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Mülligen: Ein Besuch im A3-Tierferienplatz Scherer

Wie Hund und Katz Ferien machen
Er liegt auf dem Küchentisch. Er
glänzt auffällig und steigert bei je-
dem Anblick die Lust nach Sonne,
Strand und Meer. Der Ferienkatalog.
Doch dann taucht die entscheidende
Frage im Hinterkopf auf: Wer passt
während der Ferienabwesenheit auf
das geliebte Haustier auf?

S a s k i a I t e n

A
ufgeregtes, neugieriges Bel-
len – keine Seltenheit, wenn
sich ein Fremder dem Tier-
heim A3 in Mülligen nähert.
Man kann es Tierheim nen-

nen, doch Besitzer Franz Scherer
spricht auch gerne von einem «Feri-
enplatz» oder einem «5-Sterne-Ho-
tel» für Tiere. Scherer hatte schon
immer eine besondere Beziehung zu
den Vierbeinern. Doch den Traum
eines Tierferienheimes hat er sich
erst im Jahre 2005 erfüllt. Seither
bietet er auf der ehemaligen Geflü-
gelfarm eine rundum Betreuung für
Hunde, Katzen aber auch Nager an.
Erfreulich für alle Haustierbesitzer:
Diese können beruhigt und ohne
schlechtes Gewissen ihren Verpflich-
tungen nachgehen oder in die Fe-
rien verreisen.

Wohlfühloase für das Haustier
Es ist Abend, mitten in der Ferien-
zeit. Das Heim ist ausserordentlich
gut besetzt. Die Tageshunde werden
von ihren Besitzern abgeholt, die
Ferientiere hingegen bleiben noch
einige Tage oder Wochen in der Ob-
hut von Scherer und seinem Team.

«Uns ist wichtig, dass sich die Tiere
bei uns wohlfühlen», betont Franz
Scherer. Die aus kleinen Häusern
und grosszügigen Freilaufzonen be-
stehenden Gehege sind mit gemütli-
chen Sofas, Parcours und Spielzeu-
gen ausgerüstet. Diese Utensilien
bieten den Tieren jedeMenge Unter-
haltung und Platz zum Verweilen.
Im Winter ist die Anlage beheizt, die
Tiere können frei entscheiden, ob sie

sich im Innen- oder im Aussenbe-
reich aufhalten wollen.

Rudeltier oder Einzelgänger?
Die beiden Ferienhunde Frankys
und Shiraz sind aufgeweckte
Stammgäste im Tierheim A3.
Shiraz stolziert schwanzwedelnd
mit seinem Bällchen umher und
setzt einen unwiderstehlichen
Hundeblick auf. Werfen, fangen,

werfen, fangen – wenn es nach
dem kleinen Vierbeiner geht,
könnte man dieses Prozedere den
ganzen Tag wiederholen.
In den einen Gehegen herrscht
emsiges Treiben, in den anderen
geht es eher ruhig zu und her. Die
Charaktere der Hunde sind sehr
unterschiedlich - nicht jeder Hund
kann sich im Rudel bewegen. Des-
halb werden alle Tiere, individuell

nach ihren Bedürfnissen abge-
stimmt, in die Gehege verteilt.
Auch die Katzen kommen voll auf
ihre Kosten: Katzenbäume, ku-
schelige Bettchen, Spielutensilien
und Kissen sorgen für einen mög-
lichst kurzweiligen Aufenthalt.
Eins ist klar: fühlt sich das Haus-
tier wohl, freut sich auch das Herr-
chen umso mehr auf die bevorste-
henden Ferien. ●

Auch Katzen können sich pudelwohl fühlen Bilder: sit

Besitzer Franz Scherer hat seit jeher
eine spezielle Verbindung zu
Vierbeinern

Auenstein: Revision Nutzungsordnung

Erweiterungsverzicht gefordert
Besorgte Auensteiner fordern
haushälterischen und verantwor-
tungsvollen Umgang mit Bauland und
Landschaft. Sie machen Vorschläge
für Zonenplanänderungen.

