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Abendrennen haben schon
mächtig Fahrt aufgenommen

Brugg: Am 12. Juni braust das 595. Rennen heran – und am 31. Juli das 600.

(A. R.) – Es waren regelrechte Bilderbuch-Abendrennen, die 
bisher im Geissenschachen über die Bühne gingen. Zum Auf-
takt (Bild oben ) waren trotz bissiger Kälte 102 Fahrer am 
Start, dann erfreute sich das 2018 erstmals lancierte Verfol-
gungsrennen erneut grossen Zuspruchs – und jetzt steht am 
12. Juni bereits der fünfte Rennabend auf dem Programm. 
Da ist der Fokus dann ganz auf die Frauen gerichtet.

Besagtes Verfolgungsrennen übrigens wird nochmals am 
31. Juli ausgetragen, wenn die Organisatoren vom Rad-
fahrerbund Brugg ausserdem zum Saison-Highlight laden 
und das 600. Rennen ihrer 1967 ins Leben gerufenen Serie 
durchführen.
Dieses Handicaprennen, bei denen jede Kategorie mit einem 
kleinen Vorsprung auf die nächst höhere startet, ist nur eine 
von vielen Zusatzprüfungen, mit welchen die Hauptrennen 
jeweils gewürzt werden. Gestern Mittwoch zum Beispiel wur-
de die packende Punktehatz erneut vom unter dem Namen 
«Walter-Bäni-Sprint» bekannten 1-km-Zeitfahren flankiert.
Nachdem im wohl schönsten Velodrom der Schweiz immer 
mehr Damen an den Start gehen, gibt es heuer für sie neu eine 
eigene Wertung. Erste Frauencup-Führende in der 53-Jährigen 
Abendrennen-Geschichte ist Noelle Rütschi, die zum Auftakt 
als einzige  in der  Kat. B Punkte ergattern konnte.
Gewöhnlich fahren die Damen sowohl beim Nachwuchs wie 
auch im Hauptrennen in den Rennen der Männer mit – nun 

Bewährte Abendrennen-Zutaten: Im Geissenschachen serviert  die Metzgerei Lüthi Feines vom Grill (im Bild  Francesca Pilla und 
Robert Ilg)  – und es  gibt, ob auf der Tribüne oder am Streckenrand, nur Logenplätze, um auf dem 960-Meter-Rundkurs spannen-
de Sprints und spektakuläre Kurvenlagen mitzuverfolgen.

werden sie am 12. Juni und 14. August ein nur für die Frau-
en reserviertes Ausscheidungsfahren und ein Punkteren-
nen in Angriff nehmen. Dies ist als löbliche Aufwertung der 
Frauenkategorie zu sehen – wenn dann nur nicht, wie beim 
Schachen-Besuch des Chronisten vorletzten Mittwoch, wie-
der Mickie Krauses «Zeig doch mal die Möpse» aus dem 
Lautsprecher schallt...

«Kleine Welten» in Unterwindisch
In ihren Werken (im Bild ihr «Meteorit») denkt Maria Kägi 
nach über innere und äussere Gegebenheiten, unseren 
Umgang damit – und wie wir diesen allenfalls verändern 
könnten. Dies zeigt sie vom 6. bis 29.  Juni in der Ausstel-
lung «Kleine Welten» im Laden und im Kunstraum «Love is 
the answer» in der Elektrowerkstatt Raum E6 an der Dorf-
strasse 69. Vernissage und Weindegustation ist am Freitag 
6. Juni, 17.30 – 20.30 Uhr; Öffnungszeiten Mi, Do, Fr 14 – 
18.30 Uhr, Sa 9.30 – 16 Uhr www.mariakaegi.ch

Auch Spitzenfahrer – wie letzten Mittwoch Matthias Stir-
nemann, hier eine Sprintwertung gewinnend – schätzen 
die Abendrennen als willkommenes Training unter Wett-
kampfbedingungen,

