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Weltkonzern verstärkt seine Präsenz
Obersiggenthal Die Liebherr-International AG möchte ein neues Verwaltungsgebäude bauen
VON SAMUEL WEISSMAN

Das Familienunternehmen Liebherr
plant auf der Wiese an der Kreuzung
General-Guisan-Strasse/Trottenstrasse
den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes. Es soll drei Stockwerke hoch
sein und eine zweistöckige Tiefgarage mit 55 Parkplätzen bieten. «Vorerst wird das Unternehmen mit rund
20 bis 30 Mitarbeitern in der Verwaltung vertreten sein», sagt Denis
Zosso, Mitglied der Geschäftsleitung
Liebherr-International AG mit Hauptsitz in Bulle. Der Bau und die Umgebungsarbeiten kosten gemäss Baugesuch rund 8,5 Millionen Franken.
Laut Zosso soll die Dachorganisation in Bulle eine Niederlassung im
Aargau erhalten. «Wir möchten damit mehr Dienstbereiche zusammenbringen.» Das Unternehmen sei massiv gewachsen. Der Hauptsitz bleibe
aber in Bulle.
Zurzeit steht in Nussbaumen die
Liebherr Export AG, die für den Vertrieb zuständig ist. «Mit einer Niederlassung für die Verwaltung im Aargau sind wir näher bei unseren Werken im süddeutschen Raum», sagt
Zosso. «Sobald das Projekt bewilligt
ist, soll mit dem Bau begonnen werden. Voraussichtlich im Frühjahr.»
Das Baugesuch liegt bis zum 24. Januar bei der Bauverwaltung in Obersiggenthal auf.
Mit der Gemeinde verbunden
«Es ist eine gute Entwicklung»,
sagt Gemeindeammann Max Läng
aus Obersiggenthal. Die Gemeinde
führt eine langjährige Beziehung mit
der Firma Liebherr, die seit 1971 ihre
Export AG in Nussbaumen hat. Diese
wurde damals aus Wettingen nach
Nussbaumen verlegt und bescherte
der Gemeinde einen Steuersegen.
«Der Neubau ist für uns ein Ausdruck

Rutschgefahr: Mit einer Tafel werden die Passanten gewarnt.
WAL

Passage fordert
bereits ein Opfer

Das neue Verwaltungsgebäude soll hier an der General-Guisan-Strasse in Nussbaumen gebaut werden.
der Verbundenheit mit der Gemeinde», sagt Läng. Heute steht die Liebherr Export AG an der General-Guisan-Strasse. Früher befand sie sich am
Kirchweg in Nussbaumen. Nun würden, laut Läng, die Büros am alten
Standort Kirchweg wieder von Liebherr in Besitz genommen. Die Mietverträge mit den jetzigen Mietern
wurden gekündigt. Der Hauptmieter,
die KSL Ingenieurbüro AG, zieht an
die Studacherstrasse in Kirchdorf.
Mit der Welt verbunden
Hans Liebherr gründete 1949 das
heutige Familienunternehmen Lieb-

«Der Neubau ist
für uns ein Ausdruck
der Verbundenheit
mit der Gemeinde.»
Max Läng, Gemeindeammann
Obersiggenthal

herr mit dem ersten Stammwerk in
Kirchdorf. Damals führte ein mobiler, leicht montierbarer Turmdrehkran zum Erfolg der Firma.
Inzwischen beschäftigt die Firmengruppe über 32 000 Beschäftigte
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in über 100 Gesellschaften weltweit.
Sie ist eine der grössten Baumaschinenhersteller und bietet auch
andere Produkte und Dienstleistungen an. Seit dem Jahr 2008 gehört
auch eine Liebherr-Hotel AG zum Unternehmen.
Liebherr-International AG ist die
Dachgesellschaft mit Standort in Bulle. In der zweiten Generation wird
das Unternehmen von den Geschwistern Isolde und Willi Liebherr geleitet. Nach der Finanzkrise befindet
sich die Firma seit dem ersten Halbjahr 2010 wieder auf Wachstumskurs.

Wochengeflüster
meindeammann)
momentan
in
Spreitenbach keine Option ist. Es besteht also nicht die Gefahr, dass fast
unbemerkt von der Öffentlichkeit eine Dynastie der Stromableser entsteht, obwohl die fachliche Voraussetzung unbestritten gegeben ist.
EINEN WEITEREN GUTEN Steuerzahler hat die Stadt Baden verloren.
Diesmal nicht etwa an Wettingen,
wie es bei NAB-Verwaltungsratspräsident Josef Meier oder bei Unternehmer Willi «Kick» Glaeser der Fall gewesen ist, sondern an die Obwaldner
Exklave Engelberg. Ob Peter Conrad,
dessen alte Villa ja abgebrochen ist
und durch einen Neubau mit mehreren Wohnungen ersetzt wird, sein
Domizil wieder nach Baden zurückzuverlegen gedenkt, darüber kann
nur spekuliert werden. Bei der Stadt
Baden nimmt man die Nachricht von
alt Stadtrat Conrads Steuerflucht darum noch gelassen.
INS BÜNDNERLAND geflüchtet ist
ein amtierender Stadtrat von Baden.
Allerdings nur darum, um seine Fitness auf den dünnen Latten in einem
der begehrten az-Langlaufkurse bei
den Fähndrichs wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Engadiner Kor-

