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«Wir kommen jetzt langsam ans Ziel»,
erklärte Lukas Keller, der frühere Ge-
meindeammann von Endingen, zum
Projekt Doppeltür. An der Abgeordne-
tenversammlung des Planungsverban-
des Zurzibiet Regio in Gippingen stellte
er das Projekt vor, das zum Ziel hat, an-
hand der Schauplätze des jüdisch-
christlichen Zusammenlebens einen
Einblick in die spezielle Geschichte des
Surbtals – und auch in einem Bereich
der europäischen Kultur – zu vermit-
teln. Das Projekt verdankt seinen Na-
men den charakteristischen Häusern,
in denen einst Menschen jüdischen
und christlichen Glaubens in Lengnau
und Endingen unter einem Dach, aber
hinter zwei verschiedenen Haustüren
lebten.

Ausgangspunkt für das Projekt war
der jüdische Kulturweg, der 2009 im
Surbtal eröffnet wurde. Am Anfang
des Projektes Doppeltür, so Lukas
Keller, habe auch eine Kritik am
Lengnauer Ortsmuseum gestanden.
Dabei war moniert worden, dass der
jüdische Hintergrund des Dorfes und
des Surbtals im Museum ausgeklam-
mert werde. In der Folge sei ein run-
der Tisch ins Leben gerufen worden,
aus dem ein Projektteam hervorgegan-

gen sei, das inzwischen intensiv gear-
beitet habe.

12,5 Mio. für Besucherzentrum
«Das Projekt Doppeltür ist aber nicht

ein jüdisches, sondern ein interkonfes-
sionelles Projekt und ein Kulturprojekt
von nationaler Bedeutung», betonte
Keller. Die Vision des Vermittlungspro-
jektes gehe dahin, authentische Schau-
plätze zu zeigen und die Koexistenz
zweier Religionen am Beispiel des Ne-
ben- und Miteinanders in den einstigen
Judendörfern Endingen und Lengnau
aufzuzeigen. Dabei sollen auch die Pro-
bleme dieses Zusammenlebens nicht
verschwiegen werden. Als sehr wichtig
erachtet würden zudem Anknüpfungs-
punkte zu Themen der Gegenwart.

Wichtigstes und mit geschätzten Kosten
von 12,5 Millionen Franken auch teu-
erstes Modul des Projektes ist ein Besu-
cherzentrum. «Ziel ist es, dieses erste
Modul so schnell wie möglich zu reali-
sieren», erklärte Lukas Keller. «Wir
möchten aber auch ein Doppeltürhaus
erwerben und instand stellen, um zei-
gen zu können, wie in diesen Häusern
einst gelebt worden ist.»

Realisierung ab 2019
Insgesamt werden die Kosten für die

Realisierung des Projektes Doppeltür
auf 16,5 Millionen Franken veran-
schlagt. «Ich bin aber nicht gekom-
men, um Geld zu erbitten», beruhigte
Lukas Keller die Abgeordneten der Ge-
meinden an der Versammlung von

«Zurzibiet Regio». «Träger des Projek-
tes wird eine private gemeinnützige
Stiftung sein, und nicht die öffentliche
Hand.»

Als nächster Schritt soll am 18. Janu-
ar 2017 der Verein Doppeltür gegrün-
det werden. Aufgabe dieses Vereins,
der aus wenigen institutionellen Mit-
gliedern bestehen wird, ist es, finanzi-
elle Mittel zu beschaffen und ein Bezie-
hungsnetz aufzubauen. Ebenfalls noch
im kommenden Jahr soll ein Patronats-
komitee gebildet werden, das sich für
die Realisierung des Projekts einsetzt.
Gleichzeitig will man mit dem Fundrai-
sing beginnen und eine Stiftung grün-
den. Ab 2019 soll mit der schrittweisen
Umsetzung des Projektes begonnen
werden.

Region Das Projekt jüdisch-christlichen Zusammenlebens tritt in die nächste Phase
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«Doppeltür ist von 
nationaler Bedeutung»

So soll das Besucherzentrum einst aussehen. VISUALISIERUNG/ZVG

Die Albiez Schuhhaus AG erhält den
«Best Service Award 2016». Ausgezeich-
net wird das Obersiggenthaler Schuh-
fachgeschäft vom Kontrollunterneh-
men Smart Concept AG. Dafür meldete
die Inhaberin Esther Albiez ihr Ge-
schäft im Voraus für eine Überprüfung
der eigenen Kundenbetreuung an. In-
nerhalb von zwei Monaten erschienen
fünf Testkäufer unangemeldet und be-
werteten den Service des Schuhhauses
als sehr kundenfreundlich und kompe-
tent. Neben einem umfangreichen
Schuhsortiment und persönlicher Bera-
tung bietet das Fachgeschäft auch or-
thopädische Betreuung, Masseinlagen
und Schuhreparaturen an. (AZ)

