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Vertrag zu Erschliessung Vorhard West unterzeichnet
DÖTTINGEN (dbk) – Ein weiterer Mei-
lenstein in der Erschliessung Vorhard 
West ist gesetzt: Im April unterzeich-
neten alle beteiligten Grundeigentümer 
den Vertrag über die Erschlies sung Vor-
hard West. Nach intensiven Verhand-
lungen konnte eine Einigung der Par-
teien über den Kostenverteiler und 
das weitere Vorgehen erzielt werden. 
So kam es zur Vertragsunterzeichnung 
unter notarieller Aufsicht von Dr. Beat 
Edelmann.

An der Gemeindeversammlung vom 
18. November 2020 war das Kreditbe-
gehren von 3 312 000 Franken für die Er-
schliessung Vorhard West (Strasse und 
Werke Wasser, Abwasser und Fernwär-
me) genehmigt worden. Da es sich um 
eine Feinerschliessung handelt, sind die 
Kosten mehrheitlich durch die Grundei-
gentümer zu tragen.

Mit dem vorliegenden «Erschlies-
sungsvertrag über das Gebiet Vor-
hard West, Döttingen» erklären sich 
alle Grundeigentümer mit der vorge-
sehenen Erschliessung und der Kos-
tentragung einverstanden. Der Er-

schliessungsvertrag ist dann aber auch 
die Basis für die Erstellung der Muta-
tionstabelle durch den Geometer. Als 
nächster Schritt erfolgen die Landab-
tausche, damit das durch das Ingenieur-

büro Senn AG Nussbaumen erarbeitete 
Erschliessungsprojekt umgesetzt wer-
den kann.

Der Gemeinderat Döttingen ist den 
involvierten Grundeigentümern dank-

bar, dass eine gute, einvernehmliche Lö-
sung gefunden werden konnte und so 
die Erschliessung Vorhard West weiter-
geplant und voraussichtlich 2023 mit der 
Umsetzung begonnen werden kann.

Architektur zwischen Raum und Traum
Schüler der Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA) stellen ihre künstlerischen Arbeiten und Projekte aus.

KLINGNAU (kr) – Verwunschene Bur-
gen, verträumte Schlösser, prachtvolle 
Moscheen aus glasiertem Ton, Gips und 
Karton, die extrem verdichtete Bebau-
ung einer Stadt aus Zündhölzern sowie 
die Utopie der Besiedlung einer imagi-
nären Mondoberfläche – diese künstleri-
schen Interpretationen zum Thema «Ar-
chitektur & Raum» finden sich in der 
Eingangshalle des Schulhauses Schüt-

zenmatt der Oberstufe Unteres Aaretal 
(OSUA) wieder. Am Dienstagnachmit-
tag fand, nach zwölf Wochen intensiver 
Arbeit in den Fächern Bildnerisches Ge-
stalten und Werken, die Vernissage zur 
Ausstellung statt, und die im Unterricht 
und in der Projektwoche entstandenen 
Arbeiten wurden unter reger Teilnahme 
von Schülern und Schülerinnen, Eltern 
und Lehrpersonen präsentiert. 

Keine gestalterischen Grenzen
«Baukunst» im Sinne des Wortes be-
zeichnet die handwerkliche Beschäfti-
gung des Menschen mit dem gebauten 
Raum. Bauwerke sollen nützlich, stabil 
und schön sein. So wie der Architekt ei-
nen Plan entwirft, um ein Bauwerk zu 
gestalten und zu konstruieren, mussten 
sich die jungen Kunstschaffenden an 
der OSUA zunächst für ein Thema im 

Bereich «Architektur» entscheiden, zu 
diesem Thema recherchieren und Ma-
terial sammeln. Erst anschliessend ging 
es daran, sich für eine mögliche Art der 
künstlerischen Ausführung zu entschei-
den. Sollte das Projekt als Zeichnung, 
Malerei oder in einer dreidimensionalen 
Form gestaltet werden, oder könnte das 
gewählte Thema in Form von Fotogra-
fie oder Videoclip aufgegriffen werden? 

