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Das«BiervoWohle» istkühl
gestelltundtrinkbereit
Heute eröffnen FranziskaMeyer und Fritz Züger die neue «Chappelebeiz» inWohlen.

Marc Ribolla

Die letzten Vorbereitungen lie-
fengesternaufHochtouren.Das
Team der neuen «Chappele-
beiz» im Wohler Chappelehof
war im Endspurt für die Eröff-
nungheuteSamstag.DasBier ist
kühlgestellt, die Biergläser mit
demneuen Logo glänzen frisch
poliert undauchder Inhaltmun-
det.BrauerFritzZüger ist zufrie-
den mit dem Resultat. Erst am
DonnerstaghatderDottiker sei-
ne neue Eigenmarke, das «Bier
vo Wohle», erstmals probiert.
«Es schmeckt sehr gut mit
einem feinen, herben Ge-
schmack», sagt Züger. Das
«Bier vo Wohle» soll eine Spe-
zialität in der «Chappelebeiz»
sein, deren Pacht er zusammen
mit Franziska Meyer nach dem
Kulturbeiz-Aus übernahm.

AndereDecke,neuer
AnstrichundSonnensegel
Seit Anfang Juni haben sich Zü-
ger und Meyer, die auch die
«BrauGarage» in Reinach füh-
ren, mit Vollgas an die Auffri-
schung des Lokals gemacht.
«Dabei hat uns Chappelehof-
Verwalter Andy Bächer stark
unterstützt. Ohne sein Engage-
ment wäre es nicht so rund ge-
laufen», sagt Züger. Im Innern
wurde dieDecke runtergenom-
men, es gab neue Lampen,
einengelbenWandanstrichund
eine angepasste, auffallend gel-

be Werbestele vor dem Lokal.
«Das Gelb im Logo und in der
Beiz soll den Bezug zum Bier
darstellen», erklärtMeyer. Den
Innenhofüberspannenneudrei
Sonnensegel, um den Gästen
Schatten zu spenden.

Den Fokus legt das Duo
nebst dem Bier auf einfache,
guteKüchemit einermediterra-
nen, frischen und würzigen

Note. Sie bieten Tagesmenüs,
einen Wochenhit und weitere
Angebote. Im Team sind drei
Service-Angestellte, einAllroun-
der sowie eine Köchin. Züger
sagtüberdieErwartungen:«Wir
brauchenGäste fürsMittagessen
und Abendessen, sonst bringen
wir das ‹Flugzeug› nicht zum
Fliegen.» Zum Auftakt gibts
heuteab15UhrChili conCarne,

WürstevomGrill undSpaghetti.
Ausserdem auch Livemusik der
Freiämter Reggae-Band Tan
Pickney ab 18Uhr.

Öffnungszeiten
Geöffnet ist die «Chappelebeiz»
an der Kapellstrasse 4 vonMon-
tag bis Freitag, 11 bis 14 Uhr und
17 Uhr bis 23 Uhr, sowie sams-
tags von 16 Uhr bis Mitternacht.

Sie stossen auf die Eröffnung der «Chappelebeiz» an: Franziska Meyer und Fritz Züger. Bild: Marc Ribolla

SeinTisch inSternenformräumtab
Till Zimmermann ausOberlunkhofen gewann denMetallbau-Lehrlingswettbewerb.

Zwei angehendeMetallbauerin-
nen und 31 angehende Metall-
bauer aus demAargau nahmen
am diesjährigen Lernenden-
Wettbewerb unter dem Motto
«Fantas-Tisch» teil. Zielwar es,
einen funktionstüchtigen Tisch
ausMetall zu entwerfen und zu
produzieren,derFantasiewaren
keineGrenzengesetzt.Till Zim-
mermann aus Oberlunkhofen,
Lehrling der Meier AG Eisen-
undMetallbau, Fischbach-Gös-
likon, errangmit seiner dekora-
tivenTischkonstruktion inSter-
nenform den ersten Platz.
Zweiter wurde Gabriel Menzi
aus Villnachern, dritter Mattia
Ferrara aus Obermumpf. Der
WettbewerbgabdenLernenden
dieMöglichkeit, eineEigenkrea-
tion vomEntwurf bis zum ferti-
genWerkstück selbst auszufüh-
ren. Unterstützt wurden Sie
auch von ihren Lehrbetrieben.