Spiel- und Grillspass auf
dem Abenteuerspielplatz Brugg

Eltern, Grosis, Opas, Tanten und Onkel können mit ihren 
Kindern einen unbeschwerten Nachmittag auf dem Aben-
teuerspielplatz Brugg geniessen. Der Frauenverein Brugg 
lädt am Mittwoch, 12. Juni, bereits zum zweiten Mal zu ei-
nem fröhlichen Spiel- und Grillnachmittag für Familien ein. 
Ab 12 Uhr ist die offene Grillstelle angefeuert, alle dürfen 
ihre Grilladen nach Lust und Appetit selber mitbringen. 
Salat und Kuchen werden vom Buffet offeriert, ebenso 
Mineralwasser. Spenden für das Buffet sind herzlich will-
kommen. Später sind gemeinsame altersgerechte Spiele 
angesagt. Der Eintritt ist frei. Der Anlass findet nur  bei 
schönem Wetter statt. Informationen auf www.kfvbrugg.
ch. Auskunft über die Durchführung: Helda Amstad, Tel. 
079 511 7847 oder helda.amstad@icloud.com

Liegt ziemlich versteckt:  Das Haus mit dem steil aufragenden Dach vom 
Sportplatz aus gesehen.

Will die Gmeind, was
die Eigentümer nicht wollen?

Holderbank: Gemeinderat möchte die Liegenschaft Haus-
mattenstrasse 1 unter kommunalen Substanzschutz stellen

(A. R.) – Trotz der Unterschutzstellung 
können bauliche Massnahmen ausge-
führt werden, betont der Gemeinde-
rat in seiner Vorlage, über welche die 
Gemeindeversammlung am 5. Juni, 
also nach Redaktionsschluss, zu befin-
den hatte.
Wobei für allfällige Baubewilligungs-
verfahren bei kommunalen Schutz-
objekten einzig der Gemeinderat 
zuständig sei, es also in seinem Er-
messen liege, bei einem Umbau  auch 
das Privatinteresse am zeitgemässen 
Wohnen angemessen zu berücksich-
tigen.
Nicht zuletzt diesem Ermessen – re-
spektive der «Tagesform» des ent-
scheidenden Gremiums – möchten 
sich die Eigentümer nicht ausgesetzt 
sehen.

Sie sinds, die das Haus geschützt haben
Sie finden die beantragte Unter-
schutzstellung auch deshalb nicht 
gerechtfertigt, weil ihre Liegen-
schaft kein öffentliches Gebäude im 
Stile eines Pfarrhauses oder eines 
alten Schulhauses sei, alles andere 
als zentral in einem Dorfkern liege 
und es sich seit 1918 ohne Strohdach 
sowieso nicht mehr im Originalzu-
stand befinde.
«Beim Schutzobjekt handelt es sich 
um ein Hochstudhaus mit charak-
teristischem, steil aufragendendem 
Dach aus dem 17. Jahrhundert. Es 
ist das zweitälteste privat genutzte 
Gebäude in Holderbank», schreibt 
der Gemeinderat, «und befindet sich 
in einem sehr guten Zustand.» Nun, 

(mw) – Der Gemeinderat Turgi bean-
tragt an der Gemeindeversammlung 
vom 6. Juni einen Zusatzkredit von 
822'000 Franken für den Sportplatz.

