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Ein fast vergessener Beruf
Beat Näf aus Geltwil schloss seine Lehre als bester Fahrzeugschlosser ab

Es ist nicht das erste Mal, dass 
die Boswiler Firma Notterkran 
den besten Fahrzeugschlosser 
stellt. «Unsere Firmengrösse 
kommt uns sicher zugute», sagt 
Thomas Notter, CEO der Firma. 
Aber natürlich hat der Erfolg vor 
allem mit dem Lehrabsolventen 
Beat Näf zu tun. Seine Begeiste
rung für diesen Beruf ist gross.

Annemarie Keusch

Viele sind es nicht, die Anfang Som-
mer ihre Lehre als Fahrzeugschlos-
ser beendet haben. Drei im Kanton 
Aargau, zwölf in der Zentralschweiz. 
«Es ist ein Beruf, der vom Aussterben 
bedroht ist», sagt Peter Zimmer-
mann. Seit Jahren ist er Lehrlings-
ausbildner bei der Firma Notterkran 
in Boswil. Er und CEO Thomas Notter 
bringen die geringe Aufmerksamkeit 
für den Beruf auch mit dem Namen in 
Verbindung. «Im Verband diskutieren 
wir immer wieder über einen Wech-
sel, verwerfen die Idee dann aber 
trotzdem. Fahrzeugschlosser heissen 
seit jeher Fahrzeugschlosser, obwohl 
ihre Tätigkeit viel mehr umfasst, als 
der Name vermuten lässt», betont 
Notter.

Genau diese Abwechslung, diese 
Vielfalt ist es, die Beat Näf davon 
überzeugte, die vierjährige Lehre als 
Fahrzeugschlosser in Angriff zu neh-
men. «Ich habe in verschiedenen Be-
rufen geschnuppert, als Zimmer-

mann, als Metallbauer und in weite-
ren Tätigkeiten. Fahrzeugschlosser 
hat mir am besten gefallen», erzählt 
er. Weil ihm auch die wenigen Tage 
bei der Firma Notterkran derart zu-
sagten, bewarb er sich in Boswil und 
bekam die Lehrstelle. «Ich fühlte 
mich von Anfang an wohl hier», sagt 
Näf.

Kein Tag gleich wie der andere
Mit der Note 5,4 hat er die Abschluss-
prüfungen bestanden – als Bester der 
gesamten Zentralschweiz. Näf spricht 
von Stolz, aber nicht davon, ein gros-
ses Ziel erreicht zu haben. «Natürlich 
war es mein Ziel, einen möglichst gu-
ten Abschluss zu erreichen. Darüber, 
dass ich der Beste sein will oder 
muss, habe ich mir aber nie Gedan-
ken gemacht.»

Der 20-Jährige hat auch nach der 
Lehre seine Begeisterung für den Be-
ruf nicht verloren. «Es ist der kom-
plette Aufbau eines Fahrzeuges, der 
die Arbeit spannend macht», sagt der 
Geltwiler. Jeder Tag sei anders, jedes 
zu bauende und zu konstruierende 
Fahrzeug sei anders, das Material ist 
nicht immer das gleiche. Sagen, wel-
cher Teil der Arbeit ihm am meisten 
zusagt, kann Beat Näf nicht. «Es ist 
die Mischung aus allen Teilberei-
chen.» Besonders gefalle ihm, dass 
bei der Firma Notterkran auch mit 
Kränen gearbeitet wird. «Das können 
längst nicht alle Fahrzeugschlosser.»

Im Betrieb und  
in der Schule voll dabei

Auch nach seiner Lehre bleibt der 
Geltwiler der Boswiler Firma treu. 
Zumindest für gut ein Jahr, dann 
steht die Rekrutenschule an. Und 
dann? «So weit in die Zukunft habe 
ich mir noch keine Gedanken ge-
macht, auch nicht über allfällige Wei-
terbildungen», sagt Näf. Er schätze 
das gute Arbeitsklima, die Kollegiali-

tät und die Nähe zu seinem Wohnort, 
darum sei Notterkran für ihn die 
ideale Firma. Und mit Peter Zimmer-
mann hat beziehungsweise hatte er 
einen versierten Ausbildner an seiner 
Seite. «Wenn das Interesse und der 
Wille stimmen, dann geht alles viel 
einfacher», betont dieser. Bei Beat 
Näf stimme beides – und das nicht 
nur im Betrieb, sondern auch in der 
Berufsschule.

