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EGLISWIL Alle zwei Jahre organisiert der Samari-
terverein Egliswil eine Hobby-Ausstellung. Am Sams-
tag, 3. November, von 10 bis 20 Uhr und am Sonn-
tag, 4. November, 10 bis 16 Uhr präsentieren in der
alten Turnhalle Egliswil rund 20 Künstler ihre Hobbys.
Während der zwei Tage werden selber hergestellte
Artikel ausgestellt. Holz- und Lederartikel, Stricksa-
chen, Tonarbeiten, Porzellan, Schmuck, Kerzen, Ölge-
mälde und weitere Arbeiten können bewundert und
gekauft werden. Zudem wird Gelegenheit geboten,
einem Hersteller von Geisseln über die Schultern zu
gucken und sich für das «Geisselnklöpfen» auszurüs-
ten. Der Samariterverein Egliswil verwöhnt die Besu-
cher kulinarisch. Die Speisen werden von den Mit-
gliedern vorbereitet und im Beizli serviert. (alb)

Samariterverein lädt
zur Hobbyausstellung

LENZBURG Rücktritt 
aus der Verkehrskommission
Nachdem Carole Buser seit August 2006 im
Rahmen der Regionalschule Lenzburg-Stau-
fen-Ammerswil in Staufen unterrichtet, erklär-
te sie den Rücktritt aus der Verkehrskommis-
sion Lenzburg per 31. Dezember 2007. Sie
vertritt als Lehrkraft für die Kindergartenstufe
die Anliegen bezüglich Schulwegsicherheit in
der Verkehrskommission. Der Stadtrat hat
vom diesem Rücktritt Kenntnis genommen
und dankt Carole Buser für ihre engagierte
Mitarbeit in der Verkehrskommission. Die Re-
gionalschulpflege wurde eingeladen, dem
Stadtrat einen Vorschlag für ein neues Mit-
glied der Verkehrskommission, Fachbereich
Schulwegsicherheit, zu unterbreiten. (DH)

Kinder freuen sich besonders an den handwerklich
hergestellten Spielzeugen. ZVG

Der Mann, der die Poller entwickelt 
LENZBURG Lukas Fischer hat mehrere Jahre für die Konkurrenz gearbeitet, bevor er selber mit der Herstellung von       

MICHAEL EHRLER

Die Poller, die seit einem Jahr in
Lenzburg stehen, sind ein einheimi-
sches Produkt. Sie werden in
Seengen entwickelt und herge-
stellt. Und stehen bald vielleicht
auch vor dem Bundeshaus.

Lukas Fischer wohnt in Tennwil und
führt in Seengen den kleinen Pro-
duktionsbetrieb Swiss Poller GmbH,
in dem er Geschäftsführer und tech-
nischer Verantwortlicher in Perso-
nalunion ist. Dass die Lenzburger
auf seine Poller nicht mit Freuden-
sprüngen reagiert haben, kann Fi-
scher verstehen. Was er jedoch nicht
ausstehen kann, ist die in seinen Au-
gen ungerechtfertigte Kritik, die in
den letzten Monaten vor allem in Le-
serbriefen laut geworden ist. Das
Wort «Hochschnellen» im Zu-
sammenhang mit den Pollern wolle

er nie mehr hören, sagt er am Ort
des Geschehens. «Der Poller kommt
schön langsam in die Höhe.» 

«AUFBOCKEN NICHT MÖGLICH»
Tatsächlich dauert es ganze 12

Sekunden. Fährt beim Aufsteigen
ein Auto oder Velo in die unmittel-
bare Nähe der Poller, versinken sie
zudem sofort wieder im Boden. «Das
Märchen vom angeblichen Aufbo-
cken ist technisch ausgeschlossen»,
sagt Fischer. Zudem lasse sich der
Poller beim Aufsteigen dank dem
pneumatischen Auftrieb zurück-
drücken. Nachdem ein Bus vorüber-
gefahren ist, führt Fischer auch die-
se Eigenschaft vor. 

«Für die Lenzburger war der Pol-
ler am Anfang wie ein Ufo», sagt Fi-
scher. Mindestens einmal pro Monat
kam es zu unliebsamen Begegnun-
gen, als Autolenker in aufsteigende

oder absinkende Poller fuhren. Der
Tennwiler wurde gerufen, um die lä-
dierten Poller wieder instand zu set-
zen. Die Kollisionen haben ihn je-
doch nicht am Produkt zweifeln las-
sen – im Gegenteil. Er habe seit der
Inbetriebnahme nur die Hülle, noch
nie aber die gesamten Innereien aus-
wechseln müssen. Und der zweite
Lenzburger Poller, der bis jetzt noch
nie beschädigt worden ist, habe 
52 000 Bewegungen ohne jegliche
Störung gemacht. «Einmal habe ich
ihn zum Fetten geöffnet, sonst muss-
te ich nie etwas machen.»

