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Schüler laufenfürdieUkraine
Zwei Schulklassen haben über 1650 Franken gesammelt.

26SchülerinnenundSchüler so-
wieeineLehrpersonausZurzach
haben mit einem Spendenlauf
mehr als 1650 Franken für die
Flüchtenden des Ukraine-Krie-
ges gesammelt. Zusammen sind
die beiden Klassen, die 2. Sek a
undb, 184,5Kilometergelaufen.
Das Geld kommt der Organisa-
tion «Zurzach hilft» zugute, die
bereitsmehrereTonnenHilfsgü-
ter an die polnisch-ukrainische
Grenze gebracht hat.

Die Aktion der Jugendlichen
entstand aus zwei Schulprojek-
ten, die das selbstverantwortli-
che Lernen fördern: dem Fried-
hoflauf und der Unterrichtsfre-

quenz «Was geht?». Beim
Friedhoflauf trainieren die
Schülerinnen und Schüler be-
reits seit fast zwei Jahren einmal
pro Woche auf einer 1,7 Kilome-
ter langen Runde. «Jeder und
jede setzt sich dabei eigene Zie-
le und wächst daran», sagt Leh-
rer Dirk Wagner. Unterdessen
würden alle jeweils mehr als
eine Runde drehen. Bei «Was
geht?» beschäftigen sich die Ju-
gendlichen täglich mit dem ak-
tuellen Weltgeschehen und den
Nachrichten. «So kam auch der
Ukraine-Krieg immer wieder
zur Sprache», ergänzt Lehrerin
Gabriele Schmidt. Dabei hätten

die Schülerinnen und Schüler
grosse Betroffenheit gezeigt,
und es sei der Wunsch aufge-
kommen, zu helfen. «Also ha-
ben die Jugendlichen auf Eigen-
initiative den Spendenlauf orga-
nisiert.»

Am vergangenen Freitag lie-
fen die beiden Klassen nun wäh-
rend einer Stunde so viele Kilo-
meter wie möglich. Da die Schü-
lerinnen und Schüler erst
kürzlichbeimregionalenGewer-
be eine Schnupperwoche absol-
vierten, unterstützten nicht nur
Eltern und Verwandte, sondern
auch zahlreiche Unternehmen
den Spendenlauf. (sga)

Zwei Klassen sind insgesamt fasst 185 Kilometer für einen guten Zweck gelaufen. Bild: zvg

NeuerPlanfürAlterswohnungen
Altersstiftung lotet in Klingnau ein neues Projekt beim Arzthaus aus.

Philipp Zimmermann

«Grüsst mir den Bauvogt»: So
heisstdie Installation,dieaufder
Eselmatte, neben dem langjäh-
rigen Arzthauses an der Dorf-
strasse und vis-à-vis dem Res-
taurant Engel steht. Ein gelber
Bauarbeiterhelm liegt auf rot-
weissen Baulatten und weist in
RichtungGemeindeverwaltung.
Die Installation erinnert an die
Geschichte von Wilhelm Tell
und den Gesslerhut, den die
Untertanen zu grüssen hatten.

Geschaffenhat siederdama-
lige Eigentümer des benachbar-
tenArzthauses.Ergabdamit sei-
nemUnmutAusdruckgegendas
Projekt eines Bauunternehmers
von19Alterswohnungenrespek-
tive dagegen, wie die Gemeinde
hierbei ihre eigene Bauordnung
auslegte. Der Eigentümer des
Arzthauses verhinderte die
Überbauung, indem er sich erst
gegendiesemit juristischenMit-
telnwehrte, eheerdasLanddem
Bauunternehmer abkaufte.

MitdemEigentümersind
Verhandlungen imGang
Das Arzthaus liess er unter kan-
tonalen Denkmalschutz stellen,
um seine Stellung zu stärken. Er
war der Ansicht, dass die Über-
bauung die dominante Stellung
des Arzthauses beeinträchtigt
und somit dem Bundesinventar
der schützenswerten Ortsbilder

Schweiz (Isos) für Klingnau wi-
dersprochen hätte. Diese Ge-
schichte ist mehrere Jahre her,
der Eigentümer mittlerweile
verstorben. Die Installation
steht noch immer dort, auch
wenn der gelbe Bauarbeiter-
helm mittlerweile ausgebleicht
ist. Nun aber bahnt sich an, dass
die Eselmatte doch noch über-
baut wird. Die Altersstiftung
Klingnau lotet die Möglichkeit
aus, hier Alterswohnungen zu
erstellen. Deren Präsident ist
Stadtammann Reinhard Scher-
rer (Mitte).

Über den Plan informierten
Scherrer und Stadtrat Kuno
Schumacher (Mitte)amSamstag
beim Schloss-Dialog. «In Kling-
nau findet man solche Wohnun-
gen leider zu wenig. Das will der
Stadtratändern»,sagteSchuma-
cher.DiezentraleLage inunmit-
telbarerNähederBahnhaltestel-
leseiattraktiv.Voraussetzungfür
den Bau ist, dass die Gemeinde
das Land, wohl samt Arzthaus,
demneuenEigentümerabkauft.
Verhandlungen seien im Gang.
Das Stimmvolk müsste dem Ge-
schäft an einer Gemeindever-
sammlungzustimmen.Vorgese-
hen istaucheineTiefgarage,wo-
möglich mit einem zweiten
Geschoss fürParkplätzevonAn-
wohnernundBesucherndes na-
hen Städtchens. Bei der Über-
bauung soll die dominante Stel-
lung des Arzthauses bestehen
bleiben. Ein zusätzlicher Fuss-
gängerweg zur Haltestelle soll
geschaffen werden.

