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SCHINZNACH-BAD | SCHINZNACH: Wichtige Verkehrsroute bleibt bis Ende Oktober gesperrt 

Die Aarebrücke wird verstärkt
Die SBB- und die Aarebrücke 
in Schinznach müssen ver-
stärkt werden. Die Arbeiten 
starten am 21. Februar und 
bedingen eine Vollsperrung. 

STEFAN HALLER

Die Aarebrücke zwischen Schinz-
nach-Bad und der Gemeinde Schinz-
nach stellt die wichtigste Verkehrs-
achse ins Schenkenbergertal dar. 
Entsprechend werden die bevorste-
henden Bauarbeiten mit erforderli-
cher Vollsperrung für den motorisier-
ten Individualverkehr vom 21. Feb-
ruar bis Ende Oktober 2022 eine 
markante Veränderung der Verkehrs-
flüsse zur Folge haben. Die nächsten 

Aareübergänge befinden sich bei 
Wildegg (diese Brücke wird dann ab 
2024 saniert), im Wildischachen 
(nach Villnachern) oder in Brugg. 

An einer Medienkonferenz am letz-
ten Dienstag wurde das Projekt der 
Aarebrücke Schinznach vorgestellt. 
Die Arbeiten beginnen an der Aare-
brücke, anschliessend folgt die SBB-
Brücke. Auch die Kantonsstrasse zwi-
schen den beiden Brücken wird in-
stand gesetzt. 

Tragfähigkeit genügt nur knapp
Die Tragfähigkeit der SBB- und der 
Aarebrücke in Schinznach ist nur 
noch knapp genügend. Deshalb wer-
den die Fahrbahnplatten der beiden 
Brücken mit sogenanntem «ultra-
hochfestem Faserverbundbaustoff» 
(UHFB) verstärkt und instand ge-

setzt. In die UHFB-Schicht wird eine 
Bewehrung längs und quer eingelegt. 
Weiter werden die Geländer durch ein 
normkonformes Fahrzeugrückhalte-
system mit Leitplanken ersetzt sowie 
die Stahlträger der Aarebrücke neu 
gestrichen. Projektleiter Peter 
Widmer erklärt: «Der bestehende An-
strich, der entfernt werden muss, ist 
Bleimennige-haltig. Deshalb wird die 
Brücke für die Entfernung der alten 
Farbe luftdicht eingehaust.»

Aus Sicherheitsgründen ist eine 
Vollsperrung der Strecke für den  
motorisierten Individualverkehr  
notwendig. Zudem könnten durch die 
Totalsperrung die Bauarbeiten effizi-
ent erbracht werden, was sich positiv 
auf das Terminprogramm und die 
Qualität auswirke, wie Peter Widmer 
ausführt. 

Fuss-und Veloverkehr sind nicht 
betroffen 
Für die Anstösser wird gesorgt sein: 
Die Zufahrt in die Schachen- und 
Unterdorfstrasse ab der östlichen 
Seite der Aarebrücke in Schinznach- 
Bad bleibt offen. «Die Anwohner wer-
den informiert, von welcher Seite sie 
zufahren können», ergänzt Peter 
Widmer. Die Brücken für den Fuss- 
und Veloverkehr seitlich der Aare- 
und der SBB-Brücke sind nicht betrof-
fen und bleiben offen. Im Rahmen der 
Bauarbeiten wird auch die Strasse 
zwischen den beiden Brücken sowie 
die Radwegunterführung westlich 
der Aarebrücke saniert. Dies bedingt 
eine örtliche Umleitung. Die Bau-
arbeiten sollen bis Oktober 2022 be-
endet sein. Der finanzielle Aufwand 
beträgt 8,6 Millionen Franken.

Die Schinznacher Aarebrücke erhält verstärkte Fahrbahnplatten und ein neues Geländer  BILD: SHA

WINDISCH:Theater für die ganze Familie 

Der Wolf und die  
sieben Geisslein
Der Kulturkreis Windisch lädt 
in Kooperation mit dem Odeon 
Brugg zum Mundartstück ein. 
Das Figurentheater eignet 
sich für die ganze Familie.