VON DER KONKURRENZ GELERNT
Erstmals in Kontakt mit Pollern

ist der studierte Ingenieur als Ange-
stellter gekommen, als er die Instal-
lation von Pollern plante und pro-
jektierte. 1998 machte er sich selbst-
ständig und gründete die Firma Pla-
nitec. Mit dieser konzentrierte er
sich auf die Glasfaserübertragungs-,
Flugzeug- und Turbinentechnik. Zu-
dem arbeitete er weiter im Auftrag
seines ehemaligen Arbeitgebers für
die Installation von Pollern. Als 2001
eine Anfrage der Messe Basel kam,
durfte er diese nicht realisieren. Die
Firmenzentrale hatte ihm erklärt,
die Sonderwünsche des Kunden
seien technisch nicht machbar. «Ich
verstand die Welt nicht mehr», er-
innert sich Lukas Fischer. Kurzer-
hand entwickelte er den gewünsch-
ten Poller zusammen mit einem
Partner selbst. Fischer entwickelte
die Software, ebenso die Antriebs-
technik. «Ich habe das verbessert,
was mich bei anderen Produkten
nicht überzeugt hat.» Inzwischen ist
er von seinem Produkt so überzeugt,

dass er Anfang Oktober die Firma
Swiss Poller GmbH gegründet hat.
Im Produktionsbetrieb in Seengen
stehen nebst einem Elektroniklabor
auch High-Tech-Automaten zum Frä-
sen, Schweissen und Sägen. Die Pol-
ler aus Seengen stehen unter ande-
rem auf dem Areal der Berufsschule,
vor dem Stade de Suisse, vor einer

«Ein ausgereiftes Produkt»
Die Nähe des Herstellers ist von Vorteil

Das Dossier «Busschleuse Bahn-
hofstrasse Lenzburg mit Polleranla-
ge» umfasst drei ganze Textseiten.
Es beschreibt ausführlich, wie die
Stelle signalisiert ist und wie die
Poller funktionieren. Die Auf- und
Abwärtsbewegung wird mit Luft
gesteuert. Bei Stromausfall sinken
die Poller automatisch nach unten.
Der Kompressor und die Steuerung
sind abseits in einer Mauernische
untergebracht. Die Poller leuchten
rot, reflektieren das Licht und sind
im Winter beheizt. Der Impuls zum
Senken oder Heben wird ausge-

löst, wenn der Bus über eine spe-
zielle Bus-Schleife fährt. Kommt ein
Auto dem Poller während des Auf-
steigens zu nahe, versinkt dieser
dank den Induktionsschlaufen, die
direkt um die Poller verlegt sind.
«Das Produkt hat uns überzeugt»,
sagt Christian Brenner, Leiter des
städtischen Tiefbauamtes. Man ha-
be ein Schweizer Produkt gewählt.
Eine Rolle habe zweifellos auch die
Nähe des Herstellers zu Lenzburg
gespielt, sagt Brenner. Es ermög-
licht, dass Unfallschäden schnell
behoben werden können. (me)

Lukas Fischer zwischen den zwei Lenzburger         



Brauerei in St. Gallen und bald viel-
leicht auch vor dem Bundeshaus.

In Lenzburg werde sich die Un-
ruhe um die Poller legen, ist Fischer
überzeugt. Um die Sicherheit weiter
zu verbessern, schlägt er vor, die
Markierung der Velostreifen viel
weiter vor den Pollern beginnen zu
lassen. Eine markante Verbesserung

würde in seinen Augen auch eine
Lichtsignalanlage bringen. Sie wür-
de stets orange blinken und auf Rot
wechseln, bevor die Poller aufstei-
gen. Alle bei den Unfällen in Lenz-
burg zerstörten Poller bewahrt Fi-
scher in seinem Produktionsbetrieb
auf. Sie sind beschriftet mit Datum
und Uhrzeit und können bei Bedarf

von den Versicherungen eingesehen
werden. Sie geben Fischer gleichzei-
tig Zeugnis von den verschiedenen
Kollisionen ab. Und trotzdem hat es
Fischer nie bereut, den Auftrag in
Lenzburg angenommen zu haben.
Die dortige Anlage dient ihm heute
schweizweit als leistungsfähiges Re-
ferenzobjekt.
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 und hergestellt hat
      Pollern begann. Jetzt will er zur Eroberung des Schweizer Marktes ansetzen.

