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«Sorgenkind Niederlenz?», fragte die az
vergangene Woche in einem Artikel über
die Auswirkungen des Hitzesommers 2015
auf die Grundwasserspiegel in der Region.
Grund waren die schlechten Messwerte
im Pumpwerk Hard II in Niederlenz. Dort,
so schien es, sank der Grundwasserspie-
gel im Hitzesommer deutlich ab. Ronni
Hilfiker, Fachspezialist Grundwasser beim
Kanton Aargau, sagte gegenüber der az:
«Wenn die Messwerte stimmen, ist das tat-
sächlich beunruhigend.»

Jetzt ist klar: Dem Niederlenzer Grund-
wasser geht es bestens. Die vermeintlich
schlechten Daten des Pumpwerks Hard II
sind auf einen Messfehler beziehungswei-
se auf falsch übermittelte Messdaten zu-
rückzuführen. Das haben Abklärungen
der SWL Energie AG, welche das Pump-
werk Hard II betreibt, ergeben.

Falscher Wert übermittelt
Grund für die kurzfristige Verwirrung

war das neue Leitsystem, das die SWL
Energie AG im Juni 2015 installierte. Das
System übermittelt dem Kanton täglich
Daten zum Grundwasserspiegel.

Entscheidend dabei ist Folgendes: Die
drei Grundwasserpumpen im Hard II, die
pro Minute rund 28 000 Liter Wasser aus
34 Metern Tiefe in die beiden Reservoire
auf dem Goffersberg und beim Schloss
pumpen, laufen normalerweise nicht
rund um die Uhr. «Die Pumpwerke pum-
pen nur nachts, wenn der Strom günstig
ist», erklärt Gian von Planta, Leiter Anla-
gen und Netze bei der SWL Energie AG.
«Tagsüber bleiben die Pumpen ausge-
schaltet, und die Grundwasserspiegel stei-
gen innert Kürze wieder an.»

Das alte Leitsystem hatte dem Kanton je-
weils diese Ruhedaten übermittelt: jene
Messdaten also, die den Grundwasserspie-
gel dann messen, wenn die Pumpen nicht
laufen. Das neue Leitsystem aber meldete
dem Kanton ab Juni 2015 jeweils den tägli-
chen Durchschnitt des Grundwasserspie-
gels. «Dieser Wert liegt deutlich unter dem
Ruhewert des Grundwasserspiegels. Das
ist allerdings nicht dramatisch, da sich das
Grundwasser tagsüber wieder vom nächtli-

chen Pumpen erholt und der Spiegel wie-
der ansteigt», erklärt von Planta.

Wohlen trinkt Niederlenzer Wasser
Dazu kam, dass einer der Sensoren, die

den Druck in den Pumpwerkleitungen
und damit auch den Grundwasserspiegel
messen, defekt war. Der Sensor wurde er-
setzt und das Leitsystem korrigiert. «Dem
Grundwasserspiegel in Niederlenz geht es
bestens», sagt von Planta.

Das sind nicht nur für Niederlenz gute
Neuigkeiten, denn: Das Pumpwerk Hard II

zapft eines der grössten Grundwasservor-
kommen in der gesamten Region an und
versorgt neben der Stadt Lenzburg unter
anderem auch die Freiämter Gemeinde
Wohlen und deren Nachbardörfer mit
Trinkwasser. Rund die Hälfte der geför-
derten Grundwassermenge wird nach
Wohlen abgezweigt.

«Wir könnten noch mehr fördern»
In naher Zukunft soll das Hard II auch

andere Gemeinden im unteren Bünztal
und im Reusstal mit Trinkwasser versor-

gen. Die «Vision Wasser 2035» sieht vor,
die bestehende Wasserleitung zwischen
Niederlenz und Wohlen mit einer zweiten
Leitung durchs Reusstal zu einer Ringlei-
tung auszubauen. Rund 20 Gemeinden
könnten so mit Niederlenzer Wasser ver-
sorgt werden.