Regional hat in der Ausgabe vom 23. 
Mai bereits über das Projekt und den 
vorgeschlagenen  zusätzlichen Turge-
mer Beitrag berichtet.  Am 28. Mai hat 
inzwischen die angekündigte Infor-
mationsveranstaltung im Bauernhaus 
an der Limmat stattgefunden. Rund 
50 Personen interessierten sich für die 
Ausführungen von Gemeindeammann 
Adrian Schoop,  Baukommissionspräsi-
dent Daniel Lienammer und Danny 
Busslinger, Präsident des FC Turgi. 
Bekanntlich genügen die bisherigen 
Anlagen des Fussballplatzes Steig und 
des Trainingsplatzes Unterau den heu-
tigen Anforderungen nicht mehr. Be-
reits 2008 hatten die Gemeinden Tur-
gi, Gebenstorf und Untersiggenthal 
ihre Zustimmung zu einem Neubau 
auf dem Gebiet von Untersiggenthal 
gegeben und dafür einen Totalbei-
trag von 1,7 Mio. Fr. (Turgi 1,094 Mio., 
Untersiggenthal 364'000 und Geben-
storf 242'000 Franken) gesprochen. 
Zusätzlich war Turgi bereit, dem FC 
ein innert 30 Jahren rückzahlbares 
Darlehen zu gewähren. Nach Einbe-
rechnung von Fr. 325'000.– seitens 
des Sport-Toto wären für den Fuss-
ballclub noch Eigenleistungen von Fr. 
300'000.– angefallen.
Einsprachen aus der Bevölkerung 
führten jedoch zu jahrelangen Ver-
zögerungen mit entsprechender Teu-
erung. Zusätzliche Vorschriften sowie 
Wünsche des Clubs machten zudem 
umfangreiche Projektänderungen 
nötig. Die Überarbeitung des Kosten-
voranschlages ergab einen um 1,18 
Mio. Franken höheren Aufwand als 
ursprünglich vorgesehen. Von diesen 
Mehrkosten würde der FC Turgi im Zu-
sammenhang mit der von seiner Seite 
gewünschten Änderungen 358'000 
Franken tragen. Und die Stimmbürger 

dies weil man das 2001 als Abbruchob-
jekt erworbene Haus selber – gänzlich 
subventions- und schutzlos notabene – 
auf Vordermann gebracht habe, wen-
den die Eigentümer ein.

Rückblick:
Die Liegenschaft wurde im Rahmen der 
Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
als kommunales Schutzobjekt bezeich-
net. Deren Genehmigung war an der 
letzten Wintergmeinde traktandiert. 
Da haben die Eigentümer den Antrag 
gestellt, dass ihr Haus nicht unter kom-
munalen Substanzschutz gestellt werde. 
Solche Anträge gelten als Rückweisung 
und müssen nochmals der Gemeinde-
versammlung unterbreitet werden. Be-
sagte Gesamtrevision wurde übrigens 
– exklusiv dem Rückweisungsantrag – 
einstimmig genehmigt.
In der Nutzungsplanungs-Kommission 
wurde anfangs März  nochmals über die 
Unterschutzstellung diskutiert – man ist 
offenbar zum Schluss gekommen, das 
Objekt auf der Liste der kommunal ge-
schützten Gebäude mit Substanzschutz 
zu belassen. So dass es nun um die Fra-
ge ging: Will die Gmeind, was die Ei-
gentümer nicht wollen?

Neben diversen Kreditabrechnungen 
wurde der Versammlung auch die 
Jahresrechnung 2018 vorgelegt. Sie, 
basierend auf einem Steuerfuss von 
95 %, schliesst mit  einem Minus von 
Fr. 238’019.– ab. «Die budgetierten Ein-
nahmen bei den Aktien- und Quellen-
steuern konnten leider bei weitem nicht 
erreicht werden», so der Gemeinderat.

befinden am 6. Juni über die verbleiben-
de Differenz von 822'000 Franken und 
würde insgesamt 1,915 Mio. Fr. an die 
Gesamtkosten von 4,448 Mio. Fr. leisten. 

FC Turgi: wichtige Rolle
Die Gemeindebehörden und die Club-
Verantwortlichen verwiesen an der Info-
veranstaltung auf die wichtige Rolle, die 
der FC Turgi (der übrigens vom 28. bis 30. 
Juni sein 100-Jahr-Jubiläum feiert), mit 
seinem rasant weiter wachsenden Mit-
gliederbestand von aktuell gegen 400 
Fussballern beiderlei Geschlechts  in 25 
Mannschaften in Sachen Freizeitaktivitä-
ten, Vernetzung  und Integration in den 
Gemeinden Turgi, Gebenstorf und Un-
tersiggenthal spielt. Dabei sind die mehr 
als 200 Junioren ein entscheidender Fak-
tor.  Auch Marlene Koller, Gemeindeam-
mann von Untersiggenthal, unterstrich 
die Bedeutung dieser Tatsache. 

