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 ■ Vier Aargauer Kategoriesiege
Am 24. Juli ging in Arosa die Swiss-O-
Week (Schweizer 6-Tage-OL) zu Ende. 
Im Gebiet des Schwellisees, einem 
Alpweiden-Gebiet, wurde nochmals 
um Sekunden und Minuten gekämpft. 
Vor allem in den vorderen Kategorien-
Positionen hatte man die Möglichkeit, 
noch Ränge gutzumachen – oder zu 
verlieren. In der Elite-Kategorie der 
Frauen schwang die Nationalmann-
schaftsläuferin Sabine Hauswirth von 
der ol norska (Emmental) obenaus. 
Bei den Herren hiess der Gesamtsie-
ger Martin Hubmann von der OL Re-
gio Wil. 

Über 2000 Teilnehmer machten an 
diesem Grossanlass mit. Gestartet 
wurde nach dem «3G-Prinzip», und 
wer noch nicht vollständig geimpft 
war, wurde vor der ersten Etappe und 
am Ruhetag durch einem Covid-Test 
geprüft. Dank diesen Massnahmen 
kam oft «echte» Mehrtageslauf-Stim-
mung auf, und es waren sogar – unter 
Einhaltung der Abstandsregeln und 
mit Masken – tägliche Siegerehrun-
gen möglich. Ganz speziell das Sieger-
bild bei den über 50-jährigen Damen, 
wo ein Aargauer Dreifachsieg resul-
tierte: Véronique Renaud Humbel 
(OLG Cordoba) setzte sich vor der Wü-
renlingerin Sandra Frei (sie startet 
noch für ihre «Heimat» OLV Basel-
land) und Eva Lüscher (OLK Argus) 
durch. 

Rosa Bieri von der OLG Suhr ge-
lang der Kategoriensieg bei den Da-
men 18, und Sanna Hotz (OLK Argus) 
durfte bei den Damen –20 aufs Sieger-
podest steigen – ihr Vater Daniel er-
reichte bei den Herren 50 «standes-
gemäss» den 2. Rang. Unglaublich die 
Resultate einer andern Aargauer Fa-
milie: der Name Humbel aus Birmens-
torf taucht von den Junioren (Simon) 

bis zum 90-jährigen Grossvater Va-
lentin auf, welcher sämtliche sechs 
Etappen in bester körperlicher Ver-
fassung und weit vor den «Letzten» 
beendete. Zwischen Simon und Valen-
tin findet man in der Rangliste Valen-
tin Humbels «Kinder» Ruth, die Na-
tionalrätin, die Söhne Achilles und 
Dominik (alle mit Podestplätzen in 
ihren Kategorien), die Schwieger-
töchter Véronique und Brigit sowie 
die Enkelinnen Flavia und Lea. Eine 
kleine Ausgabe der Swiss-O-Week 
wird demnächst auch im Aargau 
durchgeführt: Vom 13. bis zum  
15. August organisiert der OL-Klub 
bussola im Grossraum Bözberg den 
Aargauer 3-Tage-OL. Die Organisato-
ren bieten speziell auch familien-
freundliche Bahnen an. Weitere Infor-
mationen sind auf der Homepage 
3days.ch zu finden. ZVG

Zielsicher zum nächsten Posten:  
Veronique Renaud BILD: ZVG

Joana Filippi  BILD: ZVG

REGION

Neue Staats-
schreiberin
Joana Filippi leitet seit 1. August die 
Staatskanzlei des Kantons Aargau. 
Ihren ersten Arbeitstag hatte sie am 
Montag, 2. August. Die 53-Jährige mit 
Wohnsitz in Baden übernimmt die 
Nachfolge von Vincenza Trivigno als 
Aargauer Staatsschreiberin. Der Re-
gierungsrat hatte Filippi an seiner Sit-
zung vom 27. Januar zur neuen Staats-
schreiberin gewählt. Vincenza Tri-
vigno ist bereits Ende März diesen 
Jahres aus dem Amt ausgeschieden. 
Mit Joana Filippi hat der Regierungs-
rat eine profilierte Persönlichkeit als 
Staatsschreiberin gewählt. Aufgrund 
ihrer vielfältigen Berufs- und Füh-
rungserfahrung – zuletzt bei der Ab-
teilung Public Affairs der Flughafen 
Zürich AG – sowie ihrer fundierten 
Ausbildung verfügt sie über beste Vo-
raussetzungen, um das Amt der 
Staatsschreiberin erfolgreich zu be-
kleiden. RS