Hier waren bei der künstlerischen Ge-
staltung keinerlei Grenzen gesetzt. Ge-
fragt waren vielmehr gute Ideen, Origi-
nalität sowie handwerkliche Fähigkeiten 
der jungen Künstler. 

Vielerlei Werkstoffe
Bei den verwendeten Materialien kamen 
neben Gips, Ton und Karton sowie Ac-
ryl- und Plakatfarben auch ungewöhn-
liche Werkstoffe zum Einsatz wie Lino-
leum, Schaumstoffplatten, Styropor und 
eben Zündhölzer. Unter der Leitung von 
Rosangela De Andrade Boss, Ruth Häf-
liger und Markus Hostettler beteiligten 
sich alle Klassen der OSUA in irgendei-
ner Form am gemeinsamen Projekt, zu 
dem Anfang Januar der Startschuss er-
folgt war. Aufgrund von Erkrankungen 
und Quarantäne in vielen Klassen konn-
ten leider nicht alle Schülerarbeiten frist-
gerecht fertiggestellt werden. Aus diesem 
Grund werden in der Ausstellung auch 
unfertige Arbeiten ausgestellt, die wie-
derum einen direkten Einblick in den 
künstlerischen Arbeitsprozess gewähren. 

Einblick ins Schaffen
Die Ausstellung vermittelt nach einer 
bald zweijährigen, coronabedingten 
Zwangspause einen lebendigen Ein-
blick in das künstlerische Schaffen an 
der OSUA. Neben der klassenüber-
greifenden Arbeit an einem gemeinsa-
men Oberthema werden in diesem Pro-
jekt das Engagement der Schüler sowie 
die Bereitschaft gefördert, sich auf eine 
künstlerische Herausforderung einzulas-
sen und diese anzunehmen.

Die ausgestellten Schülerarbeiten 
können im Verlauf der nächsten drei 
Wochen während der regulären Unter-
richtszeiten im Schulhaus Schützenmatt 
besichtigt werden. 

«Zündhölzli-Streich» aus 100 Packungen Zündhölzer. 

Luca präsentiert unterschiedliche Varianten seiner Hausfassaden.

Anisha und Cansu Nur haben aus glasiertem Ton eine präch-
tige Moschee gestaltet.

Burg oder Schloss? Luisa hat eine «Zaubervilla» erschaffen.

Kursabend: Erste Hilfe 
bei Kleinkindern
KLINGNAU – Kinder nehmen aktiv am 
Leben teil. Ihr natürlicher Bewegungs-
drang führt oft zu unschönen und gefähr-
lichen Situationen. Eine Wunde ist nicht 
immer das Einzige, was sich die Kleinen 
dabei zuziehen. Der Frauenbund Kling-
nau bietet zu diesem Thema einen Kurs-
abend an. Im Kurs wird gezeigt, wie man 
sich richtig verhält und wie man schnell 
und richtig hilft, wenn ein Kleinkind ver-
unfallt oder erkrankt. Dieses Wissen gibt 
Sicherheit und Selbstvertrauen.

Der Kurs beinhaltet unter anderem 
Themen wie Gefahren im und rund ums 
Haus, Verbrennungen und Verletzungen, 
Wiederbelebung, Sturz vom Wickeltisch, 
Fremdkörper verschlucken oder Strom-
schlag. Der Unterricht vermittelt auf ein-
fache Art viel praktisches Wissen und ba-
siert auf den aktuellsten Richtlinien für 
Erste Hilfe.

Der Kurs findet am Freitag, 20. Mai, 
um 19 Uhr, im Johanniter Klingnau  statt. 
Die bescheidenen Kosten fallen für Mit-
glieder einen Drittel geringer aus als für 
Nichtmitglieder. Anmelden kann man 
sich unter: frauenbund-klingnau@gmx.ch.