Metall durftemitGlas,Holz
oderSteinergänztwerden
Seit dem 5. Juni sind die selbst-
gebautenTischeder 33Teilneh-
menden in der Berufsschule
Lenzburg ausgestellt und kön-
nendortnochbis am19. Juni be-
stauntwerden.Unter demdies-
jährigen Motto «Fantas-Tisch»
sind viele kreative Werkstücke
erstanden. Die Tische sind aus

Metall und es durfte zusätzlich
mit Glas, Holz oder Stein ge-
arbeitet werden. Joel Nietlis-
bach,VerantwortlicherdesPro-
jekts bei Metaltec Aargau, ist
positiv überrascht von den Re-
sultaten:«Es ist schönzu sehen,
wiedieLernenden in ihrenPro-
jekten aufgeblüht sind und
welch tolle Kreationen sie ge-
schaffen haben.»

Bewertet wurden die ferti-
genArbeitenvoneinerdreiköp-
figen Jury bestehend aus Doro-
thee Schwarz, Geschäftsführe-

rin der Schwarz StahlAG,Franz
Arnold, Künstler aus Schafis-
heim,undDieterWaldschmidt,
Chefexperte für Metallbauer
desKantons Solothurn.Mit die-
serKonstellationwurdendieAs-
pekteNutzerfreundlichkeit,De-
sign und fachtechnische Aus-
führung abgedeckt.

Belohnt werden sämtliche
Teilnehmenden mit einer ge-
meinsamen Reise. Die ersten
drei Plätze, darunter der Frei-
ämter, erhielten zudem je ein
Geschenk für ihre Leistung.

Alledrei Jahre führtderFachver-
band Metallbau Metaltec Aar-
gau einen Wettbewerb mit den
Metallbau-Lernenden des ers-
tenbisdrittenLehrjahresdurch.
Dieses Jahr wurde er zudem
durch den Fachverband AM
Suisse Solothurn unterstützt.
Der Wettbewerb wurde bereits
zumneuntenMaldurchgeführt.
DieAusstellungbefindet sich im
Foyer der Berufsschule Lenz-
burg und des Weiterbildungs-
zentrums Lenzburg und ist öf-
fentlich zugänglich. (az)

Till Zimmermann kniet stolz neben seinem Siegertisch in Sternenform. Bild: zvg

ArianneMoser istdie
neueFrauanderSpitze
Die neue Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank
Kelleramt-Albis kommt aus Bonstetten.

Franz Hagenbuch, langjähriger
Verwaltungsratspräsident der
RaiffeisenbankKelleramt-Albis,
trat von seinem Amt zurück.
DemVorschlag, an seiner Stelle
dieBonstetterinArianneMoser-
Schäfer als Nachfolgerin zu
wählen, kamen die Genossen-
schafterinnen und Genossen-
schafter nach. Moser ist seit
2019 Beisitzerin des Verwal-
tungsrates. Sie lebtmit ihrer Fa-
milie in Bonstetten und ist Mit-
inhaberin der am4change
GmbH sowie Gemeinde- und
Kantonsrätin der FDP.

Auch der Vizepräsident
Claude M. Pfister trat von sei-
nem Amt zurück. Als Ersatz für
die beiden demissionierenden
Mitglieder wurden Sonja Am-
port und Reto Schoch vorge-
schlagen.Amport lebt inAeugst
am Albis, ist Direktorin der
Schweizerischen Textilfach-
schule sowie Mitglied der Rüs-
tungskommission armasuisse.
Schoch wohnt mit seiner Fami-
lie in Jonenund istGeschäftslei-
tungsmitglied im Büro für Bau-
ökonomie AG in Luzern. Beide
haben einGlanzresultat erzielt.

Die bisherigen Mitglieder
des Verwaltungsrats wurden in
ihren Ämtern bestätigt. Franz

Odermatt aus JonenwirddasVi-
zepräsidiumvonClaudeM.Pfis-
ter übernehmen.