REGION: Hansj Oppligers Outdoor-Blog HJOP wurde bereits 200 000 Mal besucht 

«Ich bike lieber mit Frauen»
Der Ennetbadener Hansj  
Oppliger (64) lebt seine Out-
door-Begeisterung nicht nur 
in Beruf und Freizeit aus,  
sondern sogar zu Hause.

REINHOLD HÖNLE

«Obwohl es gar nicht meine Idee war, 
einen Blog zu machen, freue ich mich 
riesig, dass nun bereits 200 000 Besu-
che auf hjop.ch registriert wurden», 
sagt Hansj Oppliger, dem es in seinen 
reich bebilderten Einträgen denn 
auch nicht in erster Linie um Selbst-
darstellung geht, sondern vor allem 
ums Teilen seiner Passion mit Gleich-
gesinnten. «Es ist einfach wunder-
schön, sich draussen in der Natur zu 
bewegen und zu campieren!» Wer den 
Wahl-Ennetbadener besucht, der seit  
neunzehn Jahren in der Genossen-
schaft Limmatau unweit des Land-
vogteischlosses wohnt, zweifelt nicht 
daran, dass er von Kopf bis Fuss auf 
Outdoor eingestellt ist. Seine kleine 
Loft im Dachgeschoss ist so sparta-
nisch eingerichtet und voll von Aus-
rüstung für seine Touren, dass er sich 
zu Hause schon fast wie auf einem 
Zeltplatz vorkommt.

Die Seele baumeln lassen
Wer hereinkommt, sieht schon die zwei 
Bikes sowie die Touren- und Langlauf-
skis, Paddel und die Sport tasche, die 
an der Wand lehnen, und jede Menge 
Helme und wetterfeste Bekleidung. 
Seine Seele lässt Hansj, wie er von al-
len nur genannt werden möchte, in der 
roten Hängematte in der Mitte des 
Raums baumeln, oder er setzt sich an 
den Zweiertisch auf dem Podest, das er 
unters Fenster gebaut hat, da die Loft 
weder eine Terrasse noch einen Balkon 
besitzt. «So kann ich beim Zmorge 
oder Znacht auf die Limmat hinausse-
hen und höre das Wasser rauschen.»

Den grössten Genuss empfindet Hansj 
jedoch weder in den eigenen vier Wän-
den noch in fremden, sondern an der 
frischen Luft. So übernachtet er am 
liebsten in einem leichten Zelt oder in 
einem Biwaksack, über den er ein 
Tarp (eine Plane) spannt. Sein häu-
figstes Ziel ist der Camping Morte-
ratsch in Pontresina. Auf dem höchst-
gelegenen ganzjährig geöffneten 
Campingplatz Europas verbringt er 
nicht nur in den wärmeren Monaten 
viel Zeit, sondern sogar im Winter 
drei bis fünf Wochen, in diesem Co-
rona-Winter sogar 62 Nächte. «Er bie-
tet eine gute Infrastruktur zu einem 
erschwinglichen Preis», lobt ihn 
Hansj. «Wenn das Wetter so schlecht 
ist, dass ich keine Lust habe, mir auf 
dem Gaskocher ein Fondue zu ma-
chen, kann ich im Aufenthaltsraum et-
was köcheln oder ins Beizli gehen.» 

