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Nachricht
Spielenachmittag
für Senioren

Othmarsingen Der Frauenver-
einOthmarsingenwill Senioren

ein grösseres sozialesNetzwerk
ermöglichen.AusdiesemGrund

lädtderVereinSeniorinnenund

Senioren zu einem Spielenach-
mittag ein. Dieser findet am

kommenden Dienstag, 12. No-

vember, um 14 Uhr im Pavillon

Waldrüti statt. (az)

Leserbrief

Leiterin Spielgruppe
ist frei im Entscheid
«Lenzburg steht hinter
den Kindern», Ausgabe
vom 7. November

DieserTitel ist irreführend.Von

denacht interviewtenPersonen

sind gerade zwei in Lenzburg
wohnhaft. Seit Tagen befeuert
die AZ dieses Thema. Warum

eigentlich?DieBetreiberineiner

Spielgruppe in Lenzburg hat

nach ihren Grundsätzen ent-

schiedenunddamit basta.Es ist

ihr Recht, dies zu tun.
Dieter Gugelmann, Seengen

Die Nebenprojekte des geplanten Schulhauses
AnderWintergmeind stimmen die Birrwiler unter anderemüber die Renaturierung des Bergbaches ab.

Vor rund zwei Wochen wurden
den Birrwilern anlässlich einer

Orientierungsveranstaltungdie
PlänezumSchulhausvorgestellt

(AZ vom25.10).

Schon damalswar klar, dass
es zusätzlich zum Traktandum
«Neubau Schulhaus» (Kosten

5,5 Millionen Franken) noch

weitereGeschäftegebenwürde,

die im indirekten oder direkten
Zusammenhang mit dem ge-
planten Bauprojekt stehen.

Dazu gehört die Erschliessung

des Gebiets Säumärt. Eine Auf-
schiebung würde zu massiven

Mehrkosten gegenüber dem
vorgelegten Projekt führen,

heisst es inderBotschaftdesGe-

meinderats. Das Bauland auf

derParzellebefindet sich imBe-

sitz der Gemeinde. Aus diesem
Grundhatman imJuli 2019den

Auftrag zur Ausarbeitung des

Erschliessungsprojektes erteilt.
«Die neuerstellten Leitungen

sind anfänglich für die Entwäs-
serung des Schulhauses ange-

dacht», schreibtderGemeinde-

rat zum Kreditantrag. Für den

Fall einer späterenNutzung des

Baulandes werden die Leitun-
gen bereits jetzt in einer dafür

genügender Dimension vorbe-
reitet. FürdieErschliessungder

Kanalisation beantragt der Ge-
meinderat einenVerpflichtungs-

kredit von 250000Franken.

Stützmauernmüssen
erneuertwerden
Ein weiterer Kreditantrag be-

fasst sichmitderRenaturierung
des Bergbachs. Dieser verläuft

östlich vomSportplatz undwird

heute in einem eingedolten Ka-
nal geführt. «Einlauföffnung

und Querschnitt entsprechen
nichtmehrdenaktuellenHoch-

wassergefahrenkartendesKan-

tons Aargau», schreibt der Ge-

meinderat.
DieParzelle, aufderdasRes-

taurantBären steht,welche sich

unter dem Sportplatz befindet,
sei gemäss gültiger Gefahren-

karte vonÜberschwemmungen

gefährdet. Eine Öffnung des
Bergbaches aus Hochwasser-

schutzgründen mache Sinn, da

einerseits die Parzelle, auf wel-
cher das Restaurant steht, ge-

schützt werde und sich ander-

seits die Gewässerraumbreite

verringere. Der Verpflichtungs-
kredit fürdieRenaturierungbe-

trägt90000Frankenundkann

nur bewilligt werden, wenn zu-
vor das Traktandum «Neubau

Schulhaus»vonderGemeinde-
versammlung angenommen

wird. Auch von der Bewilligung
desSchulhausesabhängig ist die

Abstimmung zur Erneuerung

der Stützmauer. «Im Zuge der

Abklärungen der Baustellenlo-

gistik wurde die Stützmauer

südlich des bestehendenMehr-
zweckgebäudes aufderenTrag-

fähigkeit untersucht. Um die

BaustelledesSchulhausneubaus

betreiben zu können, muss die
Rampe durch Baustellenfahr-

zeugebefahrenwerdenkönnen,

ohne Schaden zu nehmen»,

schreibt der Gemeinderat. Die-

se lasse die Statik der bestehen-
den Stützmauer nicht zu, ob-

wohl sie optisch in einem guten

Zustand sei. Aus diesemGrund
muss die Stützmauer statisch

mit Ankern verstärkt werden.

