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(pd) – Die Arbeiten für die Sanierung 
der Kantonsstrasse (K 401) zwischen 
Habsburg und Windisch wurden am 
Montag in Angriff genommen. Ge-
plant sind aber nicht nur eine Belags-
sanierung und die Verbreiterung der 
Strasse, sondern auch umfangreiche 
Schutzmassnahmen für Amphibien.

Auf einer Länge von rund zwei Kilome-
tern wird die Strassenbreite auf einheit-
liche 5,50 Meter ausgebaut. Um sichere 
Verhältnisse auch für die Begegnungs-
fälle mit Lastwagen und Bussen zu ge-
währleisten, werden beidseitig über-
fahrbare Bankette realisiert.
Die Strassensanierung erfolgt im soge-
nannten Hocheinbau. Das heisst, dass 
die bestehende Strasse im Kern beste-
hen bleibt, aber mit Randverstärkun-
gen für die Verbreiterungen und mit 
zwei Belagsschichten ergänzt wird.

Der Binsenweiher in Habsburg...
...gehört zu den wichtigsten Amphibien-
zugsorten im Kanton. Deshalb sind ent-
lang der Kantonsstrasse, auf einer Länge 
von rund 600 Metern, Schutzmassnah-
men für Amphibien vorgesehen. Bereits 
im 2010 wurde ein wichtiger Korridor 
zum Binsenweiher auf einer Länge von 
500 Metern mit Leiteinrichtungen und 
Durchlässen gesichert. 
Obwohl der Unterhaltsdienst der Kan-
tonsstrasse jedes Jahr ergänzend um-
fangreiche Amphibienschutznetze auf-
stellt und Freiwillige die Tiere während 
Wochen einsammeln, ist der Schutz der 
Amphibien  nicht ausreichend.  Zum ei-
nen, weil sich der Laichzug in den letz-
ten Jahren nicht mehr auf nur wenige 
Wochen konzentriert, und zum ande-
ren, weil sich das Einzugsgebiet wesent-
lich vergrössert hat und mittlerweile 
den ganzen Habsburgerwald betrifft.

Mit den geplanten Leitbauwerken, 
die entlang der Bankette angeordnet 
werden, den 16 Durchlässen der Stra-
sse sowie den Amphibien-Stopprinnen 
im Bereich der einmündenden Forst-
strassen können die Tiere in Zukunft 
umfassend geschützt werden. Für die 
Realisierung des Strassenbaus und der 
Amphibienschutzmassnahmen wer-
den rund 3200 Quadratmeter Wald 
beansprucht, wovon rund 800 Quad-
ratmeter im Habsburgerwald definitiv 
gerodet und dafür in Böttstein ent-
sprechend aufgeforstet werden.
Um die Bauzeit zu verkürzen, werden 
zeitweise bis zu drei Equipen gleich-
zeitig eingesetzt. Die Kosten für das 
Vorhaben, das vom Ingenieurbüro 
Steinmann Ingenieure und Planer AG, 
Brugg, geleitet wird, belaufen sich 
auf drei Millionen Franken und gehen 
ganz zu Lasten Kanton.

Auf goldenen Flügeln durch Brugg
Internationales Gold Wing-Treffen mit gut 320 Teilnehmern

Das ist wie Samichlaus und Weihnachten im Hitze-Juni. Eine gute Hunder-
schaft Gold Wings, ausgerüstet mit vielen Neon-Lichteffekten, donnerte am 
Freitagabend durch die Altstadt.

(rb) – So viele Motorräder gleicher 
Bauart, aber mit ganz verschiede-
nen Outfits, hat der Geissenscha-
chen wohl noch nie gesehen. Rund 
320 Honda Gold Wing-Fahrer hat-
ten übers Wochenende ihre Kult-
mobile parkiert, zelteten dort. Am 
Eröffnungsapéro vom Freitagabend 
freute sich OK-Präsident Michel Jac-
quemai, dass Leute aus über 25 Na-
tionen angereist seien, um am Gold 
Wing-Treffen mit dabei zu sein. Hö-
hepunkte waren die Lichter- und die 
Nationenparaden. Auch Bruggs Alt-
stadt kam dabei zu Ehren. 
Was ist es, das die Faszination die-
ser Maschinen ausmacht, die soviel 

Ausbau und Amphibienschutz für 3 Mio.
Kantonsstrasse  zwischen Habsburg und Windisch: Bauarbeiten dauern rund ein Jahr

Das Jugendfest mit Umzug und Morgenfeier...«Füllt die neuen Hallen mit Leben!»