Die SAC-Hütten kennt er zwar alle, 
aber nur, weil er dort einkehrt und um 
Erlaubnis bittet, in der Nähe zu cam-
pieren. «Das hat nicht nur finanzielle 
Gründe», erklärt er lachend. «Ich cha 
die cheibe Schnarcherei i de Massen-
schläg einfach nöd ha. Da isch immer 
öpper, wo saget!»

Ruhe finden im Wald
Schon in seiner Jugend in Neuenhof 
zog es Hansj in die Natur. «Ich war ein 
Zappelphilipp, heute würde man sa-
gen, ich hätte ADHS gehabt», bekennt 
er. Seine Mutter und die Lehrer hat-
ten Mühe, damit umzugehen. So ver-
brachte er seine Freizeit schon da-
mals am liebsten im Wald, wo er sich 
austoben konnte und seine Ruhe fand. 
Gerne hätte er Geografie studiert, 
doch zu spät wurde ihm klar, dass 
seine schulische Begabung dafür aus-

gereicht hätte. «Mir hätte es auch ent-
sprochen, Förster oder Gärtner zu 
werden, aber nach den Schnupperleh-
ren hiess es immer, dass ich dafür mit 
meinen 46 Kilo einfach nicht kräftig 
genug wäre.» Da er kommunikativ 
war, konnte er bei «Ochsner» in Sprei-
tenbach eine Lehre als Sportartikel-
verkäufer machen. Später arbeitete er 
in diesem Beruf auch bei «Peterhans» 
und «Marka» in Baden und versuchte 
parallel dazu auszuloten, was er als 
Sportler zu leisten imstande war. 

Hansj nahm mehrfach am 24-Stun-
den-Velorennen von Schötz teil. Mit 
seiner Bestleistung von 720 Kilome-
tern schaffte er es bis auf den siebten 
Platz. «Er machte mich mega stolz, 
weil ich wusste, dass es vor allem eine 
Willensleistung war», erinnert er 
sich. «Ich bin kein Ferrari, sondern 
ein VW. Er läuft und läuft und läuft …» 

Neben dem Training blieb jedoch 
nicht mehr genügend Zeit für seine 
Frau und die beiden kleinen Kinder. 
Als er später in eine Lebenskrise 
schlitterte, begann er, sportlich und 
beruflich andere Prioritäten zu set-
zen. «Heute brauche ich den Stress 
nicht mehr. Ich geniesse einfach die 
Landschaft, Neues zu entdecken oder 
immer wieder den Bergfrühling im 
Engadin mit all seinen Blumen und 
Tieren – und danach ein Bier und ein 
Plättli.» 

Seelenverwandte bei der Arbeit
Meistens ist Hansj allein unterwegs – 
ansonsten fast nur mit Frauen, die 
zwanzig bis vierzig Jahre jünger sind. 
«Das Problem an den Männern ist: Die 
haben immer eine Startnummer hin-
ten drauf», erklärt er. «Bi dene muss 
immer eine günne und das verträg i 
eifach nümm!» Zu den Ausnahmen 
zählt sein Bekannter Michi Joos, dem 
er 2011 eine Woche lang seine liebs-
ten Bike-Touren im Engadin zeigte. 
Zum Dank programmierte ihm der IT-
Freak einen Blog. «So kam ich wie die 
Jungfrau zum Kind. Seither kann ich 
meine Fotos und Erlebnisse mit ande-
ren teilen und verabrede mich mit ih-
nen manchmal später noch in natura.»

Seelenverwandte lernt Hansj auch 
am Arbeitsplatz kennen, den er vor 
fünfzehn Jahren gefunden hat. Er ist 
im «Transa» an der Zürcher Europa-
allee, dem grössten Outdoor-Fachge-
schäft der Schweiz, für die Zeltabtei-
lung verantwortlich und bricht einmal 
pro Woche eine Lanze für analoge 
Karten, aber nicht mit einem vollen 
Pensum. «Sonst hätte ich ja zu wenig 
Zeit für meine Touren!» Nach dem Er-
reichen des AHV-Alters will er noch 
nicht in Pension gehen, sondern nur 
das Pensum von 70 auf 40 Prozent re-
duzieren. «Die Arbeitskollegen und 
Kunden, von denen die meisten meine 
Passion teilen, würde ich sonst viel zu 
sehr vermissen!»