«Das Projekt ist in keinster Weise ge-
fährdet», betont von Planta. «Falls es nö-
tig wäre, könnten wir auch wesentlich
mehr Grundwasser fördern, ohne den
Grundwasserspiegel übermässig zu stra-
pazieren.»
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Niederlenz Dem Niederlenzer Grundwasser gehts bestens. Die «Vision Wasser 2035» ist nicht gefährdet

Grundwassertiefstand war Messfehler

«Dem Grundwasserspiegel geht es bestens», sagt Gian von Planta von der SWL Energie AG, hier im Niederlenzer Grundwasser-Pumpwerk Hard II. SAMUEL SCHUMACHER

Liter Wasser pumpt das
Grundwasserpumpwerk Hard
II pro Minute aus dem Boden.

28 000

Abheftbüschel, Crêtenborten, Doppel-
keder, Effilé und Noppengimpe: Ganz
ehrlich, sagen Ihnen diese Begriffe et-
was? Oder die hier: Corell, Embrasse,
Perlüberstängel und Marabout. Das
sind keine neuen Tierarten und auch
keine ansteckenden Krankheiten, son-
dern kunstvolle Garnerzeugnisse. Im
19. Jahrhundert, als die Industrie hier-
zulande aufblühte und sich vermögen-
de Familien die Polstergruppen und
Samtvorhänge in ihren Villen mit sol-
chen sogenannten Posamenten ver-
schönern liessen, hatte das Posamente-
rie-Geschäft Hochkonjunktur.

Von diesen Zeiten können Evelyn
Gloor und Imma Pichierri nur träumen.
Das Geschäft mit den Posamenten ist
ein hartes geworden. Die kleine Posa-
menterie, die die beiden in einem
Lenzburger Industriebau auf eigene
Faust betreiben, ist die zweitletzte im
Land. Neben Privatkunden beliefern
die beiden Posamenterinnen auch Mu-
seen, Innendekorateure und Kulturlo-
kale wie etwa das Opernhaus Zürich.

«Wir sind ein aussterbendes Völkli
und kämpfen, um nicht in Vergessen-
heit zu geraten», sagt Evelyn Gloor. Die
frühere Lehrerin für Textiles Werken
und Englisch hat die Posamenterie Her-

ma vor drei Jahren mit ihrer Geschäfts-
partnerin von Peter Hermann über-
nommen und von Adliswil nach Lenz-
burg gezügelt. Ihr Vorgänger hat das
Unternehmen vor genau 50 Jahren ge-
gründet. Eine Posamenterlehre gab es
schon damals nicht mehr. Peter Her-
mann besuchte als einziger Mann die
Schwesternschule und machte sich da-
nach als Posamenter selbstständig.

50 000 Garnkordeln
Imma Pichierri kam auf einem ganz

anderen Weg zur Posamenterie. «Vor
36 Jahren habe ich in meinen Ferien
bei einer Posamenterie in Zofingen an-
geklopft und einfach mal frech gefragt,

ob sie nicht einen Job für mich hätten.
Am nächsten Tag fing ich an», erzählt
Pichierri. Die Firma in Zofingen ist fort-
gezogen, Imma Pichierri aber ist ihrem
Handwerk treu geblieben. «Weben, Sei-
lern, Häkeln, Zwirnen: Die Posamente-
rie vereint all diese Fertigkeiten. Für
mich gibt es nichts Spannenderes.»
Hinter ihr an der Wand stapeln sich
tausende Garnkordeln, sortiert nach
Farbe und Glanzstufe. «Etwa 50 000
sind es», schätzt Imma Pichierri. Vor
ihr stehen mechanisch betriebene Web-
stühle aus den 30er Jahren.

