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■ Wie viele meiner Fahrgäste
schwarzfahren, weiss ich nicht.
Gemäss offizieller Statistik sind
es beim Regionalbus Lenzburg
1,9 Prozent, im Tarifverbund
«A-Welle» 2,3 Prozent. Was mir
jedoch auffällt: Mein Chauf-
feur-Kollege Claudio Wilhelm
wohnt in Seengen und fährt oft
als Passagier mit dem Bus zur
Arbeit nach Lenzburg. Wenn er
in seiner Busfahreruniform ne-
ben mir steht, dann kommt es
mir vor, als würden auf diesen
Fahrten immer besonders viele
der einsteigenden Passagiere
ein Billett lösen…

Kürzlich fuhren zwei Kontrol-
leure mit mir mit. Sie stiegen
inkognito zu. Nach der Abfahrt
standen sie auf – «Billettkon-
trolle» – und gingen durch den
Bus, der eine von vorne nach
hinten, der andere von hinten
nach vorne. An der Endstation
fragte ich sie, welches eigent-
lich die dümmsten Ausreden
seien, die sie zu hören bekä-
men. Eine lautet so: «Der Bil-
lettautomat im Bus war de-
fekt.» Gut gebrüllt, Löwe: Die
Fahrzeuge des Regionalbus
Lenzburg weisen, im Gegensatz
zu anderen Verkehrsbetrieben,
keine Automaten auf, hier
stellt der Chauffeur die Billette
aus. Originell ist auch diese
Ausrede: «Es regnete so stark,
da muss sich der Chauffeur der-
art konzentrieren, dass ich ihn
nicht mit meinem Billettkauf
zusätzlich belasten wollte.»

Unter «dumm gelaufen» lässt
sich folgende Episode abbu-
chen: Ein Teenager prahlte im
Bus vor seinen Kollegen, wie er
tags zuvor voll krass kontrol-
liert worden sei. Er habe aber –
clever, wie er sei – vorge-
täuscht, keinen Ausweis dabei
zu haben, und dann einen fal-
schen Namen und eine falsche
Adresse angegeben. Was der
Schlaumeier nicht merkte:
Ebendiese Kontrolleure sassen
wieder im Bus und hörten mit.
Diesmal konnte er nicht mehr
schlüpfen.

Aber zurück zu meiner Fahrt:
Von Lenzburg nach Mägenwil
konnten alle Fahrgäste ein Bil-
lett vorweisen. Ein Mann je-
doch hatte am Flughafen Basel
ein Zugbillett nach Othmarsin-
gen gelöst und hätte mit die-
sem streng genommen nicht
mit dem Bus fahren dürfen.
Doch in diesem Fall drücken
die Kontrolleure ein Auge zu,
wie es der gesunde Menschen-
verstand gebietet.

Auf dem Rückweg jedoch geht
ein Fahrgast ins Netz: nicht et-
wa ein flegelhafter Teenager,
wie es das Klischee will. Son-
dern eine ältere, elegante Dame,
die mit Freundinnen nach Lenz-
burg zum Einkaufen fährt. Die
Busse über 100 Franken wird in
den kommenden Tagen per Post
zugestellt. Die ganze Szene ist
der Frau sichtlich peinlich.
Leicht verschämt kauft sie bei
mir sofort zwei Mehrfahrtenkar-
ten – «damit das ganz sicher
nicht mehr passiert».

Billettkontrolle
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Christian Dorer ist Chefredaktor der
Aargauer Zeitung. Er hat den
Car-Ausweis und fährt in seiner
Freizeit einmal pro Monat beim
Regionalbus Lenzburg (RBL). 

www.twitter.com/ChristianDorer
christian.dorer@azmedien.ch

Die Gespräche über die geplante
«Heirat» der beiden florierenden Kies-
werke Lenzburg und Niederlenz sta-
gnierten (az vom 8. Oktober). Nun
vermelden die Behördenvertreter,
Stadtrat Martin Stücheli aus Lenz-
burg und der neu amtierende Ge-
meindeammann Jürg Link aus Nie-
derlenz: «Mit dem Start ins 2014 be-
kommen auch die Bemühungen um
die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Kieswerken neuen Schub.»

