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Den Vize-Titel widmet er seiner Nonna
Sarmenstorf: Erfolgreiches Rennen für Motorsport-Talent Lyon Mathur

Der 14-jährige Samenstorfer 
klettert in der Hierarchie des 
Kart-Rennsports immer weiter 
nach oben. Im Covid-geplagten 
Jahr reichte es dem Schüler zum 
Vizemeistertitel in der stark 
besetzten Vega Trofeo. Den 
Vize-Titel widmete er seiner 
verstorbenen Grossmutter.

Dank den meisten Pole-Positionen – 
dem besten Startplatz –, den konstan-
ten Leistungen mit regelmässigen 
Podestplätzen sowie einem professio-
nell und trotzdem familiär arbeiten-
den Team trat der junge Sarmenstor-
fer Lyon Mathur als Führender der 
stark besetzten Kategorie X30 Junior 
zum Finalrennen der Schweizer Vega 
Trofeo 2020 im französischen Vesoul 
an.

Doch zum Titel reichte es nicht 
ganz. Nach einem hart umkämpften 
Rennen mit nachfolgenden Diskussio-
nen hinter den Kulissen wegen eini-
ger fragwürdigen technischen Lösun-
gen bei der Konkurrenz konnte Mat-
hur immerhin den Vizemeistertitel 
feiern, nur ganz wenige Punkte hat-
ten ihm zum ganz grossen Triumph 
gefehlt.

Kurze, aber  
intensive Saison

Doch Mathur wird dies verkraften 
können. Denn erstens hat er mit 14 
Jahren noch alle Zeit der Welt, und 
zweitens waren er und seine Familie 
froh, dass im Corona-geplagten Jahr 
überhaupt noch gefahren werden 

konnte. «Der Saisonstart erfolgte 
statt im Frühjahr erst im Septem-
ber», blickt Mathur zurück, «danach 
waren wir bis Oktober fast jedes Wo-
chenende für Trainings und Rennen 
unterwegs. Das war körperlich und 
mental sehr intensiv. Doch mit jedem 
Training und Rennen lerne ich etwas 
dazu. Das ist äusserst spannend und 
bringt mich auch in der Entwicklung 
für das sonstige Leben weiter.» Der 
sehr familienorientierte Schüler hat 
diese Saison seiner kürzlich verstor-
benen Grossmutter «Nonna» gewid-

met. Das Motto «Racing for Nonna» 
hat ihn durch alle Trainings und 
Rennen begleitet. 

2021: fahren  
und arbeiten

Der ehrgeizige Mathur hat sich zwar 
mit dem Vize-Titel in der Vega Trofeo 
abgefunden, stellt aber für seine wei-
tere Zukunft klar: «Ein 2. Platz reicht 
mir nicht; ich fahre, weil ich gewin-
nen will.» Diese Motivation begleitet 
ihn bei der Vorbereitung für die Sai-

son 2021. Doch zuerst wird er mit 
derselben Motivation und Begeiste-
rung seine Lehre als Multimediaelek-
troniker bei der Firma Tschachtli AG, 
Wohlen, beginnen.

Vor der Saison 2021 und dem Ein-
stieg ins Berufsleben steht – so Coro-
na will – noch eine letzte Herausfor-
derung in der Saison an: Beim Final 
der Schweizer X30-Junior-Meister-
schaft am 8. November in 7 Laghi (I) 
will er insbesondere seinen wichtigs-
ten Konkurrenten von der Vega Tro-
feo besiegen.  --zg

Lyon Mathur (Mitte) freut sich mit den Mechanikern über seinen Vize-Titel. Bild: zg

korrigenda

Nicht mehr Gemeinderätin

Im Artikel «Resultat mit Fassung tra-
gen» über die Grossratswahlen ist 
der Redaktion ein Fehler unterlaufen. 
Lucia Ambühl-Riedo konnte ihren 
Sitz für die FDP nicht verteidigen. 
Das ist korrekt. Falsch ist aber, dass 
ihr als Gemeinderätin in Sarmenstorf 
nicht langweilig wird. Sie ist seit dem 
20. September 2018 nicht mehr im 
Sarmenstorfer Gemeinderat. 

