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Die Schüler essen jetzt im Altersheim
Windisch Einwohnerrat diskutierte über eine Reglementsanpassung, die Tagesstrukturen und die Nachtabschaltung
VON JANINE MÜLLER

Wer ein Haus, eine Lagerhalle oder ein anderes Gebäude baut, bezahlt Gebühren beispielsweise für den Wasseranschluss oder
die Abwasserbeseitigung. Das heutige Reglement zur Finanzierung von Erschliessungsanlagen (RFE) weist einige Mängel auf. Es ist
seit bald zehn Jahren in Kraft und wurde bereits zweimal angepasst. «Inzwischen wurden wiederum ein paar grundlegende Unzulänglichkeiten festgestellt, die eine zwingende Überarbeitung erfordern», führte der
Gemeinderat aus. Dem pflichtete der Einwohnerrat grundsätzlich bei.
Allerdings zeigten sich sämtliche Parteien mit der einen oder anderen Anpassung
nicht zufrieden. So monierte Philipp Umbricht für die FDP beispielsweise, dass im
angepassten Reglement noch immer viele
formelle Ungenauigkeiten zu finden seien.

«Schluderig ausgearbeitet», nannte er es.
Eine formale Verbesserung sei nötig. Er
begrüsste aber den Systemwechsel.
Dem pflichtete die SP bei. Fredy Bolt ergänzte: «Es ist allerdings fraglich, welche
finanziellen Auswirkungen dieses Reglement hat.» Ähnlich klang es von der CVP.
Barbara Scheidegger meinte: «Allenfalls
müssen in zwei, drei Jahren erneute Änderungen gemacht werden.» Die EVP und
die SVP bekundeten Mühe damit, dass im
neuen Reglement der Gemeinderat Kompetenzen erhalten soll, die zurzeit der
Einwohnerrat innehat. Entsprechend
wurden etliche Anträge eingereicht. Letztlich bewilligte der Einwohnerrat das neue
Reglement mit gewissen Änderungsanträgen. Nicht überall wollte der Einwohnerrat seine Kompetenzen abtreten.
Einen klaren Ausgang hatte die Ersatzwahl für das Wahlbüro. Andrin Zumsteg –

«Eine vorgezogene
Realisierung der
Tagesstrukturen ist
weder bau- noch
finanztechnisch
möglich.»
Max Gasser Gemeinderat

vorgeschlagen von der CVP – übernimmt
künftig das Amt. Er wurde mit 31:0 Stimmen gewählt (32 Einwohnerräte waren anwesend).

Sanavita hilft unkompliziert aus

Für Diskussionsstoff sorgte anschliessend das Postulat von Karin Hefti (FDP).
Sie forderte, dass der Gemeinderat prüft,
ob die Tagesstrukturen im Bezirksschulhaus losgelöst von der Schulraum-Erneuerung Chapf-Dohlenzelg vorgezogen werden kann. Der Hintergrund: Noch vor den
Sommerferien konnten nicht alle interessierten Schüler den Mittagstisch nutzen,
weil zu wenig Platz vorhanden war. Der
Gemeinderat allerdings hat dieses Problem in der Zwischenzeit gelöst. Mittlerweile können die Schüler im Altersheim
essen. «Wir bezahlen dafür lediglich das
Essen», führte Gemeinderat Max Gasser

aus. «Die Infrastruktur kostet uns nichts.»
Die Sanavita AG habe hier unkompliziert
und rasch geholfen. Der Vorteil: Sollte der
Andrang noch grösser werden, hätte es
noch mehr Platz, praktisch unbegrenzt.
Entsprechend forderte Gasser, das Postulat nicht anzunehmen. «Eine vorgezogene
Realisierung der Tagesstrukturen ist weder bau- noch finanztechnisch möglich.»
Der Einwohnerrat folgte dem und lehnte
die Überweisung mit 20:4 ab.
Erneut war auch die Nachtabschaltung
ein Thema. Gemeinderat Matthias Treier
erklärte, dass die Nachtabschaltung darum so rigoros ist, weil damals im Einwohnerrat zur Motion keine Zusatzanträge gestellt wurden. Darum gäbe es auch keine
separate Regelung für das Wochenende,
Feiertage oder bestimmte Strassen. Der
Gemeinderat will sich aber bezüglich Feiertage wie Silvester nochmals beraten.