Seine Seele lässt Hansj Oppliger am liebsten in der Hängematte baumeln BILD: RHÖ

REGION: Schnupperkurse beim Fechtclub Baden 

Den Fechtsport als 
Hobby entdecken
Konzentration, Koordination, 
Kondition – Fechten ist eine 
dynamische und schnelle 
Sportart. Der Fechtclub Ba-
den bietet Einsteigerkurse an.

Egal ob Jung oder Alt, ob sitzend oder 
stehend gefochten wird, alle sind will-
kommen! Der aktuelle Schnupperkurs 
findet vom 18. August bis zum 15. Sep-
tember jeden Mittwochabend von 
19.30 bis 21 Uhr statt. Dabei werden 
die Grundtechniken im Fechten er-
lernt und, mit Degen und Fechtklei-
dung ausgerüstet, erste Erfahrungen 

auf der Fechtpiste gesammelt. Zudem 
ist der Fechtclub Baden neu «Uni-
fied»-zertifiziert – als erster Fecht-
club der Schweiz und als bisher einer 
von nur zwei Sportclubs im Kanton 
Aargau! Das Programm «Unified» 
wurde von Special Olympics lanciert 
und fördert die Integration von Men-
schen mit Beeinträchtigung in Trai-
ning, Turnier und Clubleben. Der 
Fechtclub Baden ist ein Club, in dem 
Inklusion gelebt wird. 

Nähere Informationen findet man 
unter fecb.ch. Anmelden für einen 
Schnupperkurs kann man sich per  
E-Mail bei franziska.sterchi@fecb.
clubdesk.com. RS

Dynamisch und schnell: Fechten ist ein anspruchsvoller Sport BILD: ZVG
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Die Grossbaustelle in den Bädern, vom Hertenstein aus gesehen. Hier entsteht das neue Thermalbad Fortyseven von Stararchitekt Mario Botta BILDER: IS

Die ausgehöhlten Wohnungen der Parkstrasse hinter dem Maschendrahtzaun 

Brown-Boveri-Platz: Hier entsteht Badens höchstes Wohnhaus und ein Parkhaus 

Durch das Guckloch sind die Ruinen an der Römerstrasse zu sehen. Alle Eigentumswohnungen sind bereits verkauft

Die lange Sichtschutzwand an der Parkstrasse wurde mit Graffitis verschönert

SOMMER IN DER STADT

Baden baut
«Baden ist.» lautet der Werbeslogan 
der Bäderstadt. Wer derzeit durch Ba-
den fährt, könnte aber auch den Ein-
druck gewinnen, dass «Baden vor al-
lem baut». Mehrere Grossprojekte 
laufen in der Bezirkshauptstadt – vom 
neuen Thermalbad Fortyseven im Bä-
derquartier bis zum Brown-Boveri-
Platz, der neu gestaltet wird. Wäh-
rend hier tagsüber mit Hochdruck ge-
arbeitet wird, präsentierten sich die 
Baustellen nach Feierabend, in der 
Abendsonne, in einem ganz besonde-
ren Licht. Die «Rundschau» war am 
Mittwoch, 28. Juli, in Baden unter-
wegs und hat die Situation auf einigen 
Baustellen fotografisch festgehalten. 

Was vom alten Schulhaus in Ennetbaden übriggeblieben ist ...



Patrik Mösch ist ein Tausendsassa in der Veranstaltungsbranche

«Ich arbeite gern und hart»
Vom 13. bis zum 15. August 
geht das fünfte Soulfood-Fes-
tival über die Bühne. Initiant 
Patrik Mösch ist bekannt für 
Events der besonderen Art.