Neue Gespräche nach Denkpause
Nachdem die Vorstellungen der

beiden Kieswerk-Kommissionen über
eine engere Zusammenarbeit im
Frühling 2013 noch keine definitiven
Schlüsse zuliessen, hat Niederlenz

im vergangenen Sommer eine Denk-
pause verlangt und liess ausrichten,
der Gemeinderat wolle in seiner No-
vember-Klausur
über das Geschäft
nachdenken. Mit
den Ergebnissen
aus der Klausursit-
zung als Diskussi-
onsgrundlage hat
nun kürzlich ein
Treffen der Gemein-
deräte Niederlenz und Lenzburg
stattgefunden. «Die Diskussion ist
sehr positiv verlaufen», lassen Link
und Stücheli gemeinsam verlauten.
Über den Fahrplan zeichne sich so-
wohl inhaltlich wie auch zeitlich ein
Weg ab. «Beide Partner wollen ein
Kieswerk, das funktioniert», unter-
streicht Jürg Link die Zielsetzung.

Mehr wollen die beiden Behörden-
vertreter in der Öffentlichkeit im Mo-
ment nicht sagen. Man wolle zuerst

die beiden Kies-
werkkommissionen
wie auch das Perso-
nal über den weite-
ren Verlauf infor-
mieren. Beide Her-
ren versichern je-
doch, dass die bis
jetzt getätigten Ab-

klärungen und Vorarbeiten zum Pro-
jekt sich als gute Grundlage für die
weiteren Schritte in eine gemeinsa-
me Zukunft bestätigt hätten.

Neue Festanstellung kein Signal
Die Frage, ob die im Budget der

Ortsbürgergemeinde Lenzburg vorge-
sehene «neue Festanstellung anstelle

temporärer Arbeitskräfte» als Wink
für einen suboptimalen Verhand-
lungsverlauf auszulegen sei, verneint
Martin Stücheli. Es handle sich dabei
um den Ersatz für eine anstehende
Pensionierung, erklärt er. «Wegen
der eingetretenen zeitlichen Verzö-
gerung der Gespräche haben wir je-
doch das ursprünglich bis Ende 2013
befristete Arbeitsverhältnis mit ei-
nem Mitarbeitenden bis im kommen-
den Juli verlängert.»

Im September 2012 liessen die bei-
den Kieswerkkommissionen Nieder-
lenz und Lenzburg sowie die Beton
Niederlenz-Lenzburg AG verlauten,
dass man sich Gedanken über eine
Fusion machen wolle. Der zeitliche
Fahrplan sah vor, das neue Konstrukt
mit der Beton AG als drittem Partner
ab Anfang 2014 einzuführen.

Lenzburg/Niederlenz Nach Gesprächen bekräftigen Behörden den Willen zur Zusammenarbeit

Neuer Schub für Kieswerk-Kooperation
VON RUTH STEINER

«Beide Partner
wollen ein Kieswerk,
das funktioniert.»
Jürg Link, Gemeindeammann
Niederlenz

Normalerweise feiert Jelena Bulavko
Weihnachten mit der Familie und in
der Kirche. Doch an diesem 7. Januar
– dem Weihnachtsfest der orthodo-
xen Kirche (siehe Box) – verbrachte
die Lettin das Fest im Museum Burg-
halde. Dort ging es nicht minder fest-
lich zu und her. Jelena Bulavko, in Ri-
ga geboren und aufgewachsen, ent-
führte mit ihrer Sopranstimme die
Besucher in die russische Musikwelt;
begleitet von der Pianistin Irina Dani-
luk. Nikolai Rimski-Korsakow, Pjotr
Tschaikowski, Anton Rubinstein. «So
kann ich Weihnachten auch genies-
sen», sagte Jelena Bulavko.

Bereits zum vierten Mal führte das
Museum Burghalde die russische
Weihnacht durch. «Es ist eine schöne
Möglichkeit, unsere Ikonensamm-
lung zu beleben», erklärt Christine
von Arx, Museumsleiterin.

Nebst dem musikalischen Rah-
menprogramm wurden die Besucher
von der georgischen Kunstmalerin
Nina Gamsachurdia durch die russi-
sche Ikonensammlung geführt. Die
gläubige Orthodoxe zeigte sich über-
rascht über den grossen Schweizer
Anteil der Besucher. «Ich freue mich,

dass sich die Schweizer für die russi-
sche Weihnacht und die Ikonen be-
geistern», sagt sie. Oft erhalte sie Iko-
nen aus Privatsammlungen aus
Schweizer Haushalten. Dabei hätten
viele keinen Bezug dazu. Aber: «In

den 70er-Jahren galten die Ikonen als
gute Wertanlage.»

