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ANZEIGE

DasblaueHaus istmanchmalgrün
In Aarau erhielt das «Wielandhaus» der Freimaurer eine schweizweit einzigartige Fassade.

Urs Helbling

Die neue, blaue Fassade ist an
sich schon ungewöhnlich. Weil

sieaber, jenachTageszeit, Licht-

einfallundStandortdesBetrach-
ters,manchmalhellblau, jasogar

grün erscheint, ist das Aarauer
Gebäude schweizweit einzig-

artig. Während das «Wieland-

haus» bisher mit seinem hell-
braunen, leichtverblasstwirken-

den Äusseren in der grauen,
unscheinbarenUmgebunghinter

demWSB-Bahnhof (heuteAVA)

eherunterging, stichtes jetzthe-
raus. Seine Besitzerin, die Loge

«ZurBrudertreue», eineder be-
deutendsten Freimaurerlogen

der Schweiz, hat die Fassade für

einen tiefen einstelligen Millio-
nen-Betrag komplett erneuern

lassen. Die Behörden haben,
nach anfänglichen intensiven

Diskussionenmit der Stadtbild-

kommission,dieaussergewöhn-
licheFarbwahl ermöglicht.

EineSchoggi fürMitarbeiter
vonUrsHofmann
Das«Wielandhaus» ist 1971 er-
richtet worden. Architekt Willi

LüscherversuchtemitderForm-
gebung, den Eindruck eines

schwebendenSteines zuvermit-

teln. Der Stein spielt bei den
Freimaurern, deren erste Mit-

glieder Steinmetze waren, eine
zentrale Rolle.

DieLoge«ZurBrudertreue»

hat ihre Versammlungsräume
im zweiten Untergeschoss. Das

«Wielandhaus» ist nach Joseph
FidelWieland (gestorben 1852)

benannt,einemdeutsch-schwei-
zerischen Arzt und Politiker

(Aargauer Grossrat). Wieland

war einer der ersten Meister
vom Stuhl (Vorsitzender der

Aarauer Freimaurerloge (ge-
gründet 1811).

Seit 1975 ist die kantonale
Verwaltung im «Wielandhaus»

eingemietet. Zuerst war es das
Finanzdepartement (heute
Telli), schon seit Jahrzehnten ist

es das heutige Departement
Volkswirtschaft und Inneres

(DVI) von Regierungsrat Urs
Hoffmann. 95 Mitarbeiter des

DVI erhielten letzte Woche ein

kleinesStückblaueFassadeund
eine spezielle Schoggi – alsDank

fürdieUnannehmlichkeiten,die
siewährendderBauzeit vonAn-

fangMaibisEndeSeptember zu
ertragen hatten. Dies als kleine

Aufmerksamkeit anstelle des

vorerst aus Covid-19-Gründen
abgesagtenEinweihungsapéros.

«BeiderFarbwahl sehr
vieleGedankengemacht»
Das Innere des «Wielandhau-

ses» ist 2012 renoviert worden.
Jetztmuste noch die Fassade sa-
niert werden, wie Gebäudever-

walter und Projektverantwortli-
cher Christian Rettenbacher er-

klärt. Die Fenster und die
Fassade waren undicht, die

Unterkonstruktion konnte aber

wiederverwendet werden. Die
Firma Salm Fassadenbau

(Schinznach-Dorf)hat insgesamt
1800Verbundplatten-Einzeltei-

le (19,8 Tonnen Aluminium)
montiert.