URSULA BURGHERR

Das diesjährige Soulfood-Festival auf 
dem Trafo-Platz in Baden steht unter 
einem besonderen Stern. «Weil über 
tausend Besucherinnen und Besucher 
erwartet werden, mussten wir dem 
Kanton ein Schutzkonzept präsentie-
ren. Wegen Corona wird das Fest-
areal eingezäunt, und fürs Publikum 
gilt die 3G-Regel – getestet, geimpft 
oder genesen», erklärt Patrik Mösch, 
der den Anlass zusammen mit Lukas 
Schaub, Simon Stäuble und Kurkuma 
Communication organisiert. 

Für die fünfte Ausgabe arbeitet 
das Team erstmals mit den Organisa-
toren des Bluesfestivals Baden zusam-
men. Neben regional produziertem 
Streetfood und einem veganen Markt 
sorgen auf der Bühne regional und na-
tional bekannte Bands für Stimmung. 
Zudem gibt es eine Podiumsdiskus-
sion mit Produzenten, Foodbloggern 
und Küchenchefs zum Thema «Klima-
freundlich essen – wie?» 

«Streetfood-Festivals gibt es viele. 
Wir wollen uns von der Masse abhe-
ben und richten das Augenmerk auf 
gesunde, regionale und nachhaltig 
produzierte Esswaren», bekundet 
Mösch. Sämtliches Geschirr und Be-
steck ist wiederverwertbar und wird 
in speziellen Recyclingboxen gesam-

melt. Aus den Abfällen stellt die Axpo 
später Biogas her. Nächstes Jahr soll 
das Soulfood-Festival auch in Aarau 
stattfinden. 

Er bringt alles unter einen Hut
Patrik Mösch ist in der Veranstal-
tungsbranche bekannt wie ein bunter 

Hund. «In meinem Kopf schwirren 
ständig Hunderte von Ideen herum», 
sagt er und lacht. Der gebürtige Bade-
ner leitet zusammen mit Schaub die 
Zürcher Agentur Hotz’n’plotz Enter-
tainment, mit der er Events für Fami-
lien und ihren Nachwuchs organisiert. 
Darunter fallen etwa die Coop-Fami-

lienwanderung, Hörspiele für die Post 
und das Camping im Shoppi Tivoli. Mit 
seiner Catering-Firma Crispy-Chili-
Productions GmbH beliefert er Gäste 
an Privat- und Firmenanlässen mit sel-
ber hergestellten Delikatessen. Zudem 
bekochte er mit seinem Team drei 
Jahre lang das Asylzentrum Bremgar-
ten. Da das Catering-Business etwas 
rückläufig ist und Mösch gerne Neues 
anreisst, gründete er zudem mit Lukas 
Schaub das auf Zeltvermietung und 
nachhaltige Events spezialisierte 
Start-up-Unternehmen green-event.
ch. «Wir investierten eine fünfstellige 
Summe in drei Hut-Tipis. Mittlerweile 
können wir ganze Zeltstädte anbie-
ten», sagt er. Nach einer schleppenden 
Saison wegen der Pandemie herrscht 
jetzt Hochbetrieb. «Wir sind mit unse-
ren Zelten praktisch jedes Wochen-
ende irgendwo in der Schweiz unter-
wegs.» Dem nicht genug, baut Mösch 
als Mitarbeiter der Proretail AG Pro-
motionstände an Messen und im De-
tailhandel auf. Wie bekommt er alles 
unter einen Hut? «Ich arbeite gern und 
hart», meint er. Für seine Lebensge-
fährtin nimmt sich der fleissige Schaf-
fer trotzdem Zeit. Früher war er pas-
sionierter Kletterer, Velofahrer und 
Fussballspieler. Diese Hobbys kom-
men aufgrund der vielen Engagements 
allerdings etwas zu kurz. 