Der Gemeinderat beantragt für
das Projekt einen Verpflich-

tungskredit in der Höhe von

180000Franken.

Regenwassertankwäre
nichtwirtschaftlich
AnderGemeindeversammlung

im November letzten Jahres

wurde der Gemeinderat beauf-
tragt, im Zusammenhang mit

demSchulhaus eineRegenwas-

sernutzung zu prüfen. Die Kos-

tenwürden sich gemäss aktuel-
lem Gmeindsbüechli auf

40000Frankenbelaufen (ohne

Planung undNebenkosten).
DadieWirtschaftlichkeit des

Projektes nicht gegeben sei, be-

antragt der Gemeinderat, die

WeiterverfolgungderRealisation
eines Regenwassertankes beim

neuen Schulhaus abzulehnen.

Anja Suter

Besser als sein Ruf: Lenzburger Wein
Monica Stauffer betreibt den kleinsten Rebberg der Stadt. Der Rebbau ist für sie einHobby – das hat für dieWinzerin und denWein Vorteile.

JanineGloor

Den Weinberg von Monica

Stauffer kann man bequemmit
dem Lift erreichen: Man steigt

inderTiefgarageeinund istwe-

nigeAugenblicke später imReb-

berg. Die Grenzen zwischen
StadtundLandwirtschaftszone,
ÜberbauungundNatur, sindsel-

ten sofliessendwiehier amFuss

des Schlossbergs. Und auch

sonst hat der Weinberg einige
Merkmale, die ihn einzigartig
machen.Mit404Rebstöcken ist

es die kleinste Einheit am

Schloss- und Goffersberg und

siewird vonMonica Stauffer als
Hobbybetrieben.AusdenRies-
ling-Sylvaner-Trauben gibt es

den Schlossberger Lenzburg.

Der Rebberg von Monica

Stauffer ist nicht nur räumlich
mit der darunter liegenden
Überbauung am Brättligäu ver-

bunden. Stauffers Vater hat die

Häuser 1983 mit dem Staufner

Bauunternehmer Plinio Doni-
nelli erstellt und den Rebberg
darüber angelegt. «Die Herren

hatten eine innovative Ader»,

sagt Monica Stauffer (57). Paul

Staufferwar gelernter Landwirt
und führte die Geflügelfarm
Tannlihag, wo Monica Stauffer

aufwuchs. Der Bezug zur Land-

wirtschaft und Natur wurde ihr

nichtnur vomVaterweitergege-
ben. «Meine Mutter war sehr
erdbezogen», sagt sie. 2002hat

Monica Stauffer den Rebberg

von ihrerMutter übernommen.
«Ich wusste schon immer, dass

ich das gernmachenwürde.»

Wer ihr zuhört, merkt:
Draussen fühlt sie sichwohl. Sie

hat ein Gspüri für alles, was
wächst.Möglichst vieleTrauben

zuproduzieren, ist nicht ihrZiel.

Ihre Reben stehen quer zum

Hangundbis zu zweiMeter aus-
einander. Bei der ersten Reihe

blüht einRosenbusch, zuoberst

an der Steinmauer wächst ein

Weinbergpfirsichbaum, den
Monica Stauffer selber gezogen
hat. IhrRebberg ist ein liebevoll

gepflegtes Kleinod.

