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So soll die «Perle» bewahrt werden
Steinbruch Pro Auenstein stellt der Gemeinde und der Jura-Cement-Fabriken AG ( JCF) eine Reihe von Forderungen
VON NADJA ROHNER

Soll der Steinbruch Jakobsberg-Oberegg
in Auenstein und Veltheim erweitert werden? «Ja», findet die Betreiberin, die Jura-Cement-Fabriken AG ( JCF) in Wildegg.
Und «Ja» sagten auch die beiden Ortsbürgergemeinden, denen das Land gehört.
Was sagen die anderen Einwohner? Das
soll noch bis 4. September in einem Mitwirkungsverfahren eruiert werden. Sicher ist: Die «lose Verbindung» Pro Auenstein ist wenig begeistert von den Plänen.
An einer Pressekonferenz präsentierten
deren Vertreter Angélique Flach und alt
Grossrat Sämi Richner, beide «im Fahr»
wohnhaft, acht Forderungen, die sie im
Rahmen der Mitwirkung einbringen
möchten. Unten auf dem Formular hat es
Platz für Unterschriften; die Bewohner
sollen mit ihrem Namen helfen, dass
«Auenstein eine Perle bleibt».
Erstens fordert Pro Auenstein «die
sofortige und nachweisliche Einhaltung
der Luftreinhalteverordnung insbesondere bei allen krebserregenden Stof-

fen», etwa Benzol und Dioxin, durch Inertstoffdeponie Typ B herunterstudas Zementwerk in Wildegg. Dieses fen», so Pro Auenstein. «Doch die Ablastösst nachweislich mehr Schadstoffe gerung von Asbestabfällen, die auch geaus als erlaubt; der
stattet werden soll, geKanton hat bereits eine «Die Ablagerung
hört indiskutabel nicht
Sanierungsverfügung
die unmittelbare
von Asbestabfällen in
erlassen. Spätestens ab
Nachbarschaft zum seit
dem
31. Dezember gehört indiskutabel
Jahrzehnten eingezon2020
müssten
die nicht in die Nachten Wohngebiet.» Eine
Grenzwerte
vollum- barschaft zum
Inertstoffdeponie, die
fänglich
eingehalten Wohngebiet.»
erweitert werden könwerden. Beratend zur
ne, gebe es bereits in
Pro Auenstein
Seite steht Pro AuenSeon. «Wenn schon wästein der langjährige
ren zusätzliche InertsZementfabrikfachmann Josef Waltis- toffdeponien im Ost- und Westaargau
berg aus Holderbank.
sinnvoll.»
Drittens fordert die Verbindung, dass
Infrastrukturanlagen wie etwa das FörBraucht es Inertstoffdeponie?
Zweitens will Pro Auenstein, dass bei derband zwischen Steinbruch und Zeder Wiederauffüllung des Steinbruchs mentwerk sowie die SBB-Abladestation
näher als 300 Meter am Siedlungsgebiet im Grundbuch eingetragen respektive
nur sauberer Abfall abgelagert werden deren Fortbestand bis zum Schluss gadarf. «Neuerdings will der Kanton die rantiert wird. So soll verhindert werDeponie Jakobsberg, momentan im den, dass – aus welchen Gründen auch
Richtplan noch eingetragen für alle Ab- immer – einst die Materialien für die
fallarten (auch Reaktordeponie), in eine Wiederauffüllung mittels Lastwagen he-

rangekarrt werden müssen. Um Lastwagen dreht sich auch Forderung Nummer
vier: Heute darf laut Pro Auenstein ein
Drittel des Rohmaterials für die Zementherstellung von anderen Steinbrüchen
per Lastwagen in den Steinbruch Jakobsberg/Oberegg geliefert werden, wo
es zerkleinert und dann mittels Förderband ins Zementwerk transferiert wird.
Pro Auenstein fordert eine Limitierung
auf 10 Prozent.

Gmeind soll letztes Wort haben

Weiter will Pro Auenstein, dass die privatrechtlichen Verträge zwischen der Gemeinde und der JCF zwingend von der
Gemeindeversammlung abgesegnet werden müssen – und nicht nur vom Gemeinderat. Ausserdem soll eine Steinbruchkommission ins Leben gerufen
werden. Zwar gibt es heute eine Begleitgruppe. Diese hat aber nur beratende
Funktion. Laut Angélique Flach und Sämi Richner stellt sich Pro Auenstein eine
vom Volk gewählte und in der Gemeindeordnung verankerte, eigenständige Stein-

Künstler mit klingenden Namen kommen
Brugg Hochklassige Filme
und hochkarätige Künstler:
Die neue Saison im Kulturhaus Odeon verspricht
genauso vielfältig wie
unterhaltsam zu werden.

INSERAT

Remigen

Kantonspolizei führt
Velorennen durch
Die Kantonspolizei Aargau führt am
Mittwoch, 5. September, das traditionelle Velorennen durch. Dieses führt
über die Kantonsstrassen Riniker-/Villigerstrasse. Gemeindestrassen sind laut
Gemeinderat Remigen keine betroffen.
Bei den jeweiligen Abzweigungen stellt
die Kantonspolizei Verkehrsposten, um
die Sicherheit zu gewährleisten. (AZ)

