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10 Feuerwehren «retten» die Brugger Altstadt
«Brugg brennt» Auf eindrückliche Weise bewiesen am Samstag die Rettungskräfte, dass sie für den Ernstfall gerüstet sind
VON HANNY DORER

150 Jahre Rettungskorps

Dichter Rauch entweicht dem Effingerhof, Brandalarm wird ausgelöst
und schon bald trifft das erste Fahrzeug der Feuerwehr Brugg ein, Kommandant Andreas Gertsch verschafft
sich rasch einen Überblick über die
Situation und stellt bald einmal fest,
dass die Brugger Feuerwehr allein
das «Ereignis» nicht meistern kann.
Es ist Samstagnachmittag, zahlreiche Zuschauer drängen sich entlang
der Absperrung rund um den «Schadenplatz» und warten gespannt auf
die Einsatzdemo «Brugg brennt». Unter ihnen befinden sich auch die Einwohnerratspräsidentin Silvia Kistler
und Stadträtin Dorina Jerosch sowie
Gemeindevertreter der umliegenden
Dörfer. Sogar der Präsident des
Schweizerischen Feuerwehrverbandes, Laurent Wehrli, und der Geschäftsführer Robert Schmidli befinden sich, nebst vielen anderen, unter
den prominenten Gästen.
Unterstützung von Nachbarn
Doch zurück zum Brand: Vorerst
ist die Brugger Feuerwehr mit ihren
eigenen Mitteln in Einsatz, bevor die
Nachbarfeuerwehren zur Unterstützung eintreffen. Und Unterstützung
ist in diesem Fall dringend nötig: Der
«Brand» im Effingerhof ist auf eine
Lösungsmittelexplosion
zurückzuführen, starker Rauch hat sich im
ganzen Gebäude ausgebreitet, 69 Personen sind eingeschlossen und müssen über Leitern evakuiert werden.
Nach und nach treffen weitere
Einsatzfahrzeuge ein, die Leute mel-

Zum 150-Jahr-Jubiläum des Rettungskorps führte die Feuerwehr
Brugg am Samstag eine eindrückliche Einsatz-Demo in der Brugger
Altstadt durch. Als weitere Aktivitäten im Jubiläumsjahr nimmt die
Feuerwehr Brugg am Stadtfest
«Best of Brugg» vom 30. Mai bis
2. Juni teil. Ausserdem führt sie
am 24. August 2013 vom 9 bis 16
Uhr ein Oldtimertreffen durch. (DO)

Insgesamt 69 Personen wurden aus dem «brennenden» Effingerhof «gerettet».
den sich beim Einsatzleiter Andreas
Gertsch, der sehr ruhig bleibt, seine
Anweisungen gibt und, weil das Gelände so weitläufig ist, Abschnittsoffiziere einsetzt. Diese sind jeweils für
eine Teilaufgabe verantwortlich,
zum Beispiel für Rettungen oder den
Wassertransport ab Aare. Dieser ist
nötig, weil die Hydranten nicht genug Wasser für ein solches Ereignis

hergeben. Das Aarewasser wird in
ein Löschwasserbecken und von dort
zu den Löschfahrzeugen gepumpt.
Weil sich ja nicht nur Feuerwehrkundige unter den Zuschauern befinden, erläutert Fabian Engel über
Lautsprecher die Abläufe und weist
insbesondere darauf hin, wie ruhig
und konzentriert gearbeitet wird. Eine Person nach der anderen wird aus
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dem «brennenden» Gebäude geholt
und ins Verletztennest gebracht, wo
sich die Samariter um sie kümmern
und eine erste Triage vornehmen.
Inzwischen sind die Feuerwehren
Brugg, Baden, Bözberg, Eigenamt,
Windisch/Hausen/Habsburg,
Villnachern, Schenkenbergertal, Lenzburg und Zurzach und sogar die Feuerwehr Rottweil mit Stadtbrandmeis-

ter Rainer Müller an der Arbeit. Sie
retten nicht nur Eingeschlossene und
löschen Feuer, sondern sie schützen
auch die Nachbargebäude vor einem
Übergriff.
Allmählich macht sich Müdigkeit
breit, und der vom Einsatzleiter eingesetzte Stab organisiert im Hintergrund die Ablösung durch weitere
Feuerwehren. Doch dazu kommt es
nicht mehr: Übungsleiter Marcel Biland befiehlt Übungsabbruch.
Die Zuschauer, die trotz zeitweisem Regen ausgeharrt haben, sind
beeindruckt, zumal die Feuerwehrleute ja in den letzten Tagen viel Arbeit hatten. «Mit dem Campus-Brand
und dem Unwetter haben wir bereits
mehr Einsatzstunden als im ganzen
letzten Jahr», sagt Kommandant
Gertsch. Umso bewundernswerter
ihr Einsatz bei «Brugg brennt».

