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Carla Bättig,
das neue Mit-
glied des Kir-
chenrates der
Römisch-Ka-
tholischen
Landeskirche
im Aargau, hat

an der konstituierenden Sitzung
des Kirchenrates ihr Amt ange-
treten. Die Menzikerin wurde an
der Synode im November 2009
mit einem Glanzresultat als Er-
satz für Thomas Mauchle in den
Kirchenrat gewählt. Die Kateche-
tin mit einem grossen Erfah-
rungsschatz in der Seelsorge,
wird sich künftig um die Belan-
ge der Seelsorger in den Berei-
chen Spital, Heime, Gefängnisse,
Behinderte und Gehörlose küm-
mern.

Carla Bättig bleibt weiterhin
als vollamtliche Katechetin in
der Pfarrei Menziken tätig. Eh-
renamtlich ist sie ab diesem Jahr
für das Ressort «Spezialseelsor-
ge» in der 9-köpfigen Exekutive
der Römisch-Katholischen Lan-
deskirche im Aargau zuständig.

In ihrer Funktion will sich
Carla Bättig für eine Kirche stark
machen, «in welcher alle Platz
haben». Insbesondere die Belan-
ge der Pfarreien und Gläubigen
liegen ihr am Herzen. (PD)

Kirchenrätin
Carla Bättig
im Amt
Menzikerin mit
Glanzresultat gewählt

Der Gemeinderat hat für die
Amtsperiode 2010 bis 2013 die
Ressortverteilung vorgenom-
men: Markus Kappeler, Ge-
meindeammann, behält Allge-
meine Verwaltung, Finanzen,
Personal, Polizei, Spital, Gesund-
heit, Vormundschaftswesen
(Stellvertreter Markus Gabriel).
Bei Vizeammann Markus Ga-
briel liegen Feuerwehr, Militär,
Zivilschutz, Kultur, Bibliothek,
Vereine, Umweltschutz, Abfall-
beseitigung, Abwasserbeseiti-
gung und Zofingenregio (Stell-
vertreter Hans-Ulrich Loosli).
Hans-Ulrich Loosli, Gemeinde-
rat, kümmert sich um Bauwe-
sen, Bauamt, Strassen, Elektrizi-
tät, Friedhof, Gewässer (Stellver-
treter Andreas Ott). Andreas
Ott, Gemeinderat, behält die Ge-
meindeliegenschaften (ohne
Schulgebäude), Wasserversor-
gung, Forstwesen (Stellvertreter
Herbert Räbmatter). Herbert
Räbmatter, Gemeinderat, hat
das Ressort Bildungswesen,
Schulliegenschaften, Soziale
Wohlfahrt, Öffentlicher Ver-
kehr, Landwirtschaft (Stellvertre-
ter Markus Kappeler). (AZ)

Ressorts sind
verteilt
Uerkheims Behörde
hat sich organisiert

Am Mittwoch landete der
Airbus A380 erstmals in der
Schweiz. Nicht zuletzt dank
Teilen der Alu Menziken, die
die Flügel des Riesenvogels
zusammenhalten.

THOMAS RÖTHLIN

Wo Airbus draufsteht, ist Alu
Menziken drin. Zum Beispiel in
den Flügeln der A380. So ge-
nannte Cleats verbinden die
Haut des Flügels mit der Struk-
tur. «Das heisst, sie leiten die ge-
waltigen Saugkräfte von der Flü-
gel-Oberseite in das Skelett des
Flugzeuges über», erklärt die Alu
Menziken auf ihrer Website.
«Oder noch einfacher gesagt: Sie
tragen das Flugzeug.» Das sei
«gar nicht schlecht für so ein be-
scheidenes Ding, das in Menzi-
ken durch technisch anspruchs-
volle Bearbeitung spezieller Alu-
Profile entsteht», heisst es, nicht
ohne Stolz, weiter.

«Ganz wichtig für uns»
Patrick Villiger ist Chief Ope-

rating Officer der Division Aero-
space und kennt die Bedeutung
des A380 für die Alu Menziken
Extrusion AG: «Das ist ein ganz
wichtiges Flugzeug für uns.» In
ihm steckten über 25 Tonnen an
kleinen und mittleren Profilen,
rund ein Viertel davon stammt
von der Alu Menziken. Das sei
ein Riesenunterschied vergli-
chen mit anderen Airbus-Baurei-
hen. Und ein Risiko, je weniger
A380 gebaut werden.

In einem A380-Flügelpaar
sind insgesamt 1852 Cleats ver-
teilt. Die Teile mit rund 14 Zenti-

meter Kantenlängen gleichen
sich und sind doch verschieden:
«Wir produzieren 600 verschie-
dene Artikel», sagt Villiger. Seit
2002, als die erste Lieferung er-
folgte, konnte die Alu Menziken
Cleats für 60 Flügelpaare fabri-
zieren.

