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Ausbau würde
mehr Schwerverkehr
bringen
Widerstand gegen «Oase»-Ast
in Brugg
Ausgabe vom 31.März

DerQuartierverein Lauffohr
unterstützt die Petition an den
Grossen Rat «Kein Schwer-
verkehrskorridor durch unsere
Region». Der vomKanton
Aargau geplante Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur im
Rahmen der rGVKOASE
(regionales Gesamtverkehrs-
konzeptOstaargau) würde
Lauffohr undWindisch eine
deutlicheMehrbelastungmit
Schwerverkehr bringen.
Ausserdemwirdwertvolles
Kulturland imBrugger Auscha-
chen verloren gehen. Dass der
Schwerverkehr hauptsächlich
bei uns so stark zunehmen
wird, ist die Folge des politi-
schenWiderstands gegen die
bisher auch östlich der Limmat
geplante Verkehrsführung. Der
Kanton hat vor, im nächsten
Planungsschritt allein den
«Brugger Ast» zu verfolgen.
Dies widerspricht krass dem
Begriff «regional» und zeigt,
dass die Planung zuwenig
Rücksicht auf die direkt betrof-
fenenMenschen nimmt. Sie
muss gründlich anders ange-
gangenwerden. Es ist nicht
akzeptabel, dass Lauffohr und
Windisch das gesamteWachs-
tumdes Verkehrs in den nächs-
ten Jahrzehnten allein tragen
sollen. Die jetzt eingereichte
Petition der IGKein Schwer-
verkehrskorridor durch unsere
Region setzt sich für eine
Ostaargauer Verkehrsplanung
auf einer neuenGrundlage ein.
Wir hoffen, dass derGrosse
Rat darauf eingeht und unsere
geschützte Auenlandschaft
nicht zu einer Schwerverkehrs-
achse verkommt.

VorstandQuartierverein Lauffohr:
Urs Niederhauser, Cornelia Knezevic,
Mavi Jost, Karin Greutert, Christian Frei,
Oliver Brunner

Leider fahren viele
auf der Strasse statt
auf dem Radweg
Gedanken zu Velofahrern,
die sich in Gefahr bringen

Es ist wieder soweit, die
warmenTemperaturen locken
viele Fahrradfahrer, tschuldi-
gung Biker, auf die Strasse.Wir
haben ein hervorragend aus-
gebautes Velowegnetz, das,
soweit ichweiss, benutzt
werden sollte. Leider ist es
immerwieder der Fall, dass
zumBeispiel zwischenAu
(Veltheim) undVeltheim auf
der 80er-Strecke viele Biker
auf der Strasse fahren, statt auf
demRadweg, der fast parallel
am SchlossWildenstein vor-
beiführt. Es ist gefährlich für
Velo- undAutofahrer, dort zu
überholen. Ich bin beides,
Auto- undVelofahrerin, aber
wenn es einenRadweg hat,
benutze ich diesen,mir und
denAutofahrern zuliebe.

Patricia Eschmann, Staufen

LeserbriefeFür25FrankenanersteKulturnacht
ImOktober soll Kulturbrugg in der Region über die Bühne gehen. Dieses Konzept verfolgen die Veranstalter.

Maja Reznicek

Diese Woche ballte sich die
Kraft derBruggerKreativenein-
mal digital. Der Verein Kult4
(Odeon, Piccadilly, Salzhaus
und Zimmermannhaus) lud
zumOnline-Informationsanlass
über die erste Brugger Kultur-
nacht sowie zumAustauschmit
rundeinemDutzendVertretern
der teilnehmenden Institutio-
nen.Unter demNamenKultur-
brugg sollen am 30. Oktober
2021 regionaleVeranstalter ein
buntes ProgrammvonKabarett
über Konzert bis Ausstellung
bieten. «Brugg ist ein sehr rei-
ches Pflaster, was Kultur an-
geht», sagt Hanspeter Stamm,
Präsident von Kult4.

Die Intention hinter dem
Anlass erklärt Koordinatorin
IreneSimmen:«WirwollenBrü-
cken zwischen den regionalen
Institutionen schlagen und ver-
schiedene Veranstaltungsorte
vorstellen.» So sollen beispiels-
weise Stammgäste auch andere
Anbieter kennen lernen.Aktuell
beteiligen sich an der Kultur-
nacht als sogenannteKult4Plus:
Cinema Excelsior, Flusshaus
Brugg,Galerie Immaginazione,
Kulturhunger, Musikwerkstatt

Windisch-Brugg, Stadtbiblio-
thekBrugg,StadtmuseumBrugg
und Vindonissa Museum. Das
könnte sich bis im Herbst aber
noch ändern.