Feine Klänge zu feinem Essen
Brugg Jetzt gibt es etwas auf
die Ohren und auf den Teller:
Mit dem Kulturdinner will das
«Odeon» ein Gesamterlebnis
bieten.
VON MICHAEL HUNZIKER

Um neue Ideen und Angebote sind die
Verantwortlichen im «Odeon» in Brugg
nie verlegen. Kein Wunder: Mit Kino
und Bühne, Bar, Forum sowie Garten
bietet das Kulturhaus unzählige Möglichkeiten für unterschiedliche Anlässe.
Lanciert wird jetzt die Reihe «Kultur
und Kulinarik». Zum Auftakt am Sonntag, 13. November, geniessen die Gäste
ein Menü – Währschaftes aus dem Topf
– sowie zwischen den Gängen zwei
Konzertblöcke von Mattermania.
«Mit dem Kulturdinner wollen wir einerseits die räumlichen Möglichkeiten
des Hauses ausschöpfen, das heisst neben unseren Bühne-Programmen im
Saal wollen wir Kultur ins schöne Ambiente des Forums bringen», sagt Sue
Luginbühl, Leiterin Bühne. «Andererseits wollen wir mit der Verbindung
von kulinarischem und kulturellem Genuss unseren Gästen ein Gesamterlebnis bieten.»

Frisch, originell und witzig

Doppeltes Glück Am letzten Freitag, 28. Oktober, erblickten die
Kälber Luana (35 kg) und Livio (45 kg) auf dem Walternhof in Bözen
das Licht der Welt. Für den stolzen Bauern Philipp Heuberger war es
das erste Mal, dass die beiden fünfjährigen Zwillingsmutterkühe am
selben Tag ihr Kalb gebären. Sobald die Jungtiere zehn Monate alt
sind, werden sie für die Fleischproduktion eingesetzt. Vorerst geniessen sie noch das Zusammensein mit ihren Müttern und erkunden
die Wiesen auf dem Walternhof. (JKI) FOTO: ZVG/PHILIPP HEUBERGER

Angesprochen seien alle Kulturinteressierten, die gerne bei einem schmackhaften Essen und einem feinen Tropfen
verweilen und sich dabei zusätzlich von
einem Liveprogramm unterhalten lassen und so das Wochenende beschliessen wollen, führt Sue Luginbühl aus. Berücksichtigt werden nach Möglichkeit,
ergänzt sie, Künstler mit Bezug zur Region, deren Darbietungen sich für das
Forum eignen und ohne grosse Bühnentechnik auskommen.
Voraussetzungen, die das Trio Mattermania erfüllt. Die Originallieder des
legendären Berner Troubadours Mani
Matter werden gekonnt, unterhaltsam
und witzig vorgetragen – teils theatralisch und ideenreich ausgeschmückt.
Die Musiker Ivo E. Roesch, Gabriel Kra-

Das Trio Mattermania wird die Lieder des legendären Berner Troubadours Mani
ZVG
Matter zum Besten geben – unterhaltsam und ideenreich ausgeschmückt.

mer und Simon Zürrer kommen frisch
und originell daher, sagt Sue Luginbühl. Die Instrumentenvielfalt – von
Kontrabass über Mandoline bis zu
Mundharmonika – sei einmalig.