Mehr Fotos: www.aargauerzeitung.ch

Der Landammann am Stammtisch
Rauch und Russ in Mitleidenschaft
gezogene 200 Kilometer (!) Kabel im
Neubau schon zurückgebaut wurden.

Remigen Alex Hürzeler traf sich
im «Bären» mit interessierten
Bürgerinnen und Bürgern.
VON HANS-PETER WIDMER

Urs Augstburger und Monika Schärer im «Odeon».

TABEA BAUMGARTNER

«Ich habe mich in der Zeit geirrt»
Brugg Die Leinwand ist in ein dunkles Bild getaucht. Es fliesst, das Bild,
spiegelt das orangegelbe Licht der
Strassen und Häuser. Es kräuselt; es
ist die Strömung der Aare, wie einer
sie beobachtet, wenn er an einem
später Sommerabend am Ufer weilt.
«Es ist ruhig hier unten am dunklen
Wasser», liest eine Stimme. «Alle warten aufs grosse Finale.»
Die Worte stammen aus Urs Augstburgers letztjährigem Roman «Als
der Regen kam», den er im Kulturhaus Odeon als «Seh- und Hörspiel»
zur Aufführung brachte. Die Szene
spielt an einem Jugendfestabend in
der Stadt Brugg. Augstburger ist hier
aufgewachsen; sein Roman greift die
Erinnerungen an dieses Fest auf, um
eine Geschichte zu erzählen, in der
Menschen sich begegnen, sich verlieben, verlieren und wiederfinden.
Die Worte von Augstburger liessen
Szenen vor dem inneren Auge erwachen, die jeder Brugger im Publikum
in sich trägt: der Milchmann in der
Altstadtgasse, der VW-Bus in der
Hauptstrasse, der Rutenzug mit Kadetten und hübschen Mädchen. So
flammte auch die Erinnerung an eine
jugendliche Liebe auf, entsprungen
aus den unvoreingenommenen Begegnungen, die den Menschen draussen in der Welt abhanden gekom-

men sind. Die Filmaufnahmen aus
den Fünfzigern, verflochten mit Bildern von heute, zeigten das Paradox
zwischen Erinnerung und Erlebtem
auf. Die sehnsuchtsgetränkten Melodien der Live-Band mit Hendrix Ackle
(Gesang, Piano), Robbie Caruso (Gitarre) und HP Stamm (Trompete) verliehen den Erinnerungsfetzen eine
emotionale Komponente.
Die Geschichte jedes Einzelnen
Während der Monologe der demenzkranken Mutter Helen kreierten die Toneffekte eine Klanghalle,
welche das Unvorstellbare greifbarer
machte. «Ich habe mich in der Zeit
verirrt», las Monika Schärer. Ihr träumender Blick, mit einem Leuchten
ausgestattet, liess das Wunderbare
im Tanze erwachen.
Eine Lesung war Augstburgers
Darbietung nicht; die Worte des Romans bildeten nur die Grundlage zu
einer Performance. Sie erreichte eine
Komplexität, die den Zuschauer forderte, ja überforderte, wollte er alle
Eindrücke aufnehmen. Im Odeonsaal
entstand eine Atmosphäre der geteilten Erinnerungen. Augstburger hat
es geschafft, nicht nur die Geschichte
seines Romans zu erzählen, sondern
der Geschichte jedes Einzelnen neues Leben einzuhauchen. (TAB)