Hobbyheisstnicht
Laissez-faire-Weinbau
MonicaStauffer ist trotz familiä-
rer Weichenstellung nicht Voll-

zeit-Landwirtin geworden. Sie
ist hauptberuflichalsUnterneh-

merin im Bereich Immobilien

undVersicherung tätig.Diebei-

den Welten Büro und draussen
vereint sie auch in ihrerErschei-

nung: Selten schaffen es Men-

schen, inOutdoor-Kleidernund

Turnschuhen soadrett und sou-
verän auszusehen, dass sie
gleichbei einemBusiness-Semi-

nar auf die Bühne treten könn-

ten.UnddieBezeichnungHob-
by-Winzerin heisst nicht, dass

sie die Reben im Laissez-faire-

Stil aufzieht. Sie hat Ausbildun-
gen im Gemüse- und Obstbau

absolviert und bildet sich im
Weinbau ständigweiter.

Monica Stauffer ist stolz auf

ihren Wein, den Schlossberger

Lenzburg. Deshalb hat sie ihm
auch diesen Namen verpasst.

Vorher hiess er zwanzig Jahre

lang Brättligäuer, nach dem

Strassennamen. Die Herkunft
dieses Namens ist nicht voll-
ständiggeklärt.Möglicherweise

wurde er vergeben, weil an die-

sem Ort frühere Scheunen und
Häuser aus Holz standen und

das Brättligäu ein Kontrast zur

Altstadt aus Stein war. Neben
derTatsache, dassBrättligäuein

wenig schäbig tönt, hatte die
Winzerin auch das Problem,

dass ihrWeinmitdemPrättigau

assoziiert wurde. So taufte sie

ihn auf Schlossberger Lenzburg
um.

DerLenzburgerWein ist
bessergeworden
Im Lenzburger Volksmund gibt
es böse Sprüche über denWein

von den Hausbergen. Dem wi-

derspricht Monica Stauffer.
«Wir haben hier alle sehr gute

Weine», sagt sie. Vom Kanton

wird vorgegeben, wie viele Kilo
Trauben pro Fläche und Sorte

geerntet werden können. Seit
dieserRegelung sei dieQualität

desWeinesallgemeingestiegen.

Monica Stauffer hat mit ihrem

Mini-Rebberg den Vorteil, dass
sie alle Arbeitsschritte optimal

an das Wetter anpassen kann.

Wärmt die Sonne im Spätsom-
mer nochmals besonders stark,
kannsiedieErntehinauszögern.

«Wir können jedes Trübeli um-

drehen, bis es reif ist», sagt sie
und lacht. Zehn Helfer haben
fürdieErnteungefähreinenhal-

ben Tag. Im Durchschnitt wer-
den 800 bis 900 Kilogramm

Traubengelesen, proKilogibt es

zirka eine FlascheWein.
AmProsecco-Gesprächheu-

teAbend (sieheHinweis) disku-

tiert Stauffer mit dem ehemali-

gen JVA-Rebmeister Nik Rütti-
mann und dem früheren
Räblüs-Obmann Kurt Wernli

über den Lenzburger Rebbau.

Die Zusammenarbeit mit den

anderen Winzern sei sehr gut,
sagt Stauffer. Ein Thema, dem
sichallePlayer amRebberg stel-

len müssen, sind Pilzkrankhei-

teneingrosserFeindderReben.

2018 war diesbezüglich ein gu-
tes Jahr, da es kaum feucht war.
AnStauffers letztenFortbildung

waren neu gezüchtete Rebsor-

teneinThema,diewiderstands-

fähiger gegen Pilze sein sollen.
Doch sie hat nicht vor, dem-
nächst alle Reben auszureissen

und zu ersetzen. «Jetzt woman

den Lenzburger Wein endlich

trinken kann», sagt sie und
lacht.

Prosecco
Freitag, 8.11., 20 Uhr, Burghal-
denhaus. Gespräch mit den Win-
zern Monica Stauffer, Nik Rütti-
mann und Kurt Wernli. Vorher
findet im Museum Burghalde die
Vernissage der Pop-up-Ausstel-
lung zum 70-jährigen Bestehen
der Ortsbürger Rebbauern-Ver-
einigung statt.

Winzerin Monica Stauffer im Rebberg, der 1983 von ihrem Vater angelegt wurde. Bild: Janine Gloor

So soll das geplante Schulhausen aussehen. Visualisierung: zvg