Mindestens500Besucher
werdenerwartet
Geplant ist, dass am Veranstal-
tungssamstag zwischen 18 und
23Uhr zu jeder vollenStunde in
jeder Lokalität eine maximal
30-minütige Darbietung statt-
findet. Das Publikum hat dabei
die Qual der Wahl, wie es auf
derWebsitedesAnlassesheisst:
«Aus den Einzelveranstaltun-
gen können sich die Besuchen-
den mit einem ‹Kulturpass›
ihr persönliches Programm zu-
sammenstellen.» Der Kultur-
pass gilt alsEintrittsticket bei al-
len Veranstaltern und liegt bei
einemKostenpunktvon25Fran-
ken. Personen unter 25 Jahren
bekommen den Pass gratis.

Ende Mai soll die Grobpla-
nung für Kulturbrugg gemäss
Kult4 beendet sein. Bis dahin
können sich weitere Kultur-
schaffende über www.kultur-
brugg.ch für das Projekt anmel-
den. JacquelineWeiss (Kulturlo-
kal Salzhaus) gibt den Hinweis:
«DieAnlässe sollenvorwiegend

in Häusern stattfinden oder so,
dass sie bei schlechtem Wetter
durchgeführtwerden können.»
Zudem sollen Projektionen die
verschiedenen Veranstaltungs-
orte optisch verbinden und ein
Shuttlebus dieBesucher an ent-
legenere Lokalitäten bringen.

Momentan rechnen die Or-
ganisatorenmit 500Zuschaue-
rinnenundZuschauern.Dies sei
aber das absoluteMinimum für
einen solchen Anlass, wie Ste-
phan Filati (Kulturhaus Odeon)
sagt. FinanziertwirddieKultur-
nachtnur teils überdenVerkauf
der Kulturpässe. Gemäss Maj-

ken Larsen (Jugendkulturhaus
Piccadilly) unterstützen unter
anderem die Stadt Brugg und
Migros Kulturprozent das Pro-
jekt. Etwa 80 Prozent des nö-
tigenBudgets habeman bereits
zusammen, wie Markus Bolt
(Kulturlokal Salzhaus) erklärt.
Bisher wurde Kulturbrugg
10000FrankenausdemSwiss-
los-Fonds zugesprochen.Zuden
genauen Gesamtkosten wolle
man sich nicht äussern. Zusätz-
lich sollen 150 freiwilligeHelfer
eingesetzt werden.

Obwohl das genaue Pro-
grammderBruggerKulturnacht

nochnicht feststeht, gewährten
einzelne InstitutionenamInfor-
mationsanlass Einblick inmög-
liche Darbietungen. Laut Ge-
schichtsvermittlerMichaelMel-
chior produziert dasVindonissa
MuseumSketches. Darin integ-
riert werden klassische Utensi-
liendesMuseumswie römische
Schreibtäfelchen.

VorverkaufderKulturpässe
läuftüberdasOdeon
ImForumdesOdeonswirdvor-
aussichtlich die Schauspielerin
Uta Köbernick auftreten. Ste-
phan Filati ergänzt: «Im Saal
zeigen wir Kurzfilme von Char-
lieChaplin, die vondenMusike-
rinnenundMusikernderMusik-
werkstatt Brugg live vertont
werden.»AuchdasSalzhausgab
eine erste Idee preis: Livezeich-
nerin Anja Kofmel bebildert
zur Musik von Pianist Hendrix
Ackle eine grosse Papierrolle.
Diese soll gemäss Jacqueline
Weiss imLaufedesAbendsvom
Dachgeschoss bis zum Boden
des Salzhauses wandern.

Die definitiven Programm-
punkte werden fortlaufend auf
www.kulturbrugg.ch veröffent-
licht.DerVorverkaufderKultur-
pässe läuft über dasOdeon.

So könnte es Ende Oktober aussehen. Bild: Irene Hung-König (Archiv)

EinSpektakelzum125-Jahr-Jubiläum
Tausende geniessen via Livestreamdie aufwendig produzierte Showder BruggGroup.

Versprochenwordenwaren un-
vergesslicheMomente.Und tat-
sächlich:Mit einer grossen Por-
tionGlamour,WitzundNerven-
kitzel hat die Brugg Group das
125-Jahr-Jubiläum sowie den
Generationenwechsel im Ver-
waltungsrat gefeiert. Geboten
wurde eine kurzweilige undun-
terhaltsame Show.

