu-
charistiefeier mit stimmungsvol-
lem Gesang. In Freienwil herrscht 
Freude über die neuen Ministran-

tinnen. Seit über vier Jahren hatte 
sich niemand mehr für dieses Amt 
gemeldet. Auf die Frage, warum 
sie Ministrantinnen werden woll-
ten, antwortet eines der Mädchen: 
«Ministrieren ist einfach cool!» 

Offiziell aufgenommen und 
eingekleidet wurden die beiden 
Freienwilerinnen bereits Mitte 
Oktober, in einem Gottesdienst 
in der Kirche St. Martin, zusam-
men mit den sechs neuen Minis-
trantinnen und Ministranten aus 
Lengnau.

Melanie Birchmeier und Lia 
Scherer werden künftig einmal 
pro Monat ihren Ministranten-
dienst in der Kapelle Freienwil 
leisten, das nächste Mal voraus-
sichtlich in der Mitternachtsmesse 
am 24. Dezember. 

Die neuen Freienwiler Ministrantinnen Melanie Birch-
meier und Lia Scherer mit Pfarrer Gregor Domanski 
und den Sakristanen Urs Meier und Annemarie Vogt.


