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Wenn Pensionierte Vereine retten
Der Lenzburger Verein Phönix stand kurz vor demAus – dann kam Innovage. Die Erfolgsgeschichte zweier Vereine.

Valérie Jost

«FühlenSiesichzufit,umDäum-
chen zu drehen?» – Diese Frage
stellt ein Flyer der gemeinnützi-
gen Organisation Innovage, die
seit 2006 ihrerseits andere ge-
meinnützige Organisationen
unterstützt. In den Händen hal-
tensollendenFlyerpensionierte
Fachpersonen,die ihre langjähri-
geBerufserfahrungweitergeben
möchten – ehrenamtlich. Einer
von ihnen ist Roland Gremlich:
«Ichbinein sehr aktiverMensch
undwollte derGemeinschaft et-
waszurückgeben.»Gremlichhat
über 40 Berufsjahre hinter sich
und leitet heute Innovage Aar-
gau,daswiedieneunanderenre-
gionalen Netzwerke als eigen-
ständigerVerein funktioniert.

Seit letztem Dezember
unterstütztRolandGremlichzu-
sammen mit einer weiteren In-
novage-Vertreterin den Lenz-
burger Verein Phönix, der sei-
nen Sitz direkt hinter dem
Quartier «Im Lenz» hat. Der
Name ist alsMetapher zuverste-
hen:«Wir sindeinStrohhalmfür
alle, die sonst kaum noch Pers-
pektiven im Berufsleben ha-
ben», sagtChristophDurrer, der
den 2013 gegründeten Verein
seit Mai leitet. Im vereinseige-
nen Restaurant Kosthaus kön-
nen JugendlicheundErwachse-
ne verschiedene Gastgewerbe-
Ausbildungen machen, zudem
bietet der Verein begleitetes
Wohnen.

Und genau dieses Konzept
standvor kurzemaufderKippe:
Der Phönix-Gründer und lang-
jährigeLeiter JohannesMarhen-
ke wollte das Projekt abgeben
und fragte Innovage umUnter-
stützung.Dabei kamenweitrei-
chende Probleme ans Licht:
«DieersteAnalysewar vernich-
tend», so Roland Gremlich.
«DerHandlungsbedarfwar rie-
sig.» So habe sich der alte Vor-
stand zu wenig um den Verein

gekümmert, das Kader war ge-
rade auch durch Corona belas-
tet, Vorgabenwurdennicht ein-
gehalten, die Prozesse waren
uneinheitlich. Das Ergebnis:
Spannungen im Team wegen
unzufriedenen Mitarbeitenden
ohne Vertrauen in die Leitung,
was zu vielenWechseln führte.

DasTeambildetedieBasis
fürVeränderungen
«Das Hauptproblem mit dem
Vorstand war die räumliche wie
auchfachlicheDistanz»,sagtder
neueLeiterChristophDurrer.So
seien dieVorgaben einesAusbil-
dungsbetriebs zu wenig umge-
setzt worden. «Die Anforderun-
gen der Behörden steigen stetig,
undderVorstandhattesichnicht

mitentwickelt», sagt Roland
Gremlich dazu. «Jetzt mussten
wir das im Schnelldurchzugma-
chen», ergänzt Durrer. «Eigent-
lichwollte ichgarnichtsovielauf
einmal ändern, aber es hat sich
aufgedrängt.»

ZudemwarderalteVorstand
grösstenteils nicht inderRegion
verankert:Vorstandspräsidentin
war etwa eine Bekannte von
Marhenke, die in Deutschland
lebt.EinweiteresVorstandsmit-
glied kommt aus Zürich und
wirdandernächstenVersamm-
lung zurücktreten. «Das ging
natürlich nicht ganz einfach, es
gab Reibereien», so Gremlich.
Der Rest des Teams sei aber bis
auf ein Kadermitglied geblie-
ben, sagt Durrer: «Einen sol-

chen Teamgeist habe ich noch
nie erlebt.»Das sei für die gros-
seUmstellungentscheidendge-
wesen: «Das Team bildet die
tragfähige Basis dafür, weil es
die Veränderungen sehr positiv
aufnahm.»

EinMarkenzeichen-Gebäck
fürLenzburg
Diesen Teamgeist bestätigen
auch die Mitarbeitenden und
Lernenden.Soetwader22-jähri-
ge Rafael, der eine Ausbildung
zum Hauswirtschaftspraktiker
mit eidgenössischem Berufsat-
testmacht.«SchonbeimSchnup-
pern wurde ich hier mit offenen
Armen empfangen», erzählt er,
währenderKüchentücherbügelt
und zusammenfaltet. Zuvor hat

er zwei Ausbildungen abgebro-
chen,beimVereinPhönixfander
Zuflucht.Nunmöchteeraufdem
Berufbleiben:«DieAbwechslung
gefällt mir sehr, ich kann immer
wieder etwas anderesmachen.»

Nach fast einem Jahr Füh-
rungscoaching durch Innovage
und der Einführung sauberer
Prozesse steht der Verein nun
wieder auf«gesundenFüssen»,
so Gremlich: Nach nur einem
halben Jahrhätten sichdieAna-
lyse-Ergebnissebereits«extrem
verbessert». Christoph Durrer
plant deshalb schon Neues –
etwa einen Foodtruck. Und:
«Aarau hat den Backfisch, Ba-
den die Badenersteine – Lenz-
burg braucht auch etwas.» Das
Team sei nun amTüfteln.