Das berühmteste Versteckspiel der  
Literaturgeschichte stammt von den 
Gebrüdern Grimm. Frau Ziege muss 
weg auf die Blumenwiese. Vorher 
warnt sie ihre sieben Kinder vor dem 
bösen Wolf. Doch der einsame Mist-
kerl ist gerissen, verstellt sich und 
frisst alle Geisslein auf. Alle? Nicht 
alle. Rettung naht. Margrit Gysin ist 
die Grande Dame des Figurentheaters 
und Trägerin des Schweizer Theater-
preises 2017. Die Lieder zum Stück 
stammen von Lisette Spinnler. Das 
Theater dauert etwa 50 Minuten und 
wird in Mundart gesprochen.

Sonntag, 23. Januar, 11 Uhr
Bossartschüür, Windisch
odeon-brugg.ch Figurentheater mit Margrit Gysin BILD: ZVG

Laura Schnellmann 
Co-Leiterin der Gemeinde-  
und Schulbibliothek Windisch

BUCHTIPP
Bibliothek Windisch

Was wir wollen
 
 
 
Roman von Meg  
Mason, ecco Verlag, 
2021 
Übersetzt aus dem 
Englischen von  
Yasemin Dinçer

Marthas vierzigster Geburtstag ist der 
Kulminationspunkt dieses Romans,  
anhand dessen die Ich-Erzählerin in 
einer grossen Rückblende ihre Ge-
schichte erzählt. Sie gerät zu einer Mi-
schung aus Coming of Age, Familienpor-
trät und Spurensuche nach einer Diag-
nose für Marthas psychische Probleme. 
Die Figuren sind prägnant gezeichnet, 
manchmal auch überzeichnet, und las-
sen die Leserin Sympathien und Antipa-
thien entwickeln, welche immer wieder 
infrage gestellt werden während der Lek-
türe. Irritierend ist der Entscheid der Au-
torin, die fiktive psychische Erkrankung 
von Martha im Text mit einem  
typografischen Platzhalter zu ersetzen. 
Gut gefallen hat mir indes die Reifung 
der Haupt figuren und deren Erkennt-
nisse über die wichti-
gen Werte und Haltun-
gen im Leben.

WINDISCH

Sachschaden 
durch  
Vandalismus
Während der Weihnachtszeit wurde 
das Gebiet im Bereich der Zürcher-
strasse und Dohlenzelgstrasse von 
Vandalen heimgesucht. Dabei wurden 
Pollerleuchten eingetreten. Der ent-
standene Sachschaden beläuft sich auf 
rund 10 000 Franken. Der Gemeinde-
rat Windisch ruft die Bevölkerung zur 
Mithilfe auf und bittet, bei verdächti-
gen Feststellungen sofort die Regio-
nalpolizei anzurufen. Gegen die Täter-
schaft wurde Anzeige erstattet.  GA

WINDISCH

Fasnachtsum-
zug abgesagt
Aufgrund der aktuellen Entwicklung 
und der nach wie vor sehr ungewissen 
Planungssicherheit teilen die organi-
sierenden «Gruftis» mit, dass auch 
2022 kein Fasnachtsumzug in ge-
wohnter Weise in Windisch durchge-
führt werden kann. «Wir schauen op-
timistisch ins Jahr 2023 und sind gu-
ten Mutes, dass wir den beliebten 
Umzug am 25. Februar 2023 wieder 
durchführen können.» Trotzdem habe 
man die Hoffnung noch nicht ganz 
aufgegeben, dass 2022 ein wenig Fas-
nacht gefeiert werden dürfe. Aktuell 
ist geplant, am 5. März ein kleines 
Fasnachtsdorf zu errichten, in dem so-
wohl für die Kinder wie auch für die 
Erwachsenen etwas geboten werden 
soll, so die «Gruftis». 

BRUGG

Ortsbürger- 
gemeinde
Der Stadtrat hat die Ortsbürgerge-
meindeversammlungen 2022 auf den 
Dienstag, 21. Juni und den Dienstag, 
29. November, angesetzt. Der Wald-
umgang findet am Samstag, 20. Au-
gust, statt.

AGENDA

Ihren einmaligen Agendaeintrag  
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