Angesprochen auf das Erfolgsre-
zept der Firma, die in den letzten 
Jahren immer wieder den besten 
Lehrabsolventen stellte, zeigt Tho-

mas Notter auf Peter Zimmermann. 
«Er kann Tipps und Tricks weiterge-
ben und das Beste aus den Lernenden 
herausholen.» Aber auch die Grösse 
des Betriebs spiele der Ausbildung 
von Lernenden in die Karten. «Wir 

haben alle Möglichkeiten, auf die ver-
schiedenen Facetten des Berufes ein-
zugehen», erklärt Notter.

Feuer für Handwerk wecken
Einfach sei es aber nicht, immer ge-
eignete Lehrlinge zu finden. «Manch-
mal ist es gar schwierig, die Lehrstel-
le zu besetzen», sagt Notter. Hier 
komme die Attraktivität oder die 
mangelnde Bekanntheit des Berufs 
dazu. «Dabei ist die Ausbildung so 
vielfältig wie beispielsweise jene 
eines Landmaschinenmechanikers», 
sind sich Zimmermann und Notter ei-
nig. Überhaupt sei es mehr und mehr 
ein Problem, Junge für handwerkli-
che Berufe zu begeistern. «Aber wir 
geben nicht auf, dieses Interesse ver-
suchen wir zu wecken.»

In Beat Näf, der seine Freizeit in 
der Jungwacht Muri und beim Seil-
ziehklub Waltenschwil-Kallern ver-
bringt, brauchten sie das Feuer für 
den Beruf Fahrzeugschlosser nicht zu 
entfachen. Und dieses brennt auch 
nach der erfolgreichen Lehrab-
schlussprüfung weiter.

Beat Näf, umrahmt von seinem Lehrlingsausbildner Peter Zimmermann (links) und Notterkran-CEO (rechts). Für 
die beste Abschlussprüfung gabs einerseits einen Pokal für die Firma, andererseits für Näf ein Diplom, ein 
Goldvreneli und einen finanziellen Zustupf.
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 «Nie Gedanken 
darüber gemacht, 
der Beste zu sein

Beat Näf, Fahrzeugschlosser

 «Er kann das Beste 
aus Lernenden 
herausholen

Thomas Notter, CEO Notterkran

Zwei Knotenformen zur Auswahl
Verkehrsversuch in Abtwil

Die Sinserstrasse in Abtwil soll 
saniert und der Knoten bei der 
Kirche umgestaltet werden. 
Welche Knotenform die passende 
ist, soll ab September ein Ver
kehrsversuch mit zwei Varianten 
zeigen.

Die Sinserstrasse in Abtwil soll sa-
niert werden und mit ihr der unüber-
sichtliche Knoten vor der Kirche. Im 
Rahmen eines Vorprojekts wurden 

zwei mögliche Knotenformen er-
arbeitet: Kreuzung und Doppelmini-
kreisel. Während einer Testphase von 
voraussichtlich Mitte September bis 
April werden die beiden Knotenfor-
men provisorisch markiert und 
untersucht. Zuerst wird eine einfache 
Kreuzung markiert (Oktober), an-
schliessend der Doppelminikreisel 
(ab zirka Januar).

In der Testphase werden Erkennt-
nisse zum Verkehrsablauf und zur 
Verkehrssicherheit gewonnen. In 
einem Monitoring vergleicht das De-

partement Bau, Verkehr und Umwelt 
die beiden Knotenvarianten mitein-
ander aufgrund bereits definierter 
Kriterien. 

Für das Monitoring werden Kame-
ras und Geschwindigkeitsmessgeräte 
zur Kontrolle der Versuchsanord-
nung montiert. Die so gewonnenen 
Erkenntnisse zur Knotenform flies-
sen anschliessend ins Sanierungs-
projekt ein. Die Sanierung der Sinser-
strasse startet dann nach Projektauf-
lage und Landerwerb frühestens im 
Herbst 2022. --pd

Schulleitung neu organisiert
Aktuelles aus Merenschwand

Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs 
hat sich die Organisation der Schullei-
tung der Schule Merenschwand verän-
dert. Nach der Pensionierung von 
Heinz Mäder wechselt die Schulleitung 
von einem Dreier-Gremium zu einem 
Zweier-Gremium. Die bisherigen Stu-
fenleitungen sind nun vollwertige 

Schulleiter ihrer jeweiligen Stufen. 
Für den Kindergarten und die Primar-
schule hat Bettina Taiana dieses Amt 
inne. Schulleiter der Oberstufe ist Ste-
fan Woodtli. Sie sind jeweils zuständig 
für die pädagogische Leitung, die Per-
sonalführung und die Organisation 
und Administration ihrer Stufen. Ste-

fan Woodtli übernimmt zusätzlich die 
Funktion des Gesamtschulleiters mit 
der Verantwortung für die Ressorts Fi-
nanzen, Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit und ICT. Die Schulpfle-
ge freut sich, dass damit eine nachhal-
tige Weiterentwicklung der Schule 
gewährleistet ist.  --gk