DieFarbewurdespeziell von

Monopol Colors (Fislisbach) ge-
mischt. DieAarauer Freimaurer

habensiezwischenzeitlichschüt-
zen lassen. «Wir haben uns bei
der Farbwahl sehr viele Gedan-
kengemacht»,erklärtRettenba-

cher. Die blaue Farbe stelle die
Grundideale der Freimaurerei
dar.«Blau istTeilunserer Identi-

tät. Wir wollten, dass die Farbe
unsereFassadeziert.»Rettenba-

cher war bei der stundenlangen
Farbmischungselberdabei.«Die

Spektralfarbe zeigt, dass die

Wirklichkeit jenachBlickwinkel
eineandere ist.DieFarbewider-

spiegelt die Umgebung, nimmt
sie auf und fügt das Gebäude in

dieUmgebung ein.»
Die markante Farbsprache

sei auch eineHommage an den

Kanton Aargau, meint Retten-
bacher. Blau vereine die Seen

undFlüsseundderGrüntondie
Natur, denWald sowiedieüppi-
gen Wiesen der Regio. «Der
Ausdruck beider Farben wurde

nun dank der einzigartigen Ef-
fektfarbe erreicht», so Retten-
bacher.

Der «schwebende Stein»: Das Gebäude südlich des WSB-Bahnhofs hatte bis im Frühling eine hellbraune Fassade. Bild: uhg

ChristianRettenbacher
Projektverantwortlicher

«DieSpektralfarbe
zeigt, dassdie
Wirklichkeit je
nachBlickwinkel
eineandere ist.»

Baugesuchmit 30
JahrenVerspätung
Buchs Die Schottischen Hoch-

landrinder am Suhrenweg in
Buchs, gleich bei den Tennis-

plätzen, sindbei Spaziergängern

beliebt.Wasdie Passanten aber
nicht wissen: Die Viehställe auf

der Weide sind vor mehr als 30
Jahren entstanden, und zwar

ohne die bereits damals erfor-

derliche Baubewilligung. Nun
sollen sie nachträglich bewilligt

werden.DieEinwohnergemein-
de als Grundeigentümerin hat

ein Baugesuch aufgelegt, das

nochbis 19.Oktober eingesehen
werden kann.

An den Viehställen neben
demSuhrenweghat sicheigent-

lich nie jemand gestört. «Aber

wir erhielten vor einiger Zeit
vonseitenderkantonalenAbtei-

lung Wald den Hinweis, dass
dort der Wald beweidet wird,

was nicht erlaubt ist, und dass

beimKanton auch keineUnter-
lagen vorhanden sind für die

Tierunterstände», sagt die
Buchser Leiterin Bau Planung

Umwelt, Susanna Lehmann.

«Die Waldbeweidung wurde
mittlerweile behoben. Für die

ViehställeunddieübrigeBewei-
dungwurdenundasnachträgli-

cheBaugesuchsverfahreneinge-

leitet.» (nro)

«IchhabeimBundeshauseineneigenenKleiderbügel»
NationalrätinMajaRiniker veranstaltete inAarau ihren ersten «Apéro Fédéral» und verriet, wie es ihr in Bern gefällt.

Es ist ein knappes Jahr her, seit
Maja Riniker (42, FDP) den
Sprung von Aarau nach Bern

schaffte, seit sie nicht mehr dem
GrossenRat,sonderndemNatio-
nalratangehört.Aneinem«Apé-

ro Fédéral» berichtete sie in der
Aeschbachhalle über ihre Arbeit

unter der Bundeshauskuppel.
«Apéro Fédéral»? Etwas Ähnli-

ches hat vor Jahren der damalige

Nationalrat Urs Hofmann ge-
macht .UnterdemNamen«Café

Fédéral» – was auch etwas über
die Getränke aussagen könnte.