respondent hat dem Tüfeli gemeldet,
dass die ersten Trainingseinheiten
den wackeren Unterländer ziemlich
mitgenommen hätten. Wie nun aus
dem Stadthaus aus gut unterrichteter Quelle zu vernehmen ist, hat sich
der besagte Stadtrat bereits für die
Montagssitzung abgemeldet. Möglicherweise, weil er nach den Strapazen des Langlaufkurses noch nicht
einsatzfähig ist.
FÜR DIE PETITION gegen den Abbruch des Kino Royals wurden innert
kurzer Zeit über 700 Unterschriften
gesammelt. Und bis zur geplanten
Übergabe nächste Woche dürfte die
Zahl wohl vierstellig werden. Kulturschaffende und Kulturinteressierte
haben damit den Beweis angetreten,
dass sie sich für diese Kulturräume
als Zwischennutzung einsetzen und
nicht einfach zusehen wollen, bis
man das altehrwürdige Kino abbricht, damit es für 13 Parkfelder
zwischengenutzt werden kann! Dadurch wird der frühere Besitzer Peter
Sterk sein Gewissen entlasten können. Denn die Stadt Baden hatte ihm
sehr wohl signalisiert, dass sie am
Kauf der Liegenschaft Royal sehr interessiert sei. Zum Handkuss ist dann
jedoch ein Unternehmer gekommen.
Wieso – darüber wird bei der Stadt
gerätselt.
JEDER RAPPEN ZÄHLT, könnte ja
die Antwort zu oben sein. Das gleichnamige Spendenprojekt ist gemäss
az-Umfrage nicht unbedingt der Renner in Sachen Beliebtheit. Doch finanziell sieht es offenbar anders aus.
Und das auch unter Badener Mithilfe.
Sechs Klassen aus dem Schulhaus
Pfaffechappe in Baden beteiligen sich
nämlich am Projekt und haben bereits 5000 Franken gesammelt.

Briefe an die az
Was gilt für Badener Bad?
az Aargauer Zeitung 8.12.: «Wie
gross darfs der Meister anrichten?»
In der az ist zu lesen, dass wiederholt die Grösse des geplanten Thermalbades ins Schussfeld gerate und
den Kritikerinnen und Kritikern
wird vorgeworfen, sich an den
500 000 Jahreseintritten festzuklammern – einer Zahl, die im Rahmen
des Planungsprozesses einmal in die
Unterlagen reingerutscht sei. Dass
die Grösse des Bades den Hauptkritikpunkt darstellt, ist zutreffend. Die
Behauptung jedoch, dass die 500 000
Jahreseintritte in die Aufgabenstellung des Studienauftragsverfahrens
für das Thermalbad «reingerutscht»
seien, irritiert. Die Vorgabe von jährlich erwarteten Eintritten steht in
der Tat in engem Zusammenhang
mit der geplanten Grösse des Bades.
Zufällig erscheint mir weniger das
Hineingeraten in die Unterlagen als
vielmehr die Wahl des Kriteriums.
Die begrenzte Ressource Thermalwasser oder städtebauliche und verkehrstechnische Kriterien wären mit
Sicherheit sinnvollere Anhaltspunkte, um die Grösse des Bades festzulegen .
MARKUS SCHMID, BADEN

Für Steuerzahler und Besitzer
von Liegenschaften zählt jeder Rappen
DER GEMEINDERAT SPREITENBACH danke Josef Bütler senior für
seine treue Arbeit als Ableser des
Elektrizitätswerks. Wer die Nachfolge des Mannes antreten wird, hat
das Tüfeli noch nicht erfahren. Es
mutmasst einzig, dass der nahtlose
Übergang auf Josef Bütler junior (Ge-

Baden Die rutschige Passage vom
Metroshop zum Badstrasse ist gefährlich (az Aargauer Zeitung 16. Dezember 2010). Und sie hat bereits ein erstes Opfer gefordert. «Die Rutschpartie ist aber nicht das Schlimmste»,
sagt Christian Schmied aus Untersiggenthal. Am letzten Freitag wollte
seine 85-jährige Mutter ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. Beim Ausgang aus dem Metroshop neben der
Neuen Aargauer Bank stolperte sie
über einen Deckel in der Passage, der
nicht ganz im Boden eingebaut wurde. Sie brach sich den Oberschenkelhals und wurde sofort ins Kantonsspital Baden eingeliefert. Am Tag darauf wurde sie operiert. «Jetzt folgen
fünf bis sechs Wochen im Spital und
in der Reha. Dann ist das Weihnachtsfest, auf das sie sich so gefreut
hat, vorbei», sagt Schmied. Er fügt
an: «Wir warten jetzt ab, wie es mit
der Genesung vor sich geht, und
dann sehen wir weiter.» (CFÜ)

INSERAT

Die Blechhaut des Schulhausdaches hat Löcher.

WALTER SCHWAGER

Die Schule hat einen Dachschaden
Birmenstorf Aus dem Blechdach des
Schulhauses an der Gemeindehausstrasse spriessen die Nägel. «Es tropft
noch nicht in die Schulzimmer», sagt
Gemeindeschreiber Stefan Krucker
aus Birmenstorf. Der Schaden sei
nicht so schlimm, aber die Löcher
müssten umgehend repariert werden, damit das Unterdach nicht zu
starke Schäden davontrage. Das Dach
sei mit einem eher dünnen Titan-

zinkblech gedeckt. «Im Laufe der Jahre haben Temperaturwechsel das Material im Unterdach gedehnt und zusammengezogen. Die Nägel wurden
dadurch langsam hochgestossen»,
sagt Krucker. Nun wird das Dach für
3000 Franken provisorisch repariert.
Die Gemeinde verlangt ausserdem eine Richtofferte für eine nachhaltige
Dachsanierung. Diese sei aber frühestens für 2012 vorgesehen. (SAW)
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