Der Lernende Rafael (Mitte) übt das Servieren an Roland Gremlich (Innovage) und Christoph Durrer (Phönix, r.) Bild: Valentin Hehli

Terrassensiedlung in Seon für 3,5 Millionen Franken
Das als Arealüberbauung geplanteHaus soll fünf Eigentumswohnungen beherbergen.

AneinemSüdhanganderWebe-
reistrasse im Norden Seons ste-
henbereitsdieProfile. Sie zeigen
eingeplantesTerrassenhaus,das
anstelle eines kleinen Einfami-
lienhausesgebautwerdensoll.

Als Terrassenhaus – undweil
sichdieParzelle inderWohnzone
W2 befindet – gelten in Seon die
Gestaltungskriterien für Areal-
überbauungen. Das bringt zwar
höhere gestalterische Anforde-
rungen, erlaubt dafür imGegen-
zug eine höhere Ausnützung der
Parzelle.

FünfEigentumswohnungen
mit jeweils 5,5Zimmern
AusdemBaugesuch,dasnochbis
am 29. November auf der Ge-
meindeverwaltungSeonaufliegt,
gehtsoeinigeshervor: Insgesamt
soll das Terrassenhaus sechsge-
schossig gebautwerden, unddas
auffünfStufen,wobeidieunters-
tenzweiGeschosseeineStufebil-
den.ZuunterstsolldieGaragemit

10 Stellplätzen gebaut werden,
darüberfünfEigentumswohnun-
gen mit jeweils 5,5-Zimmern.
Weiter sind zwei Besucherpark-
plätzegeplant.FürdasganzePro-
jekt rechnet das Lenzburger
ArchitekturbüroZimmerli+Part-
ner Architekten AGmit Baukos-
ten inderHöhevonrund3,5Mil-
lionenFranken.

Fachberichtattestiert
wertvolleGrünstrukturen
ImFachberichtzurArealüberbau-
ungwerden die ökologischwert-
vollenGrünstrukturenpositiver-
wähnt: Sowürden zumeinendie
TerrassenmitGrünelementenbe-
pflanzt,nämlichmiteinerPergo-
lamitWeinreben,einemKräuter-
und einemPflanzenbeet.Weiter
sindaufderwestlichenGebäude-
seite Sitzplätze mit Fruchtsträu-
chernundWaldförengeplant. Im
östlichen Bereich sieht die Be-
pflanzung Staudenrabatten und
weiterenWaldföhren vor. (wif)Das kleine alte Einfamilienhausmuss der Terrassensiedlung weichen. Bild: wif

Stadtrat nimmt
Mehrverkehr in Kauf
Verlängerung
der Ringstrasse Nord
Laufende Berichterstattung

«WerStrassen sät,wirdVerkehr
ernten.»Eine längst bekannte
Tatsache,welchewohl auch für
die geplanteVerlängerungder
RingstrasseNord inLenzburg
geltenwird.Der Stadtrat, der
dasProjekt seit Jahrenvoran-
treibt, undeineMehrheit im
Einwohnerrat sprechen sich für
denProjektierungskredit und
damit fürdieVerlängerungaus.
AnstattweitereAlternativen zu
prüfenoderdenStatus quomit
einer 30er-Zonebei der Säge-
strasse zubelassen, scheint die
Lösung zu lauten:Wir bauen
eineneueStrasse.Bereits im
KGV(KommunalerGesamtplan
VerkehrLenzburg, Staufen,
Niederlenz) von2018wird für
dieRingstrasse eine«deutliche
ZunahmederVerkehrsbelas-
tunggegenüber 2015»um
«abschnittweise zwischen40
und65Prozent» (!) prognosti-
ziert, sollte einedurchgehende
VerbindungzwischenAarauer-
undNiederlenzerstrasse ge-
schaffenwerden. InderVorlage
andenEinwohnerrat zum
Geschäft ist zu lesen, dass für
denStadtrat die erwartete
Verkehrszunahmeaufder
Ringstrasse«nur eineunterge-
ordneteRolle» spiele.Mangeht
also klar davonausundnimmt
inKauf, dassdurchdieAuswei-
tungdesAngebotes zusätzlicher
Durchgangsverkehr generiert
wird,was zumehrLärm,mehr
Kosten fürLärmsanierung,
weniger Schulwegsicherheit
undeinerWertminderung für
dieBesitzerinnenundBesitzer
angrenzenderLiegenschaften
führenwird.

Martin Geissmann, Einwohnerrat GLP,
Lenzburg

Leserbrief

Falsches Bündeln
kommt teuer
Ammerswil HeuteAbendfindet
imDorf die ersteGemeindever-
sammlung derRegion statt. Auf
der kurzen Traktandenliste ist
unter anderem ein Kredit für
einen Karton-/Altpapier-Press-
container bei der Entsorgungs-
stelle zu finden. Dieser kostet
21000 Franken. Bereits heute
wird beim Werkhof in einem
ContainerPapierundKartonge-
sammelt. Das System habe sich
bewährt, schreibtdieGemeinde.
Das Problem: Das Altmaterial
werde vielfach wenig oder gar
nicht platzsparend gestapelt.

Das muss deshalb vom Per-
sonal erledigt werden. Würde
diesnichtgeschehen,müssteder
Container häufiger geleert wer-
den,was zu höherenTransport-
kosten führen würde. Die An-
schaffungeinesPresscontainers
würde sich in kurzerZeit positiv
auswirken, so dieGemeinde.

EbenfallsunterdenTraktan-
den zu finden ist das Budget
2022. Es beruht auf einem
gleichbleibendenSteuerfussvon
105ProzentundsiehteinenAuf-
wandüberschuss von 55800
Franken vor. (asu)