Lebenskünstler und Welten-
bummler
Eigentlich ist Mösch, der heute in En-
netbaden wohnt, gelernter Koch. Die 
Lehre machte er bei Bernhard Bühl-
mann (ehemals «Pinte», Dättwil). Bis 
2019 war er in seinem ursprünglichen 

Beruf tätig und arbeitete unter ande-
rem in Kanada und Spanien. Der Le-
benskünstler ist genügsam und 
braucht nicht viel zum Leben. In guten 
Zeiten spart er für schlechte. Und be-
hält auch bei einer Baisse die Nerven: 
«Ich bin Optimist und glaube immer, 
dass es nach einem Tief wieder auf-
wärts geht.» Der Kosmopolit hat Be-
kannte auf der ganzen Welt und geht 
auf Reisen, wann immer es der eng ge-
steckte Zeitplan erlaubt. Demnächst 
besucht er eine Schweizer Kollegin, 
die auf der niederländischen Karibik-
insel Aruba ein Ferienressort führt. 
Mit einem Freund will er Ende 2023 
per Segelboot den Atlantik überque-
ren. Auf dieses Abenteuer freut sich 
der 37-Jährige ganz besonders. 

SOULFOOD-FESTIVAL

Das Soulfood-Festival mit Food-
trucks, veganem Markt und Live-
Acts findet vom 13. bis zum  
15. August auf dem Trafo-Platz in 
Baden statt.

Öffnungszeiten:
Soulfood-Festival: Freitag und 
Samstag, 11 bis 24 Uhr, Sonntag, 
11 bis 20 Uhr
Boomerang-Markt: Samstag, 10 bis 
20 Uhr, Sonntag, 10 bis 18 Uhr
Podiumsdiskussion «Klimafreund-
lich essen – wie?»: Samstag,  
16.30 Uhr
Live-Acts finden sich unter 
soulfoodfestival.ch

Patrik Mösch hat in Baden das Soulfood-Festival ins Leben gerufen – das ist nur 
eines seiner vielen Engagements BILD: UB

Neustes Werk von Peter Belart erscheint am 15. August

Augenzeuge der Weltgeschichte
Das jüngste Buch von Peter 
Belart handelt von seinem 
Verwandten Fritz Belart, der 
1920 beim Einmarsch der Ro-
ten Armee in Baku dabei war.

STEFAN HALLER

Zu den Verwandten des Journalisten 
und Lehrers Peter Belart (70) aus 
Schinznach-Dorf zählen einige span-
nende und illustre Persönlichkeiten. 
Das grosse Glück für ihn ist, dass sie 
ihm einen unermesslichen Schatz hin-
terlassen haben: Tausende von Brie-
fen, die er einst in einem Sekretär sei-
ner Grossmutter fand. Schon lange 
vor seiner Pensionierung fand Peter 
Belart die Zeit, sich dieser Doku-
mente anzunehmen. Er hat sie alle ge-
lesen und transkribiert, was auf-
grund des Zustands und der alten 
deutschen Schrift kein leichtes Unter-
fangen war. 

Die Briefe waren zu einer Zeit, da 
es noch kein Telefon, geschweige denn 
sekundenschnelles Internet und So-
cial-Media-Kanäle gab, der einzige 
Kontakt der Ausgewanderten zur Hei-
mat Brugg. Entsprechend sind die 
Briefe Zeugen von oft sehr persönli-
chen Gedanken an die Liebsten zu 
Hause in der Kleinstadt an der Aare. 

Weit verstreuter Familienzweig
Die Vorfahren von Peter Belart – der 
Familienname geht auf einen Hugenot-
ten namens Claude Belart zurück, der 
einst aus Frankreich in die Propheten-
stadt geflüchtet war und sich hier nie-
derliess – reisten gerne und oft. Unter 
anderem erwarb sich sein Vorfahre 
Hermann Jäger einigen Ruhm, als er in 
die Vereinigten Staaten auswanderte 
und dort eine gegen die Reblaus resis-
tente Rebensorte züchtete. Diese 
wurde nach Europa exportiert, und so 

trug Jäger zur Rettung des Weinbaus 
im 19. Jahrhundert bei. Davon handelt 
eines der Bücher Peter Belarts.