Auf Tuchfühlung mit Künstlern

«Zudem legen wir beim Kulturdinner
Wert auf die Nähe zu den Künstlern.
Die Musiker gesellen sich zu den Gästen, essen mit», fährt Sue Luginbühl
fort. «Wir freuen uns, wenn wir eine gemütliche, herzliche und auch etwas
spontane Atmosphäre schaffen können.» Im Gegensatz zur bestehenden
Reihe «Filmdinner», bei der die Besucher für den Film in den Saal dislozieren, bleiben sie beim Kulturdinner im
Forum sitzen und verfolgen das Programm unmittelbar vor oder neben
den Tischen. Das stelle allerdings, fügt
die Leiterin Bühne an, gewisse logisti-

sche Herausforderungen an die Arbeit
in der Küche, die ja unmittelbar neben
dem Forum liegt.
Die Reaktionen, freut sie sich, seien
durchaus positiv, viele hätten sich ihr
Ticket bereits gesichert. «Wir haben
aber noch Plätze zu vergeben.» Reservationen werden bis Montag, 7. November, entgegengenommen. Innerhalb
des «Odeon»-Teams hätten sich ebenfalls auf Anhieb Interessierte gefunden,
die mitplanen und mitanpacken, sagt
Sue Luginbühl. «So verlief die Vorbereitung problemlos.»
Am zweiten Kulturdinner am 15. Januar wird unter dem Titel «Wort und
Wein» ein Abend durchgeführt mit
Weinkrimi, vorgetragen von Schauspieler Jaap Achterberg, sowie Weindegustation. Am Sonntag, 26. März, folgt das
«Restaurant zum Goldenen Gaukler»
mit Komik und Varieté-Spektakel.

NACHRICHTEN
VELTHEIM

Fussgängerquerung
wird neu gebaut
Im Dorfteil Au in Veltheim wird auf der
Kantonstrasse eine neue Fussgängerquerung im Bereich des Schachenwegs
erstellt. Die Fussgängerquerung wird mit
einer Schutzinsel in Fahrbahnmitte ausgeführt. Die Bushaltestelle Au auf der
Höhe der Liegenschaft Kirchhofer wird
behindertengerecht umgebaut und als
Fahrbahnhalt eingerichtet. Gemäss
Gemeinderat wird mit einer Bauzeit von

einem Monat gerechnet, witterungsbedingte Verschiebungen seien jedoch
nicht auszuschliessen. Der grösste Teil
der Arbeiten kann unter Normalbetrieb
der Kantonstrasse erfolgen. Für die
Werkleitungs- und Belagsarbeiten muss
der Verkehr für rund zwei Wochen mit
einer Lichtsignalanlage geregelt werden. Während der ganzen Bauzeit wird
die Bushaltestelle Au aufgehoben. Eine
provisorische Bushaltestelle wird
gegenüber dem Restaurant Burehus
eingerichtet. Die Belagsarbeiten beim
Einlenker Schachenweg werden in zwei

Etappen ausgeführt, damit die Zufahrt
jederzeit gewährleistet ist. (AZ)

EFFINGEN

Stefan Giger ist neues
Mitglied der Schulpflege
Stefan Giger-Kaiser (Jahrgang 1975) ist
neues Mitglieder Schulpflege Effingen.
Nach unbenütztem Ablauf der Nachmeldefrist ist er für den Rest der laufenden Amtsperiode 2014–17 vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt
worden. (AZ)

RINIKEN

BRUGG

Am Samstag, 12. November, sollen Biotope erstellt werden. Pro Natura und die
Pflege-Gruppe Riniken brauchen Unterstützung für den Einbau von Folien, Vlies
und Bollensteinen. Treffpunkt ist um
13 Uhr beim Gemeindehaus. Bei starkem
Regen werden die Arbeiten verschoben
auf 19. November. Für Speis und Trank ist
gesorgt; Anmeldungen bei André Salm:
salmpriska@gmail.com. (AZ)

Armut in der Region Brugg gibt es.
Menschen, die in finanzieller Not sind,
werden vom Soroptimist Club Brugg
Baden unterstützt. Am kommenden
Samstag, 5. November verkauft der Club
daher an einem Stand vor der Migros auf
dem Neumarktplatz in Brugg zwischen
8 und 12 Uhr Äpfel, um diesen Menschen zu helfen. Im Club Brugg Baden
engagieren sich 27 Frauen. (AZ)

Für den Biotop-Bau
werden Helfer gesucht

Soroptimisten sammeln
Äpfel für guten Zweck

