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Kaufvertrag, Beurkundung und Zahlung

Zum Erwerb von Wohneigentum gehört auch die rechtliche 

Umsetzung, für die ein Notar beigezogen werden muss. Er be-

rät die Parteien, doch ist es sinnvoll, wenn Sie selber wissen, 

worauf zu achten ist:

Bevor der Notar seine Arbeit erle-

digen kann, müssen Sie zusammen 

mit dem Verkäufer die Eckpunkte 

des Kaufvertrages festlegen: Kauf-

preis, Zahlungsmodalitäten und 

Termin, bei dem Nutzen und Ge-

fahren auf Sie als Käufer überge-

hen. Zum Vertragsinhalt gehören 

auch die genauen Angaben über 

Verkäufer- und Käuferschaft sowie 

der Beschrieb der Liegenschaft 

gemäss Grundbuch. Bei Stock-

werkeigentum sind zusätzlich die 

Stockwerkeigentumsbegründung 

und die Reglemente wichtig.

Die Tätigkeit des Notariats

Wenn sich die Beteiligten in Be-

zug auf diese Punkte einig sind, 

wählen Sie gemeinsam einen No-

tar. Er ist erforderlich, weil für den 

Erwerb von Wohneigentum zwin-

gend eine öffentliche Beurkun-

dung vorgeschrieben ist, die nur 

von einem Notar vollzogen wer-

den darf. Zu seinem Amt gehört, 

dass er beide Parteien über die 

Folgen des Rechtsgeschäftes in-

formiert und entsprechende Fach-

begriffe erklärt. Er prüft auch, ob 

die Angaben mit dem Grundbuch 

übereinstimmen: Grundbuchnum-

mer, Fläche, Ortsbeschrieb, Versi-

cherungsnummer und An- oder 

Vormerkungen (Dienstbarkeiten 
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Geschäftsstelle Menziken

Am besten lassen Sie sich 

von Hypothekarexperten

der Hypothekarbank

Lenzburg AG persönlich

beraten. Kommen Sie bei 

uns an der Hauptstrasse 

40a in Menziken vorbei, 

rufen Sie uns an 062 885 

11 90 oder mailen Sie uns: 

hypotheken@hbl.ch.

etc.). Bezüglich der Bauvorschrif-

ten sollten Sie selber Informatio-

nen bei der Gemeindeverwaltung 

einholen (Zonenplan, Bauregle-

ment) und sich entsprechend kun-

dig machen. 

Rechtsakt 

Eigentumsübergang

Der Notar stellt den Vertragspar-

teien einen Entwurf des Kaufver-

trages zu. Diesen Entwurf können 

Sie in aller Ruhe studieren und 

Unklarheiten mit dem Verkäufer 

oder dem Notar klären. Senden 

Sie auch eine Kopie an die f nan-

zierende Bank. Der Kundenberater 

kann aus seiner Sicht Anregungen 

oder Verbesserungsvorschläge 

machen. Sobald sie sich in allen 

Punkten einig sind, werden die 

Beteiligten vom Notar zur Unter-

zeichnung eingeladen. Mit dem 

Eintrag des Kaufvertrages im 

Grundbuch geht das Eigentum auf 

den Käufer über, worauf die Bank 

den Kaufpreis überweist. Weil 

das nach dem Grundbucheintrag 

erfolgt, muss bei der Vertragsun-

terzeichnung das unwiderruf iches 

Zahlungsversprechen der Bank 

vorliegen. Haben Sie noch Fragen? 

Die Fachleute von der Bank und 

der Notar sind dazu da, Ihnen zu 

helfen. Kontaktieren Sie uns!

Alle zwei Monate in Ihrem Dorfheftli
Jahreskonzert MG Concordia: Helden heldenhaft präsentiert

Was haben wir geschwärmt von ihnen, uns die 

Nasen an den TV-Bildschirmen fast platt ge-

drückt und die Comichefte richtiggehend ver-

schlungen. Dick und Doof, Winnetou, Mickey 

Mouse, Rocky und Co. waren unsere Helden. 

Auch Derrick versuchten wir – wann immer es 

ging – ja nicht zu verpassen. Und jetzt kam es 

zum grossen Wiedersehen respektive Wieder-

hören all dieser Helden aus Film und TV. 

Und das ausgerechnet in Menziken im Gemeindesaal. 

Der Musikgesellschaft Concordia sei Dank. Unter der 

Leitung ihres Dirigenten Sepp Lüthy haben sie das 

Moto «Helden» für ihr Jahreskonzert gewählt und ein 

abwechslungsreiches Programm einstudiert und die 

Zuhörer auf die Reise in eben diese Welt dieser Helden 

mitgenommen. Den Start zu dieser Reise verkündeten 

die Freedrummers mit Trommelwirbel, Paukenschlag 

und Perkussionseinlagen. Danach servierte die Musik-

gesellschaft die vielen Heldenmelodien, die uns – ob 

bereits in die Jahre gekommen oder aktuell – immer 

noch in den Ohren liegen. «The Avengers», «Miss 

Marple», «Dick und Doof», «Voyage to the Edge of 

the World», «The A-Team» oder «Theme From Spider-

Man». Nicht nur musikalisch wusste die MG Concor-

dia zu überzeugen. Dem «Winnetou-Classic» setzen 

einige Musikanten mit dem passenden Kopfschmuck 

die Feder auf. Und auch die Schweizer Olympiahelden 

liess man mit olympischen Fanfaren noch einmal auf-

leben – im Stück «The Heroes Rise Again», das von 

Vize-Dirigent Beat Theiler dirigiert wurde und mit 

entsprechenden Bildern auf der Leinwand eingeblen-

det wurden. Und zum Schluss hiess es «Vielen Dank 

für die Blumen» von Udo Jürgens und natürlich auch 

vielen Dank für einen unterhaltsamen Konzertabend 

durchwegs wunderbarer Melodien. Das Publikum be-

dankte sich jedenfalls mit begeistertem Applaus, der 

zwei Zugaben nötig machte. Vor dem Stück «Ich war 

noch niemals in New York» verriet Präsident Beat Sä-

gesser gleich auch noch das Thema des nächsten Jah-

reskonzertes. Dieses steht unter dem Motto «Bretter, 

die die Welt bedeuten». Sägesser verkündete auch mit 

Stolz, dass Roger Uetz und Cornelia Siegrist zu kanto-

nalen resp. eidgenössischen Veteranen geehrt wurden.

Dick und Doof lassen grüssen.Die Freedrummers eröffneten den Konzertabend.

Waren nicht auf Kriegspfad – trotz Indianerfeder. 
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