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Es ist nicht chaotisch oder staubig,
auch stinkt es nicht nach alten Klei-
dern. Auf den ersten Blick erinnert
der offene, helle Raum im Oederlin-
Areal in Obersiggenthal nicht an ein
Brockenhaus. Und doch: Beim zwei-
ten, genaueren Hinschauen entdeckt
man sie, die kleinen und grossen
Schätze. Seit der Eröffnung des Bro-
ckenhauses Flamingo vor knapp ei-
nem Monat reiht sich Regal an Regal
mit Sammlerstücken aus längst ver-
gangenen Zeiten.

Uniformen aus dem Weltkrieg
«Das Brockenhaus steckt noch in

den Kinderschuhen», sagt Geschäfts-
führer Sascha Petranca. Er hat dem
200 m2 grossen Raum zusammen mit
Simon Lienhard wieder neues Leben
eingehaucht. Einst gab es im Oeder-

lin-Areal bereits ein Brockenhaus.
Seit dem Tod des früheren Geschäfts-
führers Gregor Hänggi vor ein paar
Jahren stand der Raum allerdings
leer. Seit März ist der Brockenhaus-
Charme zurückgekehrt, das Sorti-

ment lässt Sammlerherzen höher
schlagen. In einem Regal stehen alte
Bücher – teilweise über hundert Jah-
re alt. Links davon ein Regal mit Kin-
derspielsachen, rechts hängen Ja-
cken und Uniformen. «Diese hier ist
aus dem Ersten Weltkrieg», sagt Pe-
tranca und deutet auf eine Uniform in
erstaunlich guter Qualität.

Brockenhaus ist Kindheitstraum
Die Liebe zum Sammeln hat Sascha

Petranca schon als Kind gepackt.

«Mein Grossvater war schon Samm-
ler», sagt der 39-Jährige. Das Brocken-
haus sei deshalb ein Kindheitstraum
für ihn. Den typischen Sammler gebe
es allerdings nicht. «Es kommen
Schnäppchenjäger genauso wie An-
zugträger», erzählt Petranca.

Auch er sei immer auf der Suche
nach Sammlerstücken, halte sich viel
auf Flohmärkten auf. «Eine Frau woll-
te mir Briefe aus dem Ersten Welt-
krieg verkaufen.» Es seien Liebesbrie-
fe von ihren Urgrosseltern gewesen.

Schweren Herzens lehnte er ab. «Sol-
che Schätze sollte man doch lieber
behalten», sagt der Sammler. Somit
verzichtet Petranca manchmal auf
Objekte, die einen persönlichen
Wert haben – auch wenn dabei das
Sammlerherz ein wenig blutet.

Schätze aus längst vergangenen Zeiten
VON YVONNE LICHTSTEINER

Obersiggenthal Das neu eröffnete Brockenhaus Flamingo lässt Sammlerherzen höher schlagen

Ob Bücher, Kleider oder Nähmaschine. Im Brocki Flamingo stösst man auf kleine Schätze. ALEX SPICHALE

«Das Bro-
ckenhaus
steckt noch
in den Kin-
derschu-
hen.»
Sascha
Petranca,
Geschäftsführer

Weitere Eindrücke vom Brockenhaus
auf: www.aargauerzeitung.ch

Fislisbach Letztes Jahr wurde die Fas-
sade des Gemeindehauses in Fislis-
bach neu gestrichen, nun beginnt
der zweite Teil der Sanierungen um
das Gemeindehaus.

Immer wieder ist Wasser in die
Hausfassade des Gemeindehauses
eingedrungen, das wird nun beho-
ben, dazu wird die Hausfassade von
aussen abgedichtet. Wenn sie dann
vollständig ausgetrocknet ist, kann
das feuchte Mauerwerk der früheren
Turnhalle und des heutigen Archivs
ausgebessert werden. Der westliche
Teil des Gemeindehauses, der nicht
unterkellert ist, wird von den Sanie-
rungsarbeiten nicht tangiert. Die Fas-
sadenabdichtung benötigt etwa sechs
Wochen.

