
Bündelitag. Wieder einmal
ist es so weit. Heute Samstag
ist Bündelitag. «Ach ja,
schön, was ist das?», so eine
Fricktalerin, die am Donners-
tagabend nach der Schul-
schlussfeier ihr Abschluss-
zeugnis in den Händen hielt.
Wie soll sie es auch wissen.
Sie hat ihre Schulzeit mit der
Fünftagewoche begonnen.
Die etwas ältere Generation
mag sich vielleicht noch erin-
nern. Kennt den Begriff si-
cherlich. Sechs Tage die Wo-
che Schule, nicht so aber am
Samstag vor den Ferien.
Schulfrei! Und ganz beson-
ders der freie Samstag vor
den grossen Sommerferien
hatte eine wichtige Bedeu-
tung. Wurde er doch genutzt,
um die Bündeli zu packen.
Nicht wirklich Bündeli, viel-
mehr Koffer. Aber Bündeli
hört sich doch so nett an. Das
Bündel mit den Schulbü-
chern wurde für ein paar Wo-
chen auf die Seite gepackt.
Das Bündel mit den für die
Sommerferien benötigten
Utensilien über die Schulter
geworfen und dann ab in
den Urlaub. Haben Sie Ihr
Bündeli für die kommenden
Ferien schon gepackt? (SH)

Zwischenruf

Das Bündeli

gepackt?
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Wer nach den Sommerferien Sanitär-
installateur oder Heizungsmonteur
werden will, hat gute Chancen, noch
eine Lehrstelle zu finden. 42 Prozent
aller Lehrstellen für die Branche der
Gebäudetechniker sind laut dem kan-
tonalen Lehrstellennachweis Lena
noch offen. Noch nie hat eine Branche
einen so hohen Wert erreicht in den
letzten vier Jahren.

Damit wird der Lehrlingsmangel
auch im Aargau akuter. Dieses Jahr
ist die Zahl der offenen Lehrstellen
über alle Branchen auf ein neues
Hoch gestiegen (siehe Grafik). Waren
2008 am Stichtag Mitte Juni noch
11 Prozent aller Lehrstellen zu verge-
ben, so sind es dieses Jahr bereits
22 Prozent. Das ist eine Verdoppe-
lung innerhalb von fünf Jahren.

Imagekampagne ist geplant
«Das beschäftigt uns sehr», sagt Re-

nate Kaufmann, Verbandssekretärin
des Aargauischen Haustechnikver-
bandes, zum Lehrlingsmangel in der
eigenen Branche. Man sei bemüht,
die Lehrestellen bekannter zu ma-
chen. Mit verschiedenen Massnah-
men versucht der Verband seit zwei
Jahren, sich besser zu positionieren:
Die Berufe werden in den Schulklas-
sen vorgestellt oder in Radio, TV und
Internet beworben.

Im Herbst plant der Schweizeri-
sche Verband Suissetec zudem eine
Imagekampagne mit einem gemein-
samen visuellen Auftritt der Gebäu-
detechnik-Branche. «Unsere Berufe
werden künftig noch viel stärker ge-

fragt sein. Wir setzen die Energie-
wende an vorderster Front um», zählt
Suissetec-Pressesprecher Benjamin
Mühlemann einen Vorteil auf.

In der Baubranche ist die Quote
der offenen Lehrstellen am zweit-
höchsten. Knapp 37 Prozent sind
noch nicht besetzt. Auch hier will
der Aargauer Baumeisterverband
Massnahmen übernehmen, die auf
nationaler Ebene ergriffen werden.
Mit Werbung soll auf die guten Wei-
terbildungsmöglichkeiten oder den
im Vergleich zu anderen Berufen ho-
hen Einstiegslohn nach der Lehre
verwiesen werden.

Doch die Verbände führen die ge-
ringere Nachfrage ihrer Lehrstellen

nebst dem Run aufs Gymnasium
auch auf ein rigoroseres Qualitätsma-
nagement zurück, das sie in den letz-
ten Jahren eingeführt haben. Bei den
Gebäudetechnikern gibt es seit eini-
gen Jahren einen freiwilligen Eig-
nungstest. Laut Verbandssekretärin
Kaufmann haben bis zu 50 Prozent
der Teilnehmer nur ungenügende Er-
gebnisse.

Vor allem Lesen und Rechnen be-
reiten ihnen grosse Probleme. «Wir
überlassen es dann den Firmen, ob
sie die betreffenden Bewerber ein-
stellen oder nicht», sagt Kaufmann.
Pressesprecher Mühlemann bestä-
tigt, dass die Hürde für die Lehrlinge
gestiegen sei. Es komme schon mal

vor, dass eine Lehrstelle unbesetzt
bleibt, weil die Bewerber schulisch
zu den Schwächeren gehörten.