Der Altersstiftung gehört
eine Parzelle neben dem Fried-
hof,die inderW3-Zone liegtund
wo somit der Bau eines dreige-
schossigenMehrfamilienhauses
möglich ist.Vomursprünglichen
Plan, hier Alterswohnungen zu
schaffen, ist die Altersstiftung
abgerückt. Das Land soll ver-
kauftundderErlös insneuePro-
jekt eingebracht werden. Inter-
essenten gibt es, wie Schuma-
cheraufNachfragederAZsagte.

«MitderMikwe
inEndingen
erhältdasProjekt
Doppeltür einen
weiterenattrakti-
venOriginal-
schauplatz.»

LukasKeller
Vereinspräsident

JüdischesTauchbadwirdTeilvon«Doppeltür»
Die neugegründete Stiftung des jüdisch-christlichen Vermittlungsprojekts kauft Endinger Mikwe. Bald folgt Baugesuch für Begegnungszentrum.

Stefanie Garcia Lainez

Fast schon unscheinbar steht das
zweistöckige, gelbliche Haus am
Mühleweg1inEndingen.Nurdie
imErdgeschossleichterhöhtein-
gebauten Fenster deuten an, was
sich dahinter in einem kleinen
Raum verbirgt: eine Mikwe, das
rituelle Tauchbad der jüdischen
Gemeinde.DasimJahr1867vom
Badener Architekten Caspar Jo-
seph Jeuch erbaute Gebäude hat
nundenBesitzergewechselt.Die
GeneralversammlungdesVereins
Doppeltür hat am Montag die
Gründung der gleichnamigen
Stiftungbeschlossenunddanach
grünes Licht erteilt, dass die Stif-
tungdieMikwekaufenkann.Dies
schreibt der Verein in einer Mit-
teilung. Der Verein will bis 2024
dasBegegnungszentruminLeng-
nau eröffnen haben. Es wird als
Treff-undAusgangspunktdienen
undlässtdereinst ineinerinterak-
tivenAusstellungdieBesucherin-
nenundBesucher inshistorische
Surbtal abtauchen, in die Gegen-
wartauftauchensowieinpersön-
liche Erfahrungen eintauchen.

«Wir sind stolz darauf, dass
wir die Mikwe kaufen können»,
sagtVereinspräsidentLukasKel-
ler. Damit erhalte das Projekt
Doppeltüreinenweiterenattrak-
tiven Originalschauplatz des jü-
disch-christlichen Zusammen-
lebens im Surbtal. Dies sei ur-
sprünglich gar nicht vorgesehen
und deshalb nicht Teil des Bud-
gets gewesen. Den Erwerb des

2006 umfassend sanierten Ge-
bäudes machte eine grosszügige
Schenkung einer Stiftung mög-
lich, die ihre finanzielle Unter-
stützung mit dem Kauf und dem
Erhalt der Mikwe verband.

DasEndingerBadhatte
einst eineeigeneQuelle
DiebeidenTauchbäder inEndin-
gen und Lengnau stehen unter
Denkmalschutz. Die Lengnauer
Mikwe wurde 1848 erbaut, im
Jahr der Gründung des Bundes-

staats und kurz nach der Errich-
tung der Lengnauer Synagoge
(1845-47).Sie istdieeinzigeMik-
we, die vor der Niederlassungs-
freiheitderJudenvon1866inder
Schweiz errichtet wurde. Das
Tauchbad in Endingen, das frü-
her eine eigene Quelle hatte, sei
keinetypischeMikwe,sagtLukas
Keller: «Im Obergeschoss befin-
det sich eine kleine Wohnung.»
Dort sollen unter anderem Erin-
nerungen und Erzählungen die
Bädergeschichteauflebenlassen.

DieneueStiftungwirdfürdas
Kuratorium, die Ausstellungsin-
halte, ImmobilienundBeziehun-
gen zur öffentlichen Hand zu-
ständigsein,währendderVerein
denBetriebdesBegegnungszen-
trums und des Jüdischen Kultur-
wegssowieVeranstaltungenund
Sonderausstellungen über-
nimmt. «Der Zweck des Vereins
war es unter anderem, die Vor-
aussetzungen für die Gründung
einer Stiftung zu schaffen», er-
klärt Lukas Keller. Nun sei das
Stiftungskapital da – und damit
der Zeitpunkt für die Gründung.
Auch werde die Stiftung beim
Baugesuch für den Umbau der
Liegenschaft imLengnauerDorf-
zentrumalsBauherrinauftreten.
Das Gesuch soll in den nächsten
Monaten erfolgen. Zudem seien
mit einer Stiftungsorganisation
die Inhalte des Vermittlungspro-
jektes und die Umsetzungsideen
bessergeschützt.«ImVereinhät-
ten die Mitglieder grosses Mit-
spracherecht, während ein Stif-

tungszweckzuändernwesentlich
komplizierter wäre.»

Am kommenden Montag in-
formiert der Verein ab 19 Uhr in
derAuladesSchulhausesRietwi-
se in Lengnau die Bevölkerung.
Thematisiert werden etwa die
Umbaupläne, das Verkehrskon-
zeptsowiedieInhalteundSzeno-
grafiedesBegegnungszentrums.

Von aussen nicht sichtbar: ImgelbenHaus amMühleweg in Endingenbefindet sich eineMikwe. Bild: zvg

Die Mikwe ist
ein Tauchbad,
das im Ju-
dentum der
der Reinigung
der Seele und
des Geistes
dient.
Bild: sga

«InKlingnau
findetman
Alterswohnungen
leider zuwenig.
Daswill der
Stadtrat ändern.»

KunoSchumacher
Stadtrat (Mitte)