Auf dem Gemeindehausplatz wird
der beschädigte Asphaltbelag ent-
fernt und durch einen neuen ersetzt.
Anstelle der Parkplätze beim Ein-

gang des Gemeindehauses, die auf-
grund des Kreisels weggefallen sind,
entstehen auf der Rückseite des Ge-
meindehauses 37 neue Parkfelder.
Das Bauamt hat die drei grossen Pla-
tanen, deren Wurzeln den Asphalt
beschädigt hatten, entfernt und
pflanzt als Ersatz Amberbäume, de-
ren Wurzeln in die Tiefe wachsen.
Diese Bauarbeiten auf dem Parkplatz
nehmen etwa zehn Wochen in An-
spruch und werden voraussichtlich
bis Ende Juli fertig sein. Nächstes
Jahr wird eine Parkplatzbeleuchtung
mit LED-Lampen angeschafft, die
über einen Bewegungsmelder gesteu-
ert wird.

Während der Bauarbeiten sind der
Gemeindehausplatz und die Park-
plätze nur beschränkt zugänglich.
Die Besucher werden vor Ort mit ent-
sprechender Signalisation infor-
miert. (AKF)

Jetzt wird das Gemeindehaus auch noch wasserdicht gemacht

Der Gemeindehausplatz erhält einen neuen Belag. SANDRA ARDIZZONE

Legt sich Wettingen ein Ei?

IG Sechs Jahre ein Schulhaus
will kein Mittelstufenzentrum

Die Schulraumplanung in Wettingen
sieht den Abbruch des Zehntenhofes
und einen Neubau vor, der als Mittel-
stufenzentrum (MSZ) für alle 5. und
6. Klassen genutzt werden soll. Aus
unserer Sicht ist ein MSZ weder eine
räumlich noch der Schulreform 6/3
dienende Lösung. Nach unseren In-
formationen erreicht es bereits 3
Jahre nach Inbetriebnahme seine Ka-
pazitätsgrenzen und weitere Schüler
können nur mit erneuten «organisa-
torischen Massnahmen» unterge-
bracht werden. Gleichzeitig kom-
men die Primarschulhäuser an ihre
Grenzen: Dorf (2014), Margeläcker
(2016), Altenburg (2018). Ist es nicht
Zeit für eine langfristige Schulraum-
planung, die unseren Kindern einen
zusätzlichen Schulwechsel wegen
Raumknappheit erspart? Wir wollen,
dass alle Kinder ab 2014/15 sechs
Jahre Primarschule in ihrem ange-
stammten Schulhaus absolvieren
können. Die bestehenden Standorte
sollen (provisorisch) erweitert wer-
den bis ein viertes Primarschulhaus,
an einem sinnvollen Ort, das Bevöl-
kerungswachstum aufnehmen kann.
Nur das ist unseres Erachtens eine
kindgerechte, nachhaltige und kos-
tenmässig sinnvolle Lösung.

SILKE SCHENK,
IG SECHS JAHRE EIN SCHULHAUS

Briefe an die az

Obersiggenthal Die Kommission für
Altersfragen und Freiwilligenarbeit
stellt am Donnerstag, 11. April, in
der Aula der Schulanlage Oberstufen-
zentrum ihr Projekt Mobil im Alter
vor. Die Kommission möchte ab dem
1. Oktober 2013 den Freiwilligen-
Fahrdienst Mobil im Alter anbieten.
Die primäre Zielgruppe sind Senio-
rinnen und Senioren über 60 Jahre
sowie (temporär) mobilitätseinge-
schränkte Personen. Der Fahrdienst
soll dort Hilfe leisten, wo Fahrten
nicht durch Familienangehörige oder
durch professionelle Anbieter abge-
deckt werden. Es soll ein Verein ge-
gründet werden, der nicht gewinn-
orientiert geführt wird.

Um den Fahrdienst von Montag
bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr anbie-
ten zu können, ist die Kommission
auf freiwillige Helfende angewiesen.
Es werden Fahrerinnen und Fahrer,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
die Einsatzplanung gesucht. Am In-
formationsanlass wird das Projekt
Mobil im Alter im Detail und auf un-
terhaltsame Weise vorgestellt. (AZ)

Orientierung: Do. 11. April, 19 Uhr Aula
Oberstufenschulhaus

Verein Fahrdienst
für ältere Leute