     Pollern, die er in Seengen selber entwickelt und hergestellt hat. MICHAEL EHRLER

Gebiet für
4,2 Millionen
erschliessen
STAUFEN Traktanden der
Gemeindeversammlung
vom 5. Dezember

An der Einwohnergemeindever-
sammlung vom Mittwoch, 5. Dezem-
ber, haben die Stimmberechtigten
der Gemeinde Staufen über einige
happige Investitionen zu befinden. 

Am kostenintensivsten ist die Er-
schliessung «Esterli-Flöösch-Galgen-
acher-Fünflinde», für die ein Kredit
von 4 192 000 Franken (für die Etap-
pen 0 und 1) beantragt wird. Ein wei-
terer Kreditantrag betrifft die Sanie-
rung des Goffersbergwegs, für wel-
che 434 000 Franken beantragt wer-
den. 120 000 Franken beantragt der
Gemeinderat für den Ersatz der
Fens ter im Zopfhuus. Im Bereich Si-
cherheit schliesslich steht ein Kre-
ditantrag von 91 000 Franken für die
Ersatzbeschaffung eines Tanklösch-
fahrzeugs für die Regionalfeuer-
wehr Lenzburg auf der Traktanden-
liste; dieser Betrag stellt den Anteil
der Gemeinde Staufen dar. 

Im Weiteren werden den Stimm-
berechtigten die Kreditabrechnun-
gen über die Projektierung des Um-
baus des «Wernli-Kari-Hauses», den
Überbauungsplan und die Erschlies-
sungsprojektierung «Esterli-Flöösch-
Galgenacher-Fünflinde» vorgelegt.

Abgestimmt wird schliesslich
über die Einführung von Blockzei-
ten an der Primarschule Staufen so-
wie den Voranschlag 2008 der Ein-
wohnergemeinde. Dieser basiert auf
einem Steuerfuss von 80 Prozent
und ist damit um 3 Prozent tiefer als
bisher. (mba/az)

LENZBURG PANZER FAHREN DURCH
Vom Montag, 29. Oktober, bis zum Donnerstag, 
1. November, finden im Rahmen einer Übung der
Infanteriebrigade 4 Verschiebungen mit Panzern im
Raum Nordwestschweiz statt. Auf den Strassen der
Region sei in diesem Zeitraum deshalb besondere
Vorsicht geboten, heisst es in einer Medienmittei-
lung. (DH)

STAUFEN LERNENDE FÜR DIE VERWALTUNG
Aus zahlreichen Bewerbungen wurde laut einer
Mitteilung der Gemeindekanzlei Anja Liechti, Hun-
zenschwil, als Verwaltungslernende der Gemeinde-
verwaltung Staufen gewählt. Sie wird die Lehrstelle
als Kauffrau im August 2008 antreten. Gemeinderat
und Personal heissen laut Mitteilung Anja Liechti
bereits jetzt herzlich willkommen. (mba)

BONISWIL Schmierereien
an Halloween
An Halloween (31. Oktober) ist es
schon vorgekommen, dass Gebäude
verschmiert worden sind oder ähn-
licher Unfug getrieben worden ist. Die
Gemeinde Boniswil gibt nun bekannt,
dass solche Sachbeschädigungen an-
gezeigt und bestraft werden. (RH)

KURZNEWS

WAL

BEINWIL AM SEE

Verkehrsbeschränkung
ist aufgehoben
Nachdem die Arbeiten der

ersten Bauetappe der

Werkleitungserneuerung in

der Sandstrasse in diesen

Tagen beendet werden,

kann die Verkehrsbeschrän-

kung aufgehoben und die

Sandstrasse wieder dem

Verkehr zugänglich ge-

macht werden. Der Wegfall

der Verkehrsbeschränkung

wird zu einer wesentlichen

Verkehrsberuhigung im be-

troffenen Gebiet führen.

Der Gemeinderat dankt

der Bevölkerung für das

Verständnis. (hst)

DÜRRENÄSCH NEUES
PERSONALREGLEMENT 
Der Gemeinderat hat ein
neues Personalreglement
ausgearbeitet, welches das
17-jährige Dienst- und Besol-
dungsreglement ersetzen
soll. Mit den neuen Bestim-
mungen sind laut Mitteilung
der Gemeindekanzlei nebst
zeitgemässen Anstellungs-
bedingungen die Abschaf-
fung des Beamtenstatus
und die Einführung eines
leistungsbezogenen Lohn-
systems verbunden. (hw/az)