Maja Riniker liess sich von den
beiden «Pasta del Amore»-Ka-
barettisten interviewen. Sie ver-

rietdabeietwa,dasssie«MajaRe-
gula» heisst, vor der Sessionmit
Mails von Lobbyisten überhäuft

wird («Ich lese nicht alle»). Der
Parlamentsbetrieb sei nicht nur

interessant, sondern auch an-
strengend: «Die Sessionen sind

sehr streng, ich komme jeweils

kaputt nachHause.»Der Start in
Bern sei nicht leicht gewesen:

«Ichhatte amAnfangetwas eine
Krise.Aber jetztgefälltesmir im-

mer besser.» Ein Themawar die
Transparenz-Initiative (Parteifi-
nanzierung), über die der Natio-

nalrat im September debattiert
hat.«MeinWahlkampfhatknapp
mehrals100000Frankengekos-

tet», verriet Maja Riniker. Aber:
Es habe ihr niemand 10000

Frankengespendet.«Diemeisten
Spendenwarenzwischen50und

500 Franken.» Ein Nationalrat

muss inBern nicht immeransei-
nem Platz sitzen. «Vor wichtigen

Abstimmungen werden wir per
SMSindenSaalgerufen»,soMaja

Riniker. MajaRinikerzeigteihren
Badge,der aucheineKaffeekarte
ist («Aktuell sind 180 Franken

drauf»).Undsieverriet:«Ichhabe
imBundeshauseineneignenKlei-
derbügel.» Er hat die Nummer

100–genauwie ihrPültchen.
UnddannstelltendieModera-

torendieFragenachBundesrats-
ambitionen. Natürlich sagt Maja

Rinikerniemalsnie.Aber imMo-

mentkönnesiesichdasnichtvor-
stellen. «DieBundesräte tunmir

wirklich leid.» Kein Privatleben
undextremvielArbeit. (uhg)

Der Badge ist auch eine Kaffee-
karte: Maja Riniker in der Aesch-
bachhalle Aarau. Bild: uhg

Lieblingsplätze
derAarauer Jungen
Fotowettbewerb Stadtpräsident

HanspeterHilfiker lobtegestern

die Zusammenarbeit der Quar-
tierentwicklung, der Jugend-

arbeit und des Stadtmuseums.
Bis am kommenden Samstag

können im Stadtmuseum 26
Fotos bestaunt und bewertet

werden,dieAarauer Jugendliche

fürdenWettbewerb«MyHood–
My Place» («Mein Quartier –

mein Platz») gemacht haben.
Lara (14)ausdemScheibenscha-
chen freut sich:«Ichfindees toll,
dass wir Jugendlichen uns äus-

sern können.»Sie hofft auf den
Hauptgewinn: einen Gutschein
für den Europapark Rust. Dafür
brauchtesnichtnurdieStimmen
der Zuschauer, sondern auch

den Segen einer Jury.
LeaScheidegger, Projektlei-

terin Quartierentwicklung,
schilderte, wie die Stadt ver-
sucht, die Bedürfnisse der Be-

völkerungauszuloten. 1200Per-
sonen haben an einer Online-
Umfrage mitgemacht. «Die
Beteiligung war in allen Quar-
tieren etwa gleich», erklärt Lea

Scheidegger. Als Nächstes fin-
den im November – wieder on-
line –Quartiergespräche statt.

Die Jugendarbeit ist auf die
12- bis 20-Jährigen zugegan-

gen – aufder Strasse.WieChris-
tophRohrererklärte, fandenbis-

her40 Interviews statt.Dasvor-

läufige Ergebnis: «Im Quartier
istmanzuHause, aberman trifft

sich in der Stadt», so Jugend-
arbeiter Rohrer. (uhg)

Gehren-Metzgete
Produziert und betreut von den Alt-Metzgermeistern

Reto Lörtscher und Heinz Stämpfli.

14. bis 25. Oktober 2020
Jetzt reservieren!
Restaurant Waldhaus Gehren, Erlinsbach

Tel. 062 844 06 60, Mi – So offen


	Mittwoch, 14. Oktober 2020
	Seite: 25
	Baugesuch mit 30 Jahren Verspätung 
	Lieblingsplätze der Aarauer Jungen 
	issue-M-AZAAR-20201014-article-0274325268
	Das blaue Haus ist manchmal grün 
	«Ich habe im Bundeshaus einen eigenen Kleiderbügel» 