Aufgezeichnet wurde das
aufwendig produzierte Spekta-
kel am Donnerstagabend am
Standort inKleindöttingen.Die
GästekonntenbequemviaLive-
streamamBildschirmzuschau-
en. Tausende aus dem In- und
AuslandnutztendieseGelegen-
heit. Vor Ort im Studio anwe-
send waren unter anderem der
scheidende Verwaltungsrats-
präsident Otto H. Suhner, sein

Nachfolger Jürg Suhner sowie
Stephan Wartmann, CEO der
BruggGroup.

ObligateReden inkurzer
Zeit parallel abgehandelt
Ihren grossen Auftritt – mit ei-
gens für das Jubiläum geschrie-
benen Stücken – hatte die haus-
eigene Band, bestehend aus
talentierten Mitarbeitenden.
FDP-Ständerat Thierry Burkart
überbrachte seine Grussbot-
schaft. FürHühnerhautmomen-
te sorgtenHochseilartist Freddy
NocksowieSandmalerinFrauke
Menger.

Durch den gut zweistündi-
gen Anlass führte die charman-
te Fernsehmoderatorin Miriam
Rickli, begleitet vom Komiker-
duoLapsus. Letzteres integrier-

te in sein Programm eine Lein-
wand. Dank Videotechnik und
teilweise vorproduzierter Se-
quenzenkonnten siedie obliga-
ten Reden parallel in kürzester
Zeit abhandeln.

Unddochwarhäppchenwei-
se einiges zuerfahren zurGrup-
peBrugg, zurwechselvollenGe-
schichte, den Meilensteinen,
den Visionen, den Innovatio-
nen, den Einsatzgebieten welt-
weit: ob Stahlseile für Seilbah-
nen, Brücken und Schutznetze,
Rohre fürNah-undFernwärme,
Schnellladesysteme fürElektro-
autosoderSoftwarelösungen für
Abwasserreinigungsanlagen.

Der scheidende Verwal-
tungsratspräsidentOttoH. Suh-
ner erinnerte an die Anfänge
der Kabelfertigung 1896 beim

Bahnhof Brugg. Nicht fehlen
durfte in seinerPräsentationder
legendäre Hellraumprojektor,
der ihn in seiner über 40-jähri-
gen Tätigkeit in der Unterneh-
mensleitung begleitet hat.

MotivierteMitarbeitende
sindentscheidend
«Wir wollen die Energiewende
nichtnurmitverfolgen, sondern
mitprägen und mitgestalten»,
sagtederneueVerwaltungsrats-
präsident JürgSuhner.Der gros-
seDankvonCEOStephanWart-
mann galt den Kunden, Liefe-
ranten und Partnern, die das
Unternehmenseit vielen Jahren
erfolgreichbegleiten sowie spe-
zielldenMitarbeitenden:«Ohne
Euch wären wir nicht, was wir
heute sind.» (mhu)

Für seinen Rückblick wird der scheidende Verwaltungsratspräsident Otto H. Suhner per Video zugeschaltet. Bild: zvg

DerRegierungsrat
weist eine
Beschwerdeab

Auenstein/Veltheim Der Aar-
gauerRegierungsrathatdieTeil-
nutzungsplanung «Abbauge-
biete» indenGemeindenAuen-
stein und Veltheim genehmigt.
Gleichzeitig hat er eine Be-
schwerde gegen die Vorlage in
Auensteinabgewiesen.Auf zwei
Beschwerden ist er nicht ein-
getreten, heisst es im Bulletin
zur Regierungsratssitzung.

Die Teilnutzungsplanung
umfasst denSteinbruch Jakobs-
berg-Oberegg in den Gemein-
denAuenstein undVeltheim, in
dem seit 1993 Material für die
Zementproduktion abgebaut
wird. Der Steinbruch ist gröss-
tenteils vonWaldumgebenund
grenzt teilweise an Landwirt-
schaftszonen. Im Steinbruch
befindet sich ein Naturschutz-
gebiet von kantonaler Bedeu-
tung, dasBetriebsgelände sowie
ein Zwischenlager der Jura-Ce-
ment-FabrikenAG.

MitderTeilrevisionderNut-
zungsplanung werden die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen
für die letztmalige Erweiterung
der Abbauzone geschaffen.
Die Erweiterung der Material-
abbauzone erfolgt in den Be-
reichenOst,West undMitteum
rund 6,8 Hektaren. Ebenfalls
wird ein Bereich für eine Tief-
erlegung festgelegt. Bis spätes-
tens Ende 2050 soll dadurch
der etappenweise Abbau von
maximal 6MillionenKubikme-
tern Rohmaterial ermöglicht
werden.

Beschlossenwordenwardie
Änderung der Teilnutzungspla-
nung «Abbaugebiete» von den
Gemeindeversammlungen in
Auenstein und Veltheim im Ja-
nuar vergangenen Jahres. (mhu)