Auch über den Geschäfts-
verlauf 2020 wurde abge-
stimmt. Sämtliche Anträge be-
treffend Jahresrechnung sowie
Entlastung der Organe hiessen
dieGenossenschafter gut.Auch
die Verzinsung der Anteilschei-
ne wurde befürwortet. DieMit-
glieder stimmtendem Wechsel
zur neuenRevisionsstelle Ernst
& Young für die nächsten drei
Jahre zu.DieWahlresultate sind
auf www.raiffeisen.ch/kelleramt-
albis veröffentlicht. (az)

Arianne Moser ist neue Verwal-
tungsratspräsidentin. Bild: zvg

30er-Zone imganzenDorf–
nurKantonbleibtKnacknuss
Ende Juni stimmen dieHägglinger über Tempo 30 ab. An
wichtigenOrtenwie der Schule geht das allerdings nicht.

An ihrer «Sommergmeind»am
24. Juni erwartet dieHägglinger
Stimmbürger mindestens ein
Thema, das für Diskussionen
sorgen dürfte: die geplante Ein-
führung von Tempo 30 im ge-
samtenBaugebiet.Gemeinderat
und Bauamt-Vorsteher Peter
Wyss ist aber überzeugt: «Es
wäredie einfachsteundkosten-
günstigste Variante.»

2004 war aus der Bevölke-
rungdasAnliegen für eine30er-
Zone an den Gemeinderat her-
angetragenworden.Dieseswur-
de in der Zinsmatten- und
Friedhofstrasse umgesetzt. Mit
denÜberbauungenMartinipark
und Haselweg und der nun ge-
planten Überbauung Eggental
mit42Wohneinheitenhättedas
Thema jedoch neue Relevanz
bekommen.Wyss sagt: «Solche
Bauten gehen natürlich immer
auch mit einer Zunahme des
Verkehrsaufkommens einher.»

Gutachtenzeigt
Handlungsbedarf auf
2018 liessderGemeinderatdes-
halb ein Gutachten inklusive
Geschwindigkeitsmessungenan
diversen Stellen erstellen. Die-
ses kamzumSchluss, dass zwar
die Höchstgeschwindigkeiten
grundsätzlich eingehalten wür-
den. Dennoch sei aufgrund der
engen Verkehrswege, der poly-
valentenNutzungvonFussgän-
gern,Velo-undAutofahrernund
dereingeschränktenSichtzonen
die Einführung von Tempo 30
zu empfehlen.

Pikant dabei: Ausgerechnet
die Strassen, die von Dottikon

her nach Tägerig und via den
WeilerRüti nachNiederwil füh-
ren, sindvonderProjektvorlage
ausgenommen. Letztere führt
direkt amHägglinger Schulhaus
vorbei.

Daes sichumKantonsstras-
sen handelt, hat die Gemeinde
jedoch keinen Einfluss darauf.
«Es ist ein leidigesThema», sagt
Wyss. «Der Kanton anerkennt
zwar, dassHandlungsbedarf be-
steht, sperrt sichabergegeneine
30er-Zone auf den Kantons-
strassen.» Die Anträge der Ge-
meinde, wenigstens im Bereich
der Schule und der Mitteldorf-
strasse ebenfalls Tempo30ein-
zuführen, stiessenbeimKanton
auf taubeOhren.Erprüfehöchs-
tenseineHerabsetzungderMin-
destgeschwindigkeit oder bau-
licheMassnahmen.

StimmendieHägglingerder
Einführung der flächendecken-
den 30er-Zone zu, werden fort-
an 25 bis 30 Tafeln, aus jeder
QuartierstrasseaufdieKantons-
strasse hinaus, auf dem Ge-
meindegebietdaraufhinweisen.
Wäre die Kantonsstrasse darin
eingebunden, wären es nur de-
ren fünf andenDorfeingängen.

Dieser «Flickenteppich»
sorgteauchamInformationsan-
lass am Donnerstagabend für
Diskussionen. Das Argument
kannderGemeinderatnachvoll-
ziehen.Dennoch sieht er grund-
sätzlich nur Vorteile: «Wir be-
kommen mehr Verkehrssicher-
heit. Und das dürfen uns die
85000Frankenwert sein.»

Pascal Bruhin