Obersiggenthal

Schuhfachgeschäft
erhält Auszeichnung

In der Adventszeit lädt das Einkaufs-
zentrum Aarepark in Würenlingen zu
Attraktionen ein, die auf Weihnachten
einstimmen. Ab diesem Samstag ist je-
weils an den Wochenenden ein strah-
lender Weihnachtsengel im Einkaufs-
zentrum anzutreffen. Am Sonntag kön-
nen sich Kinder schminken und an-
schliessend für ein Erinnerungsfoto ab-
lichten lassen. Wer noch auf der Suche
nach einem passenden Weihnachtsge-
schenk ist, kann am Mittwoch, 14. oder
21. Dezember, eine Seife respektive ein
Teelicht mit Mosaik anfertigen. Wäh-
rend der gesamten Adventszeit können
die Besucher beim Buzzer-Spiel Sofort-
preise wie einen Helikopterflug oder
ein Fitness-Abonnement gewinnen.
Wer sein Glück vergeblich versucht hat,
bekommt am 23. Dezember eine zweite
Chance: Während des Night Shoppings
findet die Verlosung eines Wettbewer-
bes statt. Als Hauptpreise winken ein
Volvo V40, eine Reise nach Lappland
und ein Einkaufsgutschein im Wert von
5000 Franken. Zum Teil finden die
Attraktionen auch zeitgleich im Wettin-
ger Tägipark statt – so auch die Verlo-
sung. Diese wird per Liveschaltung ins
jeweils andere Einkaufszentrum über-
tragen. Die beiden Komödianten Clau-
dio Zuccolini (im Tägipark) und Joel
von Mutzenbecher (im Aarepark) füh-
ren durch den Anlass. (AZ)

Würenlingen

Einkaufen stimmt
auf Weihnachten ein

Identitätsstiftende Bauten
besser schützen
az vom 24.11. Zum neuen KMP-Ge-
schäftshaus und ehemaligen Pfyfferhuus

In verschiedenen Beiträgen wurde in
der Regionalpresse auf den Bezug des
Neubaus der KMP Architektur AG an
der Bahnhofstrasse 1 in Wettingen hin-
gewiesen, dem ehemaligen Standort des
Pfyfferhuuses. Die Fakten sind geschaf-
fen, das Baudenkmal ist unwiederbring-
lich verloren. Dass der KMP-Geschäfts-
führer in einem der Artikel aber recht
selbstgefällig vermerkt, dass die Wun-
den wohl verheilt seien und nun ja wie-
der ein schönes Gebäude das Grund-
stück ziere, ist fragwürdig. Eher hält der
Anblick des Neubaus die Erinnerung an
den Verlust wach. Und es ist eine Bin-
senwahrheit, dass die Schönheit im Au-
ge des Betrachters liegt. Mit einem lei-
sen Grauen schweift das Auge der Be-

trachterin also vom Eckzahn über zwei
Wohngebäude zur abschreckenden Be-
tontrutzburg Etzelmatt-Kopfbau. Dass
selbst die Bauherrin KMP von dort ent-
fleucht ist, spricht Bände. Und dann,
über die Strasse hinweg, bleibt der Blick
traurig am ehemaligen Restaurant Bahn-
hof und den weiteren ausdrucksvollen
Bauten hängen. Wenig davon dürfte ei-
ne der nächsten «Aufwertungs»- und
Verdichtungswellen überleben, denen
Wettingen sich verschrieben hat. Es
wurden und werden seitens der Ge-
meinde keine sichtbaren Anstrengun-
gen unternommen, identitätsstiftende
Bausubstanz der sterilen Totalversiege-
lung durch «lichtdurchflutete» neue
08/15-Bauten vorzuziehen. Somit bleibt
nur die Hoffnung, dass vor allem die
verkaufswilligen Eigentümer wertvoller
Altbauten genau hinschauen, wem und
zu welchen Bedingungen sie ihre Objek-
te überlassen möchten.