«Die interessanteste Zeit meines 
Lebens»
Andere seiner Ahnen verschlug es 
nach Osten: Und von einem von ihnen 
handelt sein fünftes Werk. Es geht um 
Friedrich Karl, genannt «Fritz» Belart 
und seiner Mission in Baku (Aserbaid-
schan) nach dem Einmarsch der Roten 
Armee. Dieser schrieb zwischen 1919 
und 1920 viele Briefe an seine Familie 
in der Schweiz. Seine Frau Olga und 
die beiden Söhne Hans und Walter 
lebten damals in Celerina. Der in Kon-
stantinopel (heute Instanbul) aufge-

wachsene Fritz Belart hingegen war 
als Handelsreisender oft auf abenteu-
erlichen Reisen unterwegs – in Per-
sien, Georgien, Armenien oder in 
Aserbaidschan. In dessen Hauptstadt 
Baku weilte er im Frühling 1920, als 
die Weltgeschichte ihn einholte. Fritz 
Belart wartete auf Ausfuhrpapiere für 
von ihm eingekaufte Teppiche, als am 
27. April 1920 die Rote Armee in Baku 
einmarschierte und das Land be-
setzte. Die Russen gingen dabei wenig 
zimperlich vor, und es kam sowohl 
unter der einheimischen Bevölkerung 
als auch unter den hier lebenden Aus-
ländern zu Todesopfern. Fritz Belart 
selbst sass im Hôtel d’Europe in Baku 
fest und beobachtete die Ereignisse 

zuerst einmal aus sicherer Distanz. 
Schon bald wurde er aber aufgrund 
seiner enormen Sprachkenntnisse zu 
einem wichtigen Vermittler vor Ort. 
Belart sprach nebst Deutsch, Franzö-
sisch, Englisch und Italienisch näm-
lich auch Türkisch, Persisch, Grie-
chisch und eben auch Russisch. «Des-
wegen und weil er Bürger eines 
neutralen Staates war, akzeptierten 
ihn die neuen Machthaber», ist Peter 
Belart überzeugt. Ohne zu zögern und 
unter Lebensgefahr habe sich Fritz 
Belart als Vertreter einer neutralen 
Nation für die inhaftierten Ausländer 
eingesetzt und versucht – de facto als 
Gesandter der Eidgenossenschaft – 
den Besitz der in Baku anwesenden 
Schweizer zu sichern. «Letztere Ab-
sicht scheiterte letztlich zwar. Aber es 
gelang Fritz Belart dafür, das Leben 
des britischen Konsuls Hevelke zu ret-
ten, wofür es klare Anzeichen gibt», 
erklärt der Autor. 

Offensichtlich gefiel Fritz Belart 
die aufregende Tätigkeit am globalen 
Hotspot jener Zeit. Am 10. Juli 1920 
schrieb er an seine Frau Olga nach 
Hause: «Also mir gehts tadellos. Noch 
nie hatte ich zu arbeiten wie in den 
beiden letzten Monaten und noch nie 
eine Arbeit, die mir so zusagte. Ich 
glaube, ich darf wohl sagen, dass es 
die interessanteste Zeit meines Le-
bens war.»

«Als die Armee kam, ging der 
Teufel los»
Als Grundlage für Peter Belarts neus-
tes Werk, dem er den Titel «Als die Ar-
mee kam, ging der Teufel los» gab, 
dienten einerseits das Tagebuch sei-
nes Verwandten, die private Korres-
pondenz sowie ein 15-seitiger 
«Schluss bericht», in welchem Fritz 
Belart seine Tätigkeiten vom 28. April 
bis zum 22. Mai 1920 zuhanden des 
Eidgenössischen Politischen Departe-
ments detailliert darstellte. Eine we-

sentliche Rolle bei Peter Belarts Re-
cherchen spielten sodann Akten im 
Bundesarchiv sowie auch die Lebens-
erinnerungen von Walter Belart, Sohn 
von Fritz, die er im Jahr 1997 als 
90-Jähriger verfasste. 