Steig-Verkauf bringt mehr als die 
Mehrkosten
Die anschliessende Diskussion drehte 
sich hauptsächlich um finanzielle As-
pekte des Vorhabens. Adrian Schoop 
erklärte zum Beispiel, weshalb Turgi ge-
mäss gemeinderätlichem Antrag allein 
den Zusatzkredit von 822'000 Franken 
übernehmen will. Seinen Worten zufol-
ge würde die Einwohnergemeinde Turgi 
von der Realisierung des neuen Projektes 
am meisten profitieren, könnte doch das 
bisherige, im Baurecht zur Verfügung 
gestellte Sportplatzareal Steig zurück-
übernommen und zu einem stark gestie-
genen Landpreis veräussert werden.  Da-
mit liessen sich die Mehrkosten für den 
neuen Sportplatz problemlos tragen.
Im Zusammenhang mit der heutigen 
Mobilität gelangten aber auch Ver-
kehrsfragen von Anwohnern aufs Ta-
pet. Dabei ging es um Beschränkun-
gen in Sachen Zufahrt, Parkplätze und 
wünschbare Geschwindigkeitskontrol-
len. Und last but not least kamen auch 
die jährlichen Betriebsbeiträge der in-
volvierten Gemeinden zur Sprache.

Rüfenach: Willkommem am Zelglihof-Fest 2019
Die Familie Schwarz lädt auch dieses Jahr am Pfingstsams-
tag, 8. Juni, von 10 bis 24 Uhr wieder zum traditionellen 
Zelglihof-Fest ein – geboten werden gemütliche Stimmung 
und  beste Unterhaltung.
Die edlen, fruchtigen 2018er- und die bekömmlichen 
2017er-Weine stehen zur Degustation und zum Kauf bereit.  
Offene Bauernhoftüren, musikalische Unterhaltung mit 
den Blues Bubbies (ab 12 Uhr) und den Churzschluss-Örge-
ler (ab 19 Uhr) laden neben der Festwirtschaft mit feinen 
Spezialitäten vom Zelglihof zum Entdecken und Geniessen 
ein.  Im Hofladen findet sich neben den Weinen ein feines 
Angebot mit Produkten vom Zelglihof. Für Spiel und Spass 
für die Kinder ist auch gesorgt. Ponyreiten und Kutschen-
fahrten lassen die Kinderherzen höherschlagen.
Das Angebot des Zelglihofs ist vielfältig. Eine tierfreund-
liche Haltung bei allen Tieren ist der Familie ein grosses 
Anliegen. Aus tierischer Produktion werden im Hofladen, 
welcher jeweils jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet ist,  
Kalbfleisch im Mischpaket, Honig, Alpkäse und Eier ange-
boten. Der Kontakt zu den Kunden ist der Familie wichtig. 
Familie Schwarz und ihr Team freuen sich auf viel Besuch – 
auch auf zelglihof.ch, denn pünktlich auf das Zelglihof-Fest 
erstrahlt die Website in neuem Glanz.

Samuel, Matthias, Susanne und Fritz Schwarz (v. l.) la-
den zum Zelglihof-Fest. Eine Herausforderung seien die 
Maifröste gewesen, berichten die Brüder. Sie heizten die 
Solaris-Reben, die an der tiefsten Lage im Rebberg stehen 
und speziell frostempfindlich sind. «Der Erfolg war durch-
schlagend, nahezu 100% der Reben überlebten», freuen 
sich Samuel und Matthias – speziell glücklich schätzen sie 
sich, dass sie, was die schweizweit weitgehend ausver-
kauften Frostkerzen anbelangte, auf einen Vorrat vom 
Grossvater zurückgreifen konnten.

Diskussion um Finanzen 
Turgi: Infoveranstaltung zum Neubau Sportplatz Oberau
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