Eine faszinierende Kultur
Warum also besuchen Schweizer

die russische Weihnacht im Museum
Burghalde? Die 28-jährige Bettina
Renner aus Aarau beispielsweise stu-
diert Osteuropa Studien. «Mir gefällt
die russische Sprache», sagte sie. Sa-
bine De Vivis aus dem zürcherischen
Kilchberg kam vor allem aus Interes-
se an der Ikonen-Sammlung. Und Ma-
rie-Odile Stipsicz, die mit einem Un-
garn verheiratet ist, findet die russi-
sche Tradition faszinierend. «Es ist ei-

ne Urkultur. Ich hoffe aber, dass sich
die russische Kirche bald etwas mehr
öffnet», sagte sie. Jasna Schönenber-
ger, die Wurzeln in Serbien hat, kam,
weil sie das gediegene Ambiente im
Museum mag. «Und ich geniesse es,
das ich zweimal Weihnachten feiern
kann.»

Inzwischen erfreuen sich Jelena
Bulavko und Nina Gamsachurdia an
den Spezialitäten: Lebkuchen, russi-
scher Gelée, geräucherter Butterfisch
und natürlich: Lachs-Kaviar. Eben-
falls beliebt: Birkensaft und der süsse
Krim-Sekt, der zum Fest dazugehört,
wie Kaviar zu Russland.

Ein Hauch von Russland in Lenzburg

VON JANINE MÜLLER

Lenzburg Das Museum
Burghalde feierte bereits zum
vierten Mal die russische
Weihnacht. Ohne Russen,
dafür mit vielen Schweizern.

«Ich geniesse, dass ich
zweimal Weihnachten
feiern kann.»
Jasna Schönenberger,
Besucherin

Pianistin Irina Daniluk (links) und Sopranistin Jelena Bulavko entführten in die russische Musikwelt. JAM

Die orthodoxe Kirche ist vor allem
im Osten Europas verbreitet.
Weihnachten wird jeweils am 7.

Januar gefeiert. Dies, weil die or-
thodoxe Kirche dem von Julius
Caesar eingeführten Julianischen

Kalender folgt; der Westen dem
Gregorianischen. Seit 1900 und
bis 2099 besteht zwischen den bei-
den Kalendern eine Differenz von
13 Tagen. Die Tradition vom Ge-

schenkemachen gibt es in der or-

thodoxen Kirche nicht. (JAM)

Die russische Weihnacht

Regionalschule Lenzburg Bei Wein
und Häppchen an der Neujahrzusam-
menkunft von Schulbehörden und
Lehrkräften stellte Schulpflegepräsi-
dentin Susanne Buri gleich zwei
neue Gesichter vor: Christoph Furter
hat zum Jahresbeginn für die Ge-
meinde Staufen Einsitz in der Schul-
pflege genommen. Der Naturwissen-
schafter ersetzt den zurückgetrete-
nen Markus Moser.

Als Schulleiterin an die Kindergär-
ten in Lenzburg und den Schulstand-
ort Ammerswil wurde Sandra Wild-

Schwarz aus Niederlenz mit einem
Pensum von 50 Prozent verpflichtet.

Nach dem Abgang von Gesamt-
schulleiter Tim Schaerer wurde die
angestrebte Idee eines einstufigen
Schulleitungsmodells rascher als ur-
sprünglich beabsichtigt bereits im
vergangenen August umgesetzt. «Die
neue Organisationsstruktur hat den
Vorteil, dass alle vier Schulleitungs-
personen an der Entscheidungsfin-
dung beteiligt sind und die gefällten
Beschlüsse auch von allen mitgetra-
gen werden», hält Buri fest. (STR)

Wechsel in der Schulorganisation
Dürrenäsch Auch nach der neuerli-
chen externen Evaluation durch die
Fachhochschule Nordwestschweiz
stehen an der Schule Dürrenäsch alle
Ampeln auf grün. Die vom Kanton
vorgegebenen Rahmenbedingungen
werden erfüllt und die Kinder gehen
gerne in den Kindergarten und in die
Schule. Sie fühlen sich in der Schule
und in den Klassen wohl.

Mit Freude nimmt die Schule Dür-
renäsch wiederum die guten Ein-
schätzungen der Eltern zur Kenntnis,
welche in 5 von 6 Bereichen deutlich

über dem kantonalen Vergleichswert
liegen und in einem Bereich de-
ckungsgleich sind mit dem kantona-
len Vergleichswert.

Auch die Einschätzungen der
Lehrpersonen zum Arbeitsklima lie-
gen in allen Bereichen deutlich über
dem kantonalen Vergleichswert. Die
Lehrpersonen arbeiten gerne in Dür-
renäsch Sie loben die Qualität der Zu-
sammenarbeit untereinander und
mit der Schulleitung. Hier erfahren
sie Wertschätzung und Unterstüt-
zung in ihrer Arbeit. (AZ)
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