Dottikon

Jungbürgerfeier 
ist abgesagt

Die Gemeinderäte Hägglingen und 
Dottikon haben zur Jungbürgerfeier 
am Freitag, 23. Oktober, eingeladen. 
Erfreulicherweise haben sich viele 
Jungbürgerinnen und Jungbürger 
angemeldet. Aufgrund der jüngsten 
Lageentwicklung und des Entschei-
des des Bundesrates kann die Jung-
bürgerfeier leider nicht wie geplant 
durchgeführt werden. 

Individuelle  
Lösungen gefunden

Die Gemeinderäte haben sich für fol-
gende individuelle Lösung entschie-
den: Der Gemeinderat Dottikon ist 
zum Schluss gekommen, dass in An-
betracht der Lage kein Alternativpro-
gramm angeboten werden kann und 
die Jungbürgerfeier deshalb vollstän-
dig abgesagt werden muss. All denen, 
die sich angemeldet haben, wird in 
den kommenden Tagen eine kleine 
Überraschung per Post zugestellt.

Auch in Zukunft 100% Villmergen
Villmergen: Grundsteinlegung vom neuen Betriebsgebäude der Richnerstutz AG

Richnerstutz setzt langfristig auf 
den Standort Villmergen. Auf 
dem über 9000 m2 grossen 
Baufeld in der Industrie Allmend 
entsteht der neue Firmensitz der 
Richnerstutz Gruppe. 

«Es ist ein wichtiges Zeichen, das wir 
heute setzen», sagt André Richner, 
Geschäftsführer der Richnerstutz AG. 
Auf dem Areal an der Nordstrasse in 
der Villmerger Allmend entsteht der 
neue Firmensitz. Aktuell befindet 
sich das Unternehmen nur 300 Meter 
entfernt. Aber mit Platzproblemen 
haben sie schon lange zu kämpfen. 
«Wir sind aktuell in fünf Gebäuden 
untergebracht», erklärt Richner. Das 
soll sich ändern. Künftig sollen hier 
120 bis 150 Mitarbeiter zusammen-
arbeiten können. Dreh- und Angel-
punkt in dieser Sache war Paul Mey-
er von der Xaver Meyer AG. Er ver-
nahm, dass die Richnerstutz einen 
neuen Ort sucht. Und er wusste, dass 
die Gelog AG eine Verpflichtung hat-
te, dass sie auf ihrem Areal möglichst 
bald bauen muss. Der ehemalige Ge-
meindeammann von Villmergen 
brachte die beiden an einen Tisch. 
«Ohne Paul Meyer hätten wir uns 
wohl nicht gefunden», so Richner. 
«Für uns geht heute ein Traum in Er-
füllung.»

Doch ganz so einfach war die Sache 
nicht immer. Denn durch die Pande-
mie «schweben wir sozusagen im 
luftleeren Raum. Wir wissen nicht, 
was kommt und wichtige Anlässe 
sind für uns weggebrochen.» Die Fir-
ma ist in der Event- und Werbebran-
che tätig. «Natürlich gab es auch Dis-
kussionen, ob wir das Projekt nicht 
verschieben sollten. Aber das wäre 
für uns und für unsere Mitarbeiter 
ein falsches Zeichen. Für uns ist das 
der nächste logische Schritt, den wir 
machen müssen.»  

Zweijährige Bauarbeiten
Die Richnerstutz ist seit 1994 in Vill-
mergen tätig. Das Gebäude wird auf 
der Parzelle 4670 an der Nordstrasse 
im Industriegebiet Villmergen reali-
siert und wurde in enger Zusammen-

arbeit nach den Anforderungen der 
Firma entwickelt. Die Bauarbeiten 
dauern voraussichtlich bis September 
2022. 