In welchem andern Land könnte
man sich eine solche Begegnung vorstellen? Der Chef einer Regierung
trifft sich in einer Landbeiz mit Bürgerinnen und Bürgern zu angeregtem Gespräch – nicht unmittelbar
vor Wahlen, wohlverstanden, sondern ein halbes Jahr später, ohne leisesten Verdacht auf «Stimmenfang».
So geschehen am Samstagmorgen im
«Bären» Remigen, wo alle Plätze in
der Gaststube besetzt waren und
nach zwei Stunden die verbreitete
Meinung herrschte, es habe sich gelohnt, an der Stammtischrunde mit
dem neuen Aargauer Landammann
Alex Hürzeler teilzunehmen.
Über viele Themen diskutiert
Es sei auch gut, befand man übereinstimmend, dass es die Institution
des Stammtischs als Plattform des demokratischen Diskurses zumindest
ansatzweise noch gebe. Diskutiert

Landammann Alex Hürzeler diskutiert mit der Bevölkerung.
H.P.W.
wurde über vielerlei: Von Schulfragen über Asylprobleme bis zu Sicherheitsanliegen, auch über Kriminaltourismus und Verkehrsprojekte –
sowie über den 30 Millionen Franken
hohen Schaden beim Brand im Campus-Neubau Brugg-Windisch, der
dem Bildungsdirektor in die Knochen fuhr, wie er gestand. Über die
auf Hochtouren laufenden Instandstellungsarbeiten lieferte Hürzeler
sozusagen brandaktuelle Informationen; etwa, dass durch Hitze,

«Versicherung verkraftet das»
Der Landammann zeigte sich zuversichtlich, dass der Campus dank
exzellentem HRS-Baumanagement
und Einsatz der Handwerker rechtzeitig bezogen und die Einweihungsfeier am 22. November stattfinden
könne. Er wies auf die wichtige Rolle
hin, welche die Aargauische Gemeindeversicherung AGV in der derzeitigen Schadensbewältigung spielt. Der
anwesende AGV-Verwaltungsrat Jürg
Hunn, Riniken, bestätigte, dass die
Versicherung diesen grössten Brandfall in ihrer Geschichte verkrafte.
Die Frage, «Wie weiter in der Asylpolitik»?, interessierte die dreiköpfige Gemeinderatsdelegation mit Gemeindeammann Cornelia Soland besonders. Hürzeler zeigte praktische
Probleme auf, skizzierte die Bemühungen für eine Beschleunigung der
Asylverfahren und betonte auch,
dass Kanton und Gemeinden für Lösungen aufeinander angewiesen seien. Eine Grundlage dazu seien sachliche Gespräche.

Die Rinair startet zu ihrem ersten Transtalantik-Flug
Riniken Die Musikgesellschaft Riniken gab sich an ihrem Jahreskonzert
als Fluggesellschaft Rinair (Riniken
International Air Lines) aus, die zu ihrem ersten Transatlantik-Flug abhob.
Nach dem Passieren der SicherheitsKontrolle konnte Geschäftsleiterin
Karin Horlacher unter den Gästen im
ausgebuchten Flug auch Prominenz
aus Politik und Kultur willkommen
heissen.
Dann startete Pilot Adrian Geissmann mit der Mannschaft zum musikalisch erlebnisreichen Flug. Er beglückte die «Reisegesellschaft» mit
herrlichen Melodien, die optisch auf

einer Leinwand in Bildsprache «begleitet» wurden. Zwischendurch wurde den Gästen an Bord auch gezeigt,
wie sie sich im Ernstfall verhalten
müssten. Aber es verlief alles planmässig bei dieser Rinair-Premiere.
In 6000 Meter Flughöhe konnte
die Mannschaft kurz den Durst löschen, bevor sie – nach «Acclamations» und «Heaven» – mit einer Glanzleistung das Ziel des Tages anvisierte:
Bei «Frank Sinatra in Concert» – Anflug auf den John F. Kennedy International Airport in New York – ging
wortwörtlich «die Flugpost» ab. Das
Publikum in der Turnhalle Lee flipp-

te aus vor Begeisterung; die Augen
der Solisten, die bei «Frank Sinatra»
im Rampenlicht standen, glänzten
vor Freude über den Riesenapplaus
der Rinair-Gäste. Einen solchen erhielten nach der Landung in New
York speziell auch Ruedi Koller, der
seit 50 Jahren aktiv Blasmusik spielt,
und Pilot (Dirigent) Adrian Geissmann, der die MG Riniken «topfit
trimmte». Ihn lässt man ungern ziehen, wenn er im Herbst zur MG Dottikon wechselt. Am Tagesziel der Rinair hiess es dann passend zur erlebnisreichen Transatlantik-Flugpremiere «So ein schöner Tag». (ADR)