100 Jahre – und gut im Schuss wie eh und je
Der FC Turgi zeigte sich am dreitägigen Jubiläumsfest in Bestform

Die Fünft- und Sechstklässler glänzten mit dem Lied «Mini Farb und dini» – 
und einer packenden Poster-Performance.

Am Samtagabend spielte unter anderem die 50's-Five Rock'n'Roll-Showband – vor gerappelt vollem Festplatz. Vor be-
schwingter Festfreude reichte sich ganz Hausen einander die Hände – dafür  steht das Bild rechts.

Fortsetzung von Seite 1
Schon beeindruckend: Hausen leistete 
sich 1969 (1150 Einwohner) eine Halle 
für 1,26 Mio. Franken – bei 7 % Zin-
sen, einem jährlichen Steuerertrag von 
370‘000 Franken und 145 % Steuerfuss. 
Heute nimmt die 3600-Seelen-Gemein-
de 9,6 Mio. Franken an Steuern ein.
Amüsant schilderte er zudem die 
Hintergründe besagter Gemeinde-

Freundschaft, gegenüber welcher der 
damalige Ammann Fritz Eichenberger 
eher skeptisch eingestellt war – also 
führte der 25-jährige Gemeinderat 
Hans-Peter Widmer, notabene letzter 
lebender Zeitzeuge jenes Gremiums, 
die Sondierungsdelegation ins Hebel-
dorf an, die schliesslich zur fruchtba-
ren Aufnahme «diplomatischer Bezie-
hungen» geführt hatte.

Fortsetzung von Seite 1:
Eugen Bless startete seine geschichtliche Zeitreise mit dem 
ältesten Bauwerk von Hausen: Der vor rund 2000 Jahren 
erbauten römischen Wasserleitung. Er ging auf den Bau des 
Dahlihauses ein, den Bau der Südbahn im Jahr 1880 und 
der ersten Mehrzweckhalle vor 50 Jahren, ebenso auf die 
50-jährige Partnerschaft mit Hausen im Wiesental und die 
Baugeschichte der neuen Doppelmehrzweckhalle. 
Dass beim ersten Vollbetrieb der Bühnentechnik diver-
se Hürden zu meistern waren, trugen sowohl Festredner 
wie Publikum mit Gelassenheit und Humor. Besonders viel 
von beidem legte Architekt Matthias Burkart an den Tag, 
kämpfte er doch nicht nur mit der Technik, sondern auch 
mit der Erinnerung an seine vorbereitete, aber nicht mehr 
vorliegende Rede. Als Folge seiner Autopanne kurz zuvor 
war das Manuskript im abgeschleppten Wagen liegenge-
blieben. 
Tonja Kaufmann, OK-Präsidentin, führte souverän durch 
den Festakt und wand ihrem OK-Team ein Kränzchen. Bür-
germeister Martin Bühler von Hausen im Wiesental fand 
herzliche Worte zur 50-jährigen Partnerschaft und über-
brachte eine Gemeindefahne. Diese zeigt auf grünem und 
weissem Grund jenes Haus, in dem Johann Peter Hebel, 
Schriftsteller, Theologe und Pädagoge, einen Teil seiner 
Kindheit verlebte. 

Ebenfalls um ein Haus gings bei Landammann Urs Hof-
mann. In bester Festlaune verriet er, welche persönlichen 
Erinnerungen ihn mit Hausen verbinden. Im «Stollen», der 
heutigen Stollen-Bar, sei er in den Jugendjahren gerne ein-
gekehrt. «Füllt die neuen Hallen mit Leben und macht sie zu 
einem Ort der Begegnung», so Urs Hofmann zum Schluss.

(A. R.) – «Das Völkerball-Turnier hat richtig eingeschlagen», 
freute sich  OK-Präsident Patrick Sandmeier am Festakt vom 
Samstag über den gelungenen Auftakt vom Vorabend. Wei-
tere Highlights waren unter anderem das Juniorenturnier, 
das sonntägliche Kinderprogramm oder natürlich «Oesch’s 
die Dritten», die das Fussball-Festfieber mächtig befeuerten. 

«Traum vom neuen Sportplatz wird wahr»
Nicht zu vergessen das neuliche Ja der Gmeind zum Zu-
satzkredit für den Oberau-Neubau: «Der Traum vom neu-
en Sportplatz wird wahr», jubelte Präsidentin Maya Senn 
– schon in rund einem Monat sei Spatenstich. Speziell lobte 
sie das Engagement aller Funktionäre und bezeichnete Kö-
nig Fussball als «Schule fürs Leben in der Gemeinschaft».