Das gesamte Volumen umfasst 
136 000 m3, aufgeteilt in ein Unterge-
schoss mit zirka 160 Einstellplätzen, 
drei Produktionsgeschosse, vier Ge-
schosse mit Büro- und Sozialräumen 
mit je etwa 800 m2 Bruttogeschoss-
fläche sowie einem Produktionsge-
schoss, welches als oberstes Vollge-
schoss teilweise über 33 Meter 
Spannweite stützenfrei erstellt wird. 
Verbaut werden bei diesem Gebäude, 
welches auf rund 500 Pfählen bis zu 
32 Metern Länge ruht, insgesamt 
etwa 10 300 m3 Beton, rund 2300 
Tonnen Armierungsstahl und etwa 
4150 m2 KS-Mauerwerk.

Auf Nachhaltigkeit  
ausgerichtet

Das Gebäude wird mit neuster Tech-
nologie ausgestattet und ist auf Nach-
haltigkeit ausgerichtet. Die Wärme-
dämmung erfolgt nach Miner-
gie-Standard und die Beheizung wird 
mit der Abwärme der unmittelbar 
daneben situierten Zisola AG sicher-
gestellt. Ausserdem wird auf dem 
Flachdach eine Photovoltaik-Anlage 

installiert und dem Grünraum die 
nötige Bedeutung zugemessen. Eine 
Baumbepflanzung entlang der Nord-
strasse, auf der Haupteingangsseite, 
wird dazu beitragen, das gesamte Er-
scheinungsbild des Neubaus aufzu-
werten und zu ergänzen. 

Um diesen Moment für spätere Ge-
nerationen festzuhalten, wurde von 
den anwesenden Verantwortlichen 
eine Schatulle vergraben. Darin be-
finden sich verschiedene Zeitzeugen 
sowie Wünsche und Träume für die 
Nachwelt. «Eines Tages wird dieses 
Gebäude abgerissen, um einem neu-
en Bedürfnis Platz zu machen. Wie 
spannend und vermutlich auch amü-

sant wird es für die Finder wohl sein, 
wenn sie sich mit dem Inhalt ein rea-
listisches Bild der heutigen Zeit und 
der aktuellen Zukunftsvisionen ma-
chen können», so die beiden Firmen-
gründer weiter. 

Zum Standort bekennen
Mit dem Neubau bekennt sich die 
Richnerstutz Gruppe mit über 200 
Mitarbeitenden zum Standort Vill-
mergen, wo die Erfolgsgeschichte vor 
über 15 Jahren ihren Anfang nahm. 

Das Unternehmen sah sich seit dem 
Zusammenschluss der Herren Stutz 
und Richner mit einem starken 
Wachstum konfrontiert, was sich 
heute in zahlreichen Gebäuden äus-
sert, die verstreut in der Industrie 
Allmend dazugemietet wurden. 

Durch den Neubau kann die Wert-
schöpfungskette nun wieder unter 
einem Dach vereint abgebildet wer-
den. Davon verspricht sich das Unter-
nehmen schnellere Durchlaufzeiten 
und durch die geschaffene Nähe 
einen noch intensiveren Austausch 

und eine stärkere Innovationskraft. 
Ein neues Kapitel mit idealen Voraus-
setzungen für beste Effizienz wird 
geschrieben, um weiterhin für die 
Zukunft gerüstet zu sein. «Wir dan-
ken der zu 100 Prozent verlässlichen 
Gemeinde Villmergen, in der wir von 
Anfang an willkommen waren und 
von der wir stets tatkräftig unter-
stützt wurden. Es ist eine Freude, 
dass die Richnerstutz AG hier ein 
langfristiges Zuhause gefunden hat», 
so die beiden Firmengründer André 
Richner und André Stutz.  --chg

 «Haben ein lang-
fristiges Zuhause 
gefunden

André Richner, Geschäftsführer

André Stutz und André Richner (v.l.) vergraben die Zeitkapsel an der Grundsteinlegung. Bild: Chantal Gisler