Der Raum mit den farbig schimmern-
den Garnen und den anmutigen Indust-
riemaschinen ist so etwas wie ein zum

Leben erwecktes Handwerksmuseum.
Evelyn Gloor spannt ein paar Garnfä-
den in einen der Webstühle, drückt ei-
nen Knopf und lässt den ratternden Ap-
parat seine Arbeit tun. «Die Maschinen
und auch einen Teil der Garne haben
wir von unserem Vorgänger übernom-
men. Die wären sonst wohl verschrot-
tet worden», sagt Evelyn Gloor.

Mit Twitter gegen den Untergang
Die frühere Lehrerin, die sich an der

Textilfachschule in Zürich zur Textile
Business Managerin weiterbilden liess,
kennt sich aber nicht nur mit ratternden

Apparaten aus, sondern weiss auch, wie
man im digitalen Zeitalter für Aufmerk-
samkeit sorgt. Die Posamenterie Herma
ist auf Facebook, hat einen Pinterest-Ac-
count und tweetet regelmässig Fotos von
filigranen Embrassen und knalligen Bor-
ten. «Embrasse – 100% Made in Switzer-
land #interiordesin #passementerie
#handmade #MustHaves #interior #cur-
tain» lautet ein Tweet, den Evelyn Gloor
mit zwei Fotos kürzlich ins World Wide
Web hinausschickte.

Das alte Handwerk, scheint es, lässt
sich von der viel lamentierten Schnell-
Schnell-Konsumgesellschaft nicht vor-
schnell einen Strick drehen, im Gegen-
teil: Das alte Handwerk ist im digitalen
Zeitalter angekommen.

Lenzburg Evelyn Gloor und
Imma Pichierri führen die
zweitletzte Posamenterie der
Schweiz – mit handwerkli-
chem Geschick und digitalem
Dauereinsatz.

Sie kämpfen für nutzlose Schönheiten
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«Wir sind ein aussterben-
des Völkli und kämpfen,
um nicht in Vergessenheit
zu geraten.»
Evelyn Gloor Posamenterin

Die beiden Lenzburger Posamenterinnen Evelyn Gloor und Imma Pichierri. SAS

✒ Nationalsport I
Die «Bösen» heben ab. Immer mehr
Details des Rahmenprogramms des
110. Aargauer Kantonalschwingfes-
tes in Lenzburg vom 4. und 5. Juni wer-
den bekannt. Über der Schwingarena
auf der Schützenmatte findet am Sonn-
tag zwischen 11.30 und 13.30 Uhr eine
Demonstration der Luftwaffe mit Ein-
sätzen der Fallschirmaufklärer samt
Absprung ins Sägemehl und des PC-7-
Teams statt. Am Donnerstag, 2. Juni, ist
vor Mittag ein Training angesetzt.

✒ Nationalsport II
Mitten im Wasser grillieren und davor
dem Nationalspiel frönen. Dies können
Interessierte übermorgen Samstag auf
dem Grill-Jass-Schiff. Die Veranstalter
von www.jass-events.ch sparen nicht
mit Superlativen: «Dieser Anlass findet
mitten auf dem schönsten See der
Schweiz statt.» Gemeint ist natürlich
der Hallwilersee. Gespielt wird der
Partnerschieber; man muss sich also zu
zweit anmelden. Dem Siegerpaar winkt
ein Wochenende in einem Top-Well-
ness-Hotel im Wert von 800 Franken.

✒ Nationalsport III
Apéro hier, Apéro da, Apéro überall. Es
ist Hochsaison. Da fällt einer, der aus-
fällt, besonders auf: Der Staufner
Politapéro vom nächsten Sonntag
wurde «leider mangels Themen abge-
sagt». Mit einem bedauernden Unter-
ton wird festgehalten, «dass zurzeit kei-
ne spruchreifen Projekte anstehen»,
über die der Gemeinderat informieren
könnte. Kleiner Trost: Am 30. Oktober
steht der nächste Politapéro an.

✒ Schlossgeist
In der Luft, auf dem
Wasser und gar nicht