Das erhöhte Qualitätsbewusstsein
wirkt sich auch beim Bau aus. Laut
Geschäftsführer Gerhard Moser vom
Aargauer Baumeisterverband gab es
selten so eine tiefe Durchfallquote
bei den Lehrabschlussprüfungen wie
dieses Jahr: 5,5 Prozent. Es sei auch
schon mal das Dreifache gewesen.

VON FABIAN MUSTER

Berufsbildung Bei den Gebäudetechnikern sind über 40 Prozent aller Lehrstellen noch zu vergeben

Keiner will Sanitärinstallateur werden

Grafik: az/Guido Savian

Unbesetzte Lehrstellen im Aargau gemäss Lena

Quelle: Kantonaler Lehrstellennachweis Lena

Lesebeispiel: Im Jahr 2012 waren 22,1 Prozent aller Lehrstellen am Stichtag unbesetzt.

Stichtage 2008–2012: zwischen 17. und 23. Juni
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Das Bildungsdepartement verweist
in seiner Stellungnahme darauf,
dass die Zahlen des Lehrstellen-
nachweises Lena nur beschränkt

repräsentativ seien für die Gesamt-
situation auf dem Stellenmarkt.
«Die Lehrbetriebe tragen ihre offe-
nen Lehrstellen freiwillig ein, und
es kann vorkommen, dass bereits
besetzte Lehrstellen nicht sofort
vom Netz genommen werden.» Ei-
ne flächendeckende Erhebung feh-

le. Der Lehrlingsmangel gelte zu-
dem nur für gewisse Branchen.
«Die Lehre im kaufmännischen Be-
reich ist sehr beliebt, dort gibt es
kein Überangebot.» Zudem bleibe
die Lehrstellensuche für Jugendli-
che mit sozialen und schulischen
Defiziten weiterhin schwierig. (FAM)

Lena nicht aussagekräftig

Wieso wollen die Jugendlichen nicht
mehr Sanitärinstallateur werden?
Diskutieren Sie auf aargauerzeitung.ch.

In den Sommerferien haben die besten
Themen aus allen Regionen in einem

einheitlichen Bund Platz. Ab Montag,
9. Juli, erscheint der zweite Bund der
az Aargauer Zeitung als «az Sommer».
Die Redaktion geht auch dieses Jahr
mit den Leserinnen und Lesern auf
Wanderschaft. Wir berichten täglich

auf einer Seite über unsere Sommer-
aktion az Leserwandern; noch mehr
Bilder und Infos stehen auf www.
aargauerzeitung.ch/az-leserwandern-
2012. Treffpunkt der ersten Wanderung
ist übermorgen Montag um 9 Uhr bei
der Markthalle Zofingen. Nach einem
Überraschungsprogramm geht der
Marsch los nach Staffelbach. (TRÖ)

9. Juli bis 11. August

Der Steinbruch Röt von André Oeschger ist
zurzeit nicht mit Geräuschen von Baumaschi-
nen erfüllt, sondern vielmehr von Zigeuner-
musik, singenden, lachenden und rufenden
Menschenstimmen. Die beiden Theatervereine

Gansingen und Hottwil, beide bekannt durch
hochstehende Produktionen, studieren zurzeit
das Freilichttheater «s’Marei» ein. Eine sehr
aufwendige Inszenierung. Alleine schon das
Bereitmachen des Steinbruchs als Theaterbüh-

ne über drei Ebenen forderte dem Bauteam
viel ab. Drehbuchautor ist Thomas Senn. Die
Musik stammt aus der Feder des Komponisten
Urs Erdin. Regie führt Robi Oeschger. Am 18.
August feiert «s’Marei» Premiere. (SH)  Seite 31

Steinbruch in Gansingen ist nicht nur Kulisse, sondern auch Bühne für die Theaterleute

SUSANNE HÖRTH

Sulz Am Sonntag, 15. Juni, findet um
10 Uhr der Abschiedsgottesdienst mit
und für Diakon Ulrich Harzenmoser
statt. Die Suche nach einer Nachfol-
geregelung sei auf gutem Wege, so
Kirchenpflegepräsident Ludwig
Dünner. Der Wunsch an seine «Schäf-
chen» von Sulz formuliert Ulrich Har-
zenmoser verschmitzt: «Bleibt eigen-
ständig, einzigartig und leidenschaft-
lich – und dies wenn möglich auch in
Glaubensangelegenheiten.» Mit dem
Wegzug von Ulrich Harzenmoser ver-
liert die Pfarrei Sulz eine profilierte
Persönlichkeit. Dass man ihn in Sulz
akzeptiert habe, hätte er eigentlich
erst im Zusammenhang mit den vie-
len Reaktionen auf seine Kündigung
hin erfahren. (DDS) Seite 33