L o r e n z C a r o l i

D
ie letzte Nutzungsplanung
stammt aus dem Jahre 1997.
Eine Teilrevision gab es
2009. Das Gesetz schreibt
vor, dass die Bau- und Nut-

zungsordnung (BNO) periodisch
überprüft und angepasst werden
muss. Diese Unterlagen sollen für
die Entwicklung einer Gemeinde
für die nächsten fünfzehn Jahre
gültig sein. Damit dieser Vorschrift
Folge geleistet werden kann, hatte
der Gemeinderat 2015 beschlossen,
die Gesamtrevision der Nutzungs-
planung in Angriff zu nehmen. Für
eine erste Phase des Verfahrens be-
auftragte er ein Planungsbüro mit
der Ausarbeitung eines Fragebo-
gens. Damit sollen die Wünsche
und Anliegen der Bevölkerung
über die Entwicklung des Dorfes
abgeholt werden. Nach Ablauf der
Rückgabefrist waren 680 Fragebo-
gen auf der Gemeindekanzlei ein-
getroffen. Die Erkenntnisse aus den
Antworten fliessen in ein Entwick-
lungsleitbild ein, das die Grundlage
für die Erstellung der weiteren
kommunalen Planungsinstrumente
(Bauordnung, Zonenplanung, Kul-
turlandplanung) dient. Bei der Er-
arbeitung dieser Dokumente wird
die Bevölkerung im Rahmen des
Mitwirkungs- und Auflageverfah-
rens miteinbezogen. Diese Phase
wird nach der Genehmigung des
noch zu beantragenden Kredites an
der nächsten Gemeindeversamm-
lung in Angriff genommen.

Zusatzbegehren
Im Fragebogen konnten sich die Ein-
wohner und Einwohnerinnen zu 20
Fragepositionen äussern. Besorgte

Personen unter ihnen Sämi Richner
als Wortführer machten sich darüber
hinaus bereits Gedanken über Zonen-
planänderungen und schlugen auf ei-
nem Ergänzungsblatt notwendige Ver-
schiebungen vor. Ein grosser Teil des
Gebiets im «Auschache» zwischen öst-
lichem Dorfanfang und Transport-
band der Jura Cementfabriken liegt
heute in der Gewerbezone. Im heuti-
gen Zeitpunkt wird sie landwirtschaft-
lich genutzt. Diese Fläche sollte durch
eine Umzonung in die Landwirt-
schaftszone nie überbaut werden. Der
Grüngürtel zwischen Aare und Stein-
bruch muss unbedingt erhalten blei-
ben.
Andererseits bietet sich der Häfeli-
Steinbruch als Baugebiet an. Bei
einer geschickten Anordnung kann
eine Überbauung mit Wohnungen

zu günstigen Mietpreisen für alle
Generationen erstellt werden. Ideal
ist der Standort, weil sich in unmit-
telbarer Nähe eine Bushaltestelle
befindet. Eine neue Gewerbezone
könnte in einem Teil des bald fertig
ausgebeuteten Steinbruches Ja-
kobsberg gewonnen werden.
Im «Wegweiser Nr. 7», der Informati-
onsschrift der IG Gisliflue, wird ver-
langt, dass der geplanten Erweite-
rung des Steinbruch-Abbaugebietes
in der Mehrheit nicht zuzustimmen
ist. Die IG Gisliflue fordert, dass so-
wohl im Richtplan als auch in der
anschliessenden Nutzungsplanung
die Forderung der IG berücksichtigt
werden müssen. Der Gemeinderat
wird versuchen, möglichst vieleWün-
sche in ein Entwicklungsleitbild zu
verpacken. ●

Im bald fertig ausgebeuteten Steinbruch könnte Gewerbeland entstehen
Bild: ci

BirMenstorf: Aktuell 500 Anmeldungen

Kinder fliegen mit C-47
Vom 12. bis 14. August findet in Bir-
menstorf der 7. Convoy to Remem-
ber statt. Eines der grossen High-
lights der Militär-Oldtimer-Show ist
die einzige noch flugtaugliche C-47
Dakota, die am D-Day im Einsatz
stand. Sie wurde letzten Sonntag von
England via die Normandie nach
Zürich-Kloten überführt. Zehn aus-

geloste Kinder vom Kinderheim
Brugg dürfen am Mittwoch, 10. Au-
gust einen Rundflug mit der «Da-
kota» erleben. Am Samstag wurden
alle 120 Kinder samt Betreuerstab an
den Convoy eingeladen, wo sie sich
gratis umsehen dürfen und am Mit-
tag mit «Ghackets und Hörnli» ver-
pflegt werden. (sha)
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