VON MICHAEL HUNZIKER

Den Verantwortlichen im Brugger
«Odeon» ist die Vorfreude deutlich anzumerken über die kommende Saison,
die Begeisterung über das frische, dichte Programm – und den bevorstehenden 20. Geburtstag des Kulturhauses.
Gefeiert wird vom 7. bis 9. September
mit – unter anderem – Speis und Trank,
Zauberer Alex Porter, Schriftsteller Arno Camenisch, der Electronic-PopBand Flake und einem Überraschungsfilm. Es handle sich um eine exklusive
Vorpremiere, eine Komödie, die dann
erst im November regulär in die Kinos
komme, sagt Betriebsleiter Stephan Filati. Der Name dürfe deshalb noch
nicht verraten werden.
Apropos Kino: Die Saison im Cinema
Odeon startet schon heute Donnerstag.
Am Sonntag werden dann im Rahmen
des «Tags des Kinos» insgesamt sechs
Filme gezeigt – für nur 5 Franken pro
Ticket. Bereits als Höhepunkte ankünden kann Filati zudem den Film
«Zwingli» im Januar 2019 sowie, ab diesem Oktober, «Wolkenbruch». Bei der
Vorpremiere zu Gast sind sowohl Regisseur Michael Steiner als auch Hauptdarsteller Joel Basman.

bruchkommission vor, vergleichbar etwa
mit einer Finanzkommission. «Die genauen Kompetenzen dieser Kommission
müssten noch diskutiert werden», so
Richner.
Wenn der Steinbruch wieder aufgefüllt
ist, möchte Pro Auenstein einen direkten
Feldweg von der Au ins Landwirtschaftsgebiet – und zwar einen, der auch von
Mähdreschern befahren werden kann.
Und zu guter Letzt fordert die Gruppierung, dass «ein in aussagekräftigem
Massstab gefertigtes 3D-Modell des Steinbruchgebiets mit den verschiedenen Abbauetappen des geplanten Abbaus bis
zur endgültigen Rekultivierung» erstellt
wird. Richner und Flach erklären dies damit, dass es für die Bevölkerung schwierig sei, die umfangreichen Unterlagen für
die Mitwirkung, aber auch für das spätere Baugesuch zu lesen, zu verstehen und
entsprechend zu interpretieren. Im Sinne
der Transparenz sei deshalb ein 3D-Modell herzustellen, was, so Richner, mit einem 3D-Drucker kein grosses Problem
sein sollte.

AZ BRUGG HEUTE
Sechs Anekdoten
zum Schulhaus Stapfer
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30 Biersorten am
Badener Biertag

■

SEITE 31

Freuen sich auf die neue Saison im «Odeon» (von links): Stephan Filati, Gina Sträuli und Sue Luginbühl.
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Gleich vier neue Filmreihen werden
2018/19 lanciert. Bei «Klassiker aus Lateinamerika» sind sechs frisch restaurierte und digitalisierte Filmperlen zu
sehen. Ins Leben gerufen werden überdies: «Landwirtschaft – Boden Bauern
Brot», «Frauen – Geschichten und
Schicksale» sowie «Leben bis zum Lebensende». Bei den begleitenden Filmgesprächen sind jeweils spannende Referenten anwesend, verspricht Betriebsleiter Filati.

Von Opernbühne auf Leinwand

Nicht fehlen dürfen, nach der erfolgreichen Premiere diesen Sommer, das
Open-Air-Kino «Odeonair» und weitergeführt werden die bewährten Filmreihen «Campuscinema», «Kinoreif» für
Seniorinnen und Senioren oder «Odeon Opera».
Bei dieser werden die bekanntesten
Opern von den schönsten Bühnen Europas auf die Leinwand nach Brugg gebracht. Dieses in der letzten Saison neu
aufgenommene Angebot ist laut dem
Betriebsleiter auf regen Zuspruch ge-

stossen. «Die Zuschauerzahlen waren
erfreulich.»
Gleiches sagt Sue Luginbühl, Leiterin
des Bereichs Bühne. 80 Zuschauer hätten in der letzten Saison im Durchschnitt an den Vorstellungen – Theater
und Konzerte – begrüsst werden können. Genauso erfolgreich soll es weitergehen. Über 60 Anlässe sind geplant,
es fallen Namen wie Hazel Brugger und
Mike Müller, Mich Gerber und Stiller
Has, Hansjörg Schneider und Charles
Lewinsky. Das «Odeon» mit seiner einzigartigen Atmosphäre hat sich offensichtlich nicht nur bei Kulturliebhabern
einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet,
sondern auch bei den Kulturschaffenden. «Viele bekannte Künstler treten
immer wieder gerne bei uns auf», bestätigt Sue Luginbühl. Gezählt werden
dürfe bei der Organisation und Durchführung auf rund 40 kulturbegeisterte,
freiwillige Helfer, fügt sie an.
Erneut im Programm sind die LyrikReihe für die Gedichteliebhaber sowie
die Kindertheaterstücke für Mädchen
und Buben ab 4 bis 5 Jahren und

Schulklassen. Als besonderer Leckerbissen gibt Andrew Bond ein Doppelkonzert. Weiter festgehalten wird an
den Abendgeschichten unter dem Titel
«Zauberfaden» in den Herbstferien
oder am Anlass «Grenzgänge» zusammen mit dem nahe gelegenen Kulturlokal Dampfschiff.

Neu gibts Lägerebräu

Zufrieden mit den Besucher- und den
Umsatzzahlen der letzten Saison ist
auch Gastroleiterin Gina Sträuli. Sie
setzt deshalb auf Bewährtes, wird weiterhin ihre beliebten Mittagsmenüs anbieten, die vegan, gluten- oder weizenfrei sind. Nachhaltigkeit, regional,
saisonal und biologisch lauten ihre
Stichworte.
Die Karte werde aber leicht angepasst und zu einem Wechsel komme es
bei den Offenbier-Marken, kündigt Gina Sträuli an. Neu zu haben sind Appenzeller Bier sowie Lägerebräu aus
Wettingen. Bis zum Jubiläumswochenende geöffnet bleibt die Bar im früheren Zirkuswagen im Garten.