Diakon verlässt

die Gemeinde
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Die Sanierung der Mehrzweckhal-
le in Gipf-Oberfrick beginnt in den
Schulsommerferien. Der grössere
Teil des Mobiliars wird dabei er-
setzt. Es werden deshalb 400 Sta-
pelstühle und 75 Klapptische ver-
kauft, die von den beiden Haus-
warten Kurt Hartmann (rechts)

und René Sibold bereitgestellt
wurden. Das Mobiliar kann heute
Samstag von 10 bis 12 Uhr in der
Mehrzweckhalle besichtigt und ab
Platz gekauft werden; der Abtrans-
port hat unverzüglich zu erfolgen.
Ein Stapelstuhl kostet 5 und ein
Klapptisch 20 Franken. (CHR)

Verkauf von 400 Stühlen und 75 Tischen

CHR

Mettauertal 30 Autos

waren zu schnell
Die Polizei Oberes Fricktal hat
im Mettauertaler Ortsteil Ober-
hofen eine Geschwindigkeits-
kontrolle durchgeführt. Von den
226 gemessenen Fahrzeugen
waren deren 30 zu schnell. (AZ)

Laufenburg Beitrag an

Symphonie-Orchester
Das Aargauer Symphonie-Or-
chester (ASO) wird zu seinem
50-jährigen Bestehen eine neue
CD aufnehmen. Auf der CD wird
auch ein Werk des Laufen-
burger Komponisten und Eh-
renbürgers Hermann Suter im
Zentrum stehen. Aufgrund von
Gesprächen mit dem ASO wird
für die CD-Produktion ein Bei-
trag der Stadt Laufenburg ge-
sprochen, der aus der laufen-
den Rechnung 2012 bezie-
hungsweise über den Voran-
schlag 2013 der Ortsbürgerge-
meinde (je 2500 Franken)
ausgerichtet wird. (AZ)

Nachrichten

Fricktal «Gekröpfter Nordanflug –
nein, danke»: Der Planungsverband
Fricktal Regio lehnt den gekröpften
Nordanflug des Flughafens Zürich ka-
tegorisch ab und ermuntert den Re-
gierungsrat des Kantons Aargau in ei-
ner Stellungnahme, diesbezüglich
keine Kompromisse einzugehen.

«Sicherheitstechnische Bedenken»
«Der Mitteilung von Verkehrsmi-

nisterin Doris Leuthard vom 2. Juli
zum Staatsvertrag mit Deutschland
zur Fluglärmproblematik um Zü-
rich-Kloten ist zu entnehmen, dass
der gekröpfte Nordanflug als mögli-
che Option nicht ausgeschlossen
werden kann. Der Planungsverband
Fricktal Regio hat schon mehrmals
die wirtschaftliche Bedeutung des
Flughafens Zürich ausdrücklich ge-
würdigt und auch die Bereitschaft
der Region signalisiert, einen Teil der
mit dem Flugbetrieb verbundenen
Lasten mitzutragen. Ebenso klar und
deutlich hat Fricktal Regio jeweils

den gekröpften Nordanflug abge-
lehnt. Neben den zusätzlichen Lärm-
belastungen sprechen insbesondere
sicherheitstechnische Bedenken ge-
gen diese Variante, wird doch beim
‹Gekröpften› das Kernkraftwerk Leib-
stadt direkt überflogen. Ohne Not
würde eine den andern Anflügen hin-
sichtlich Sicherheit, Kapazität und
Zuverlässigkeit unterlegene Route
gewählt», heisst es weiter in der Mit-
teilung des Planungsverbands Frick-
tal Regio.