URSULA MOOR, WETTINGEN

Aufgaben der Datenschützer
gehören eingeschränkt
az vom 3.12. Zum Datenschutz, der auch
bei GV-Protokollen zum Zug kommt

Mit grossem Erstaunen habe ich vom
Entscheid der Datenschutzbeauftragten
des Kantons Aargau gelesen, dass GV-
Protokolle nicht publiziert werden dür-
fen. «Politische Meinungsäusserungen
gehören zu den besonders schützens-
werten Personendaten.» Die gute Dame
müsste vielleicht mal an eine Gemeinde-
versammlung! Das ist eine öffentliche
Versammlung mit öffentlichen Voten.
Was ist da schützenswert und unterliegt
der Geheimhaltung? Das ist realitäts-
fremd! Aber das ist man in der Zwi-
schenzeit von den Datenschützern ge-
wöhnt. Da fühlt man sich oft in Absur-
distan und nicht in einem Land, in dem
ein gesunder Menschenverstand noch
walten sollte. Das GV-Protokoll muss

von der Gemeindeversammlung geneh-
migt werden. Heute ist es demnach so,
dass sie ein Protokoll genehmigen muss,
das sie gar nicht einsehen konnte. Es sei
denn, man geht ins Gemeindehaus und
macht «bittibätti», vielleicht darf man es
dann durchschauen. Aber wohl mit al-
len möglichen Schwärzungen! Ich könn-
te das nachvollziehen, wenn es um Aus-
sagen geht, die umstritten sind oder im
Geheimen gemacht wurden. Die Ge-
meindeversammlungen sind öffentlich,
die Protokolle ein wichtiges Instrument,
um nachvollziehen zu können, was, wie
und warum abgestimmt wurde. Das ist
heute nicht mehr möglich ohne riesige
Bemühungen (wenn überhaupt). Das
soll demokratisch sein? Die Aufgaben
der Datenschützer mögen vor 20 Jahren
sinnvoll gewesen sein, aber in der heuti-
gen Zeit sind sie überholt und gehören
abgeschafft – oder zumindest massiv
eingeschränkt!

PAUL MEIER, BERGDIETIKON

BRIEFE AN DIE AZ

GEBENSTORF
Auftrag zur
Videoüberwachung erteilt
Gestützt auf die Bestimmungen des
Submissionsdekrets hat der Gemein-
derat die Firma «alwa communication
ag Brugg» mit der Lieferung des
schlüsselfertigen Videoüberwa-
chungssystems für die Gemeindelie-
genschaften und Muldenplätze beauf-
tragt. (AZ)

FISLISBACH
Neuer Brunnenmeister
ab Februar 2017
Brunnenmeister Sven Breidert hat sei-
ne Stelle beim Bauamt per Ende Januar
2017 gekündigt. Er tritt eine neue Her-
ausforderung an. Der Gemeinderat hat
als neuen Brunnenmeister Andreas
Arnold angestellt, der seit 1. April 2015
als Bauamtsmitarbeiter tätig ist. Die
dadurch frei gewordene Stelle im Bau-
amt wurde mit Markus Luder besetzt.
Arnold und Luder treten ihre Arbeits-
stellen am 1. Februar 2017 an. (AZ)

NEUENHOF
Gemeindeverwaltung ist
um ein Mitglied reicher
Milica Dekic aus Dättwil tritt ab 3. Ja-
nuar 2017 eine Stelle als Verwaltungs-
angestellte der Gemeinde Neuenhof
an. Sie wird für die Sozialen Dienste
und das Gemeindebüro verantwort-
lich sein. (AZ)
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icht alles ist in Butter», stellte
«Zurzibiet Regio»-Präsident Fe-
lix Binder an der Abgeordne-

tenversammlung in einem kritischen
Rückblick auf fünf Jahre Vision Zurzi-
biet fest. Insbesondere bedauerte er
die Abnahme der Kontakte in der Zu-
sammenarbeit über die Kantons- und

N Landesgrenzen hinaus. Regionalplane-
rin Dunja Kovari stellte ein neues Ar-
beitsmittel für die Aufwertung von
Strassenräumen vor. Zustimmung
fand in einer Konsultativabstimmung
das Kommunikationskonzept, mit
dem der Zusammenhalt der Zurzibie-
ter Gemeinden und die Marke «Zurzi-

biet» gestärkt werden sollen. Geneh-
migt wurden die revidierten Satzungs-
bestimmungen und das Budget. Nicht
unisono Freude auszulösen schienen
die neuen «Willkommens-Tafeln» des
Kantons, von denen neun auf den Ein-
fallsachsen ins Zurzibiet aufgestellt
werden sollen. (LP)

Willkommenstafeln gaben zu reden
FÜNF JAHRE VISION ZURZIBIET
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