Nach der Feier ist vor der Feier
Luigi Ponte, Interimspräsident des Aargauischen Fuss-
ballverbandes (AFV), erinnerte an glorreiche Zeiten mit 
Mützen berger, Lerchmüller, Strasser & Co. – auf dem «chei-
be» Steigacker, seit 50 Jahren Dreh- und Angelpunkt des FC 
Turgi, «mussten wir früher immer untendurch», so der FC-
Windisch-Mann. Den jüngsten Abstieg in die 4. Liga solle 
man nicht allzu tragisch nehmen, denn so könne man sich 
schon aufs nächste Fest freuen: auf die Aufstiegsfeier näm-
lich – er wusste natürlich, dass der FC Turgi stets zwischen 
3. und 4. Liga pendelt. «Danke für das, was ihr für den Fuss-
ball leistet», unterstrich Luigi Ponte doppelt.

114 zu Null: 
So hoch habe der FC Turgi an der Gmeind gewonnen, nahm 

Am Festakt präsentierte Patrick Sandmeier zudem die neue 
Chronik des Vereins: ein wichtiger – und schön gestalteter 
– Beitrag zur Aargauer Fussballgeschichte. 
Geschildert werden natürlich auch die grössten Erfolge: etwa 
als man 1970 den FC Baden vor etwa 1900 (!) Zuschauern mit 
2:1 nach Hause schickte und die 1.-Liga-Saison auf dem 9. 
Rang abschloss – die beste Klassierung der Klubgeschichte.

Adrian Schoop überreichte einen Turgi-Pokal.

Impression vom Juniorenturnier: Das Runde muss ins Ecki-
ge – was einfach klingt, gestaltet sich oft kompliziert.

auch Turgis Ammann Adrian Schoop Bezug auf besagten 
Entscheid – und überreichte, «als Symbol des Sieges», sei-
tens der Gemeinde einen schönen Pokal mit Gratulations-
inschrift. Er würdigte insbesondere den wichtigen Beitrag 
des FCs zum Dorfleben – was sich am Jubiläumsfest gerade-
zu beispielhaft zeigte.

Schule Holderbank am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg

(lc) – Holderbank wirkte erstmals 
am Jugendfest in Möriken mit – und 
schmückte sich auch selber jugend-
festlich. Im Vorfeld kamen Mütter 
kamen zum Schulhaus und «chränzel-
ten». Sie befestigten Tannenzweige 
an Seilen, die dann zusammen mit von 
den Kindern buntgemalten und zu 
Blumen geschnittenen Plastikflaschen 
zur Verzierung des Dorfbrunnens und 
der Zäune entlang der Holderbanker 
Umzugsroute dienten. 
Am Freitagabend war es so weit. Nach 
einem Apéro formierte sich der Fest-
zug (Bild links: Abmarsch beim Schul-
haus). Nicht die Musikgesellschaft 
machte an der Spitze die Musik. Getreu 

dem Festmotto «Verkehrte Welt» waren 
die Schüler selber für die Musik besorgt. 
Von Pfannendeckeln, Trillerpfeifen und 
einer Trommel begleitet, marschierte der 
Umzug Richtung Schloss Wildegg (Bild 
rechts), um nachher hinunter zum Fest-
platz Möriken zu gelangen.
Am Jugendfesttag besammelten sich die 
gegen 100 Holderbanker auf dem Bahn-
hof Holderbank, um mit dem Zug zum 
Besammlungsort Bahnhof Wildegg zu 
gelangen. Stufengerecht wurden sie in 
den Festumzug eingereiht. Da dem Mot-
to «Weisser Jugendfestumzug» nachge-
lebt wurde, gefiel es den am Strassen-
rand stehenden  Zuschauenden und sie 
applaudierten den Jugendlichen zu.

kosten wie ein Auto oder noch mehr, 
deren verschiedenste Karosserieaus-
stattungen und individualisierten 
Bauteile, kombiniert mit grossvolu-
migen Sechszylindermotoren das ul-
timate Cruising bieten? Man muss sie 
halt mal gefahren haben, selber auf 
von den goldenen Flügel getragen 
worden sein. Eine zügige Hatz über 
den Bürersteig zeigte, dass unter dem 
vielen Blech ein ausgesprochen agiles, 
auch kurventaugliches, unvergleichli-
ches Soft-Power-Motorrad steckt. Das 
scheinen insbesondere mittelalterliche 
und ältere Piloten zu schätzen, was 
ein Augenschein im Schachen deutlich 
machte. Sayonara Gold Wings!
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