Längerfristig sollen alle 
Züge halten

Aktuelles zum Bahnhof Mühlau

Das Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt des Kantons Aargau, Abtei-
lung Verkehr, hat dem Gemeinderat 
im Schreiben vom 16. Juli mitgeteilt, 
dass in der Zeit vom 29. Mai bis 16. 
Juni das Bundesamt für Verkehr die 
Vernehmlassung zum Fahrplan 
2020/2021 über das Internet durch-
geführt hat. Die Eingaben gelangten 
direkt an die zuständigen Stellen der 
Kantone, im Kanton Aargau an die 
Abteilung Verkehr. Insgesamt waren 
im Kanton Aargau rund 130 Einga-
ben zu verzeichnen.

Wunsch nach dem durch
gehenden HalbstundenTakt

Wie die Abteilung Verkehr weiter 
orientiert, gingen aus der Gemeinde 
Mühlau 15 Anträge von Privatperso-
nen ein. Sie betrafen vorwiegend den 
Wunsch nach dem durchgehenden 
Halbstunden-Takt der S26 in Mühlau 
(Halt statt Durchfahrt) und den be-
hindertengerechten Zugang zum 
Bahnhof. Die Abteilung Verkehr 
nimmt zu diesen Eingaben wie folgt 
Stellung: «Mühlau hat neben den 

stündlichen Zügen der S26 mit den 
zusätzlichen Zügen, Ankunft in Rot-
kreuz um 06.05, 07.05 und 08.05 Uhr 
sowie am Abend mit Abfahrt in Rot-
kreuz um 15.53, 16.53, 17.53 und 
18.53 Uhr den 30-Minuten-Takt in den 
Hauptverkehrszeiten von Montag bis 
Freitag. Der Kanton setzt sich dafür 
ein, dass längerfristig alle Züge der 
S26 alle Halteorte inklusive Mühlau 
im Oberen Freiamt bedienen können.

Behindertengerechter Zugang 
wird nicht realisiert

Der behindertengerechte Zugang in 
Mühlau, Gleis 2, wird gemäss Umset-
zungsprogramm der SBB vorderhand 
nicht realisiert.» Dies vor allem we-
gen der Fahrgastzahlen und folglich 
niedriger Priorität. Auch der Gemein-
derat hat für die Fahrpläne 
2020/2021 bei der zuständigen Ins-
tanz das Begehren gestellt, die Ein-
führung des durchgehenden Halb-
stundentaktes der SBB-Linie S26 
auch am Bahnhof Mühlau zu prüfen. 
Er wird, mit anderen Gemeinden, 
dieses Ziel weiterverfolgen. --gk

Merenschwand

Ortsmuseum 
offen

Am Samstag, 24. August, öffnet das 
Ortsmuseum Merenschwand zwi-
schen 13 und 16 Uhr seine Türen zur 
freien Besichtigung. Interessierte 
schlendern ungezwungen durch die 
diversen Ausstellungsräume und tau-
chen in das dörfliche Leben längst 
vergangener Zeiten ein. 

Neu eingerichtetes altes Postbüro
Zu sehen ist ebenfalls das neu einge-
richtete alte Postbüro. Die Kultur-
kommission Merenschwand freut sich 
auf zahlreiche grosse und kleine Gäs-
te, die das Ortsmuseum besuchen.

Treffen  
auf dem Horben

Sie alle sassen einmal für die CVP an 
der Spitze ihrer Gemeinde. Erwin 
Berger war Gemeindeammann in 
Boswil, Josef Etterlin in Muri, Jakob 
Peterhans in Sins, Anton Zemp in 
Beinwil und Josef Villiger in Beinwil, 
und sie trafen sich auf dem Horben 
zum Mittwochsstamm. --red

Ehemalige Ammänner 
treffen sich auf dem Horben.

Buttwil

Gleich  
zwei Velorennen

Vom 30. August bis 1. September fin-
det bereits zum 43. Mal das traditio-
nelle internationale Rennen für die 
jungen Radsporttalente von heute 
statt. Zirka 120 Radrennfahrer, dar-
unter viele Nationalmannschaften, 
starten an diesem über vier Etappen 
führenden Strassenrennen. Am 
Sonntag, 1. September, führt das 
Rennen auch über einen Strassenab-
schnitt der Gemeinde Buttwil. 

Die voraussichtliche Durchfahrts-
zeit wurde auf 10.02 Uhr errechnet. 
Die erforderliche Bewilligung des 
kantonalen Polizeikommandos liegt 
vor.
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