Während die Verbindungs-
stücke im Flügelinnern stecken,
ist der A380 auch mit anderen,
für die Passagiere sichtbaren
Alu-Menziken-Produkten ausge-
stattet. Zum Beispiel stammen
gewisse schienenförmige Profile
in der Gepäckablage aus dem

Oberwynental. «Die Anforderun-
gen an die Oberfläche dieser Bin
Lips sind extrem hoch», so der
Aerospace-Chef.

Auch Villigers Vorgesetzter,
Alu-Menziken-CEO Roland
Gloor, hat eine Ahnung von der
A380. Auf Anfrage der AZ erklär-

te sich Gloor spontan bereit, das
A380-Quiz auf a-z.ch zu lösen.
Und beantwortete fünf der zehn
Fragen richtig. Zum Beispiel je-
ne nach der maximalen Anzahl
Passagiere (853), der Anzahl Rä-
der (22) oder der Flügelspann-
weite (79,80 Meter).

Alu Menziken baut mit am A380
Grösstes Passagierflugzeug der Welt fliegt auch dank Know-how aus dem Oberwynental

ALU-TEILE FÜR SUPER-JUMBO Profile in der Gepäckablage (links) und Verbindungsstücke in den Flügeln (rechts) des A380. ZVG/ALU MENZIKEN

Die Kultur- und Landschafts-
kommission Reitnau,
kurz KLK, hat zu
ihrer sechsten Literatur-
Lesung den «Hausmann
der Nation» – Bänz Friedli –
eingeladen.

ZANETA HOCHULI -HEJCMANN

In Helen’s Vinothek in Reitnau,
bekannt für wunderbaren Wein
und allerlei selbst gemachte
Köstlichkeiten, finden sich am
Mittwochabend rund 60 Zu-
hörer meist weiblichen Ge-
schlechts ein. Der kleine Raum
ist zum Bersten voll und die Ver-
anstalter müssen weitere Bänke
besorgen, damit alle Gäste 90 Mi-
nuten lang in stilvollem Am-
biente in die Welt des Bänz
Friedli eintauchen können.

Nähe zum Publikum
Der wohl berühmteste Ko-

lumnist der Schweiz steht eine
Armeslänge von den ersten Zu-
hörerinnen entfernt und zeigt

sich ganz publikumsnah. Früher
als Redaktor beim Nachrichten-
magazin «Facts» tätig, schreibt er
heute als Kolumnist fürs «Mi-
gros-Magazin» und zeigt auf, wie
die grosse weite Welt in den klei-
nen Kosmos «Familienalltag»
hineinwirkt.

17-mal pro Tag fluchen
«Findest du mich dick», fragt

Bänz Friedli in seinem neuen
Bühnenprogramm. Sein Werk
beinhaltet Alltagssorgen einer
Hausfrau auf eine erfrischende,
authentische Weise, gepaart mit
Themen aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft. Der Wahlzür-
cher beschreibt in seinen Kolum-
nen die Problemchen einer je-
den Hausfrau. «Einmal, nein 17-
mal pro Tag fluche ich und
möchte meine Kinder auf den
Mond schiessen!», spricht der
«Desperate Househusband»,
«und wer dies nicht zugibt, ist
entweder extrem fromm oder
lügt einfach.» Weil er seine klei-

nen Schwächen zugibt und nie-
mand wirklich perfekt ist,
schreibt und spricht er wohl den
Anwesenden aus der Seele.

Satirisch und ehrlich
Seine Lesung, oder eher sein

Bühnenprogramm, ist urko-
misch, lebensecht und satirisch.
Er ist gewandt in fast allen Spra-
chen, auch der heutigen Jugend-
sprache, welche er gekonnt in
sein Programm einfliessen lässt.
Das Publikum wird von ihm ge-
packt und die Zuhörer kleben
ihm förmlich an den Lippen. Mit
der Lesung aus seiner Kolum-
nensammlung, im Übrigen die
meistgelesene in der Schweiz,
bereitet er den Anwesenden ei-
nen amüsanten, satirisch-ehrli-
chen Abend mit viel Charme.

Seine Kolumnen zu lesen, ist
das eine Vergnügen, ihn live zu
hören, ist noch viel besser. Dies
wurde von den 60 Zuhörern am
Mittwochabend mit viel Lachen
und grossem Beifall bestätigt.

«Findest du mich dick?»
Lesung von Bänz Friedli in Helen’s Vinothek in Reitnau

BÄNZ FRIEDLI Der «Hausmann der Nation» las in Reitnau. ZHH
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