«Lärm gleichmässig verteilen»
Im Interesse seiner 35 Mitgliedge-

meinden lehnt Fricktal Regio die Ein-
führung des gekröpften Nordanflugs
kategorisch ab: «Der Regierungsrat
des Kantons Aargau wird ermuntert,
in dieser Frage keinerlei Kompromis-
se einzugehen und gegenüber den
verantwortlichen Stellen auf eine
gleichmässige Verteilung der Lärm-
belastungen zu pochen», liess der Pla-
nungsverband weiter verlauten. (AZ)

Planungsverband Fricktal Regio ist
gegen den gekröpften Nordanflug

Zigeunermusik erklingt über dem
Steinbruch Röt in Gansingen. Am
Fusse der Sandsteinmauer tanzen
und singen ausgelassen Kinder, Frau-
en und Männer. Einige Sippenmit-
glieder sind am Scherenschleifen, an-
dere am Herstellen von Seilen. Ein
junges Mädchen beobachtet von
oberhalb des Steinbruchs das fröhli-
che Treiben. Wie schön wäre es doch,
dazuzugehören, Teil dieser lebensbe-
jahenden Gesellschaft zu sein. Die
Liebe zum Zigeunermann Jubbiten
öffnet für das Bauernmädchen Marei
die Türe in diese Welt, aber auch in
eine Zukunft voller Aberglaube, Leid,
Streit zwischen den Dorfbewohnern
und Zigeunern.

Mit «s’Marei» entsteht zurzeit
wohl eine der aufwändigsten Thea-
terproduktionen der beiden Theater-
vereine Gansingen und Hottwil. Die
Zuschauer dürfen sich schon heute
auf ein spannendes aussergewöhnli-
ches Spektakel freuen.

Das Projekt Freilichttheater ist
auch ein Beweis dafür, mit welch
grossem Engagement und unermüd-
lichem Einsatz von ganz vielen Leu-
ten etwas Grossartiges entstehen
kann. Seit der Gansinger Thomas
Senn, langjähriger Regisseur des The-
aters Hottwil, erste Visionen eines
gemeinsamen Freilichttheaters ge-
äussert hat, ist sehr viel geschehen.
Senn selber hat aus einer alten Sage,

angepasst auf die Örtlichkeiten in
Gansingen, das Drehbuch verfasst.
Urs Erdin schrieb die dazugehörende
Musik für das an den Aufführungen
live spielende, fünfköpfige Orchester
und Steinbruchbesitzer André Obrist
stellte «die Bühne» gratis zur Verfü-
gung.

Herausforderung Bau
Eine Meisterleistung hat inzwi-

schen auch das Bauteam unter OK-
Mitglied Thomas Szabo vollbracht.
Der Steinbruch ist in den zurücklie-
genden Wochen mehr und mehr zu
einer Bühne mit drei Ebenen gewor-
den. Zahlreiche Holzbauten, Trep-
pen, Abschrankungen und vieles
mehr wurden errichtet. Stets präsent
bei all den Arbeiten sind die Sicher-
heitsvorkehrungen. Obwohl schon
viel einstudiert und geprobt, so gilt
es für die rund 40 Laienschauspieler
(viele von ihnen haben Doppelrollen)
unter Regisseur Robi Oeschger und
Choreografin Katharina Schmid noch
unzählige Feinheiten auszuarbeiten.
Auch die Licht- und Tontechnik ver-
langen den Spezialisten viel ab.

Die az konnte sich in dieser Wo-
che bei einem Probebesuch überzeu-
gen, dass das grosse Freilichtspekta-
kel auf einem sehr guten Weg ist.
Trotz der haufenweise Arbeit ist die
grosse Zufriedenheit aller deutlich
spürbar. Zufrieden sind OK-Präsident
Thomas Leu und Oliver Kalt, zustän-

dig für Werbung und Presse, zudem
mit dem Vorverkauf (www.sma-
rei.ch).

Fast ausverkauft
Von den geplanten acht Vorstel-

lungen mit je 400 überdachten Tribü-
nenplätzen sind zum heutigen Zeit-

punkt bereits 90 Prozent ausver-
kauft. Die OK-Mitglieder sind be-
müht, an alles zu denken. «Einzig das
Wetter können wir nicht beeinflus-
sen», so Präsident Leu.

Vom 18. August bis 1. September
erleben die Zuschauer die Liebe von
Marei und Jubbiten, Hexenritt, Intri-

gen und vieles mehr im Steinbruch
Röt in Gansingen.

VON SUSANNE HÖRTH (TEXT UND FOTOS)

Mit «s’Marei» entsteht
eine der aufwändigsten
Theaterproduktionen
der Theatervereine
Gansingen und Hottwil.

Feuerspektakel gehört auch dazu.Teil der Bühne von «s’Marei» ist die steile Wand des Steinbruchs Röt in Gansingen.

Zigeuner,
Hexen, Liebe und

Aberglaube
Gansingen «s’Marei», das Freilichttheater

im Steinbruch Röt, wird schon bei einem
Probebesuch zu einem unvergesslichen

Erlebnis

Eine Fotogalerie und ein Video dazu auf
www.aargauerzeitung.ch