Das 236-seitige Werk ist reich il-
lustriert mit historischen Aufnah-
men der Schauplätze sowie auch mit 
Karten.

Peter Belart fasst die Bedeutung 
seines jüngsten Werks wie folgt zu-
sammen: «Wir alle sind in die politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Gegebenheiten 
unseres Daseins eingebunden, ob wir 
das wahrnehmen oder nicht, ob wir 
das wollen und anstreben oder nicht. 
Der kurze Lebensabschnitt von Fritz 
Belart, der im Zentrum dieses Buches 
steht, macht dies in exemplarischem 
Sinn deutlich.»

Referat von Jürg Stüssi
Die Vernissage des im Verlag der  
Effingermedien AG herausgegebenen 
Buches findet statt am Sonntag,  
15. August, im Salzhaus Brugg. Be-
sonders stolz ist der Autor, dass auch 
Johannes Belart, ein Urenkel von Fritz 
Belart, ein Grusswort an die Gäste 
richten wird. Mit dem Windischer Mi-
litärhistoriker Jürg Stüssi konnte zu-
dem ein hochkarätiger Referent ge-
wonnen werden, der die damaligen 
Ereignisse in Baku – im Brennpunkt 
der Weltgeschichte – richtig einord-
nen kann und auf fesselnde Art und 
Weise darzubringen weiss. 

Eine Anmeldung zur Vernissage 
wird bis am 11. August erbeten an Jo-
hanna Zumstein-Belart, Telefon 056 
441 60 88 oder johanna.zumstein@
gmail.com.

Vernissage
Sonntag, 15. August, 11 Uhr
Salzhaus Brugg
Apéro und Buchverkauf

Peter Belart hat ein Buch über die bewegteste Zeit im Leben seines Verwandten 
Fritz Belart geschrieben  BILD: SHA
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TURGI: Schulbeginn – Achtung Kinder!
Der Schul- und Kindergartenstart steht unmittelbar bevor. Für viele Kinder ist dies ein 
Neubeginn mit einem neuen Schulweg – zu Fuss oder mit dem Velo. Deshalb ist es wich-
tig, dass sich alle Verkehrsteilnehmer auf die neue Situation einstellen. Begegnen Sie Kin-
dern mit der nötigen Rück- und Vorsicht. Denn gerade Schulanfänger kennen die Gefah-
ren im Strassenverkehr noch nicht. Sie beherrschen die Verkehrsregeln noch nicht souve-
rän, sind rasch abgelenkt und können Situationen nur schlecht einschätzen. Die 
Gemeinde dankt für alle Beiträge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit! BILD: ZVG | TCS SCHWEIZ

FREIENWIL: Neuer Berufslernender auf 
der Verwaltung
Janis Seeburger startet am 16. August seine 
dreijährige Lehre zum Kaufmann EFZ auf der 
Gemeindeverwaltung. Das Verwaltungsteam 
freut sich auf die gemeinsame Zusammen-
arbeit und wünscht Janis einen erfolgrei-
chen Start in die Lehre. BILD: ZVG

BIRMENSTORF: Treff der Senioren 60+
Die Senioren 60+ laden auf Mittwoch, 11. August, zum Treff im Gasthof Adler 
ein. Angesagt sind Plaudern, Spielen, Spass ab 14 Uhr. Dabei kann man mit 
Gleichgesinnten ein paar gemütliche Stunden verbringen. Für den Zutritt ins 
Restaurant ist die Maske Pflicht. Spielen wie auch Plaudern ist ohne Schutz-
maske erlaubt. Wer einen Fahrdienst wünscht, kann sich unter Telefon 079 
398 66 53 melden. Die Seniorenkommission freut sich auf ein zahlreiches  
Erscheinen. BILDER: ARCHIV 

BIRMENSTORF

Anmeldefrist  
Gesamterneuerungswahlen
Zur Erinnerung: Die Anmeldefrist für 
den ersten Wahlgang der kommuna-
len Gesamterneuerungswahlen läuft 
am 13. August 2021 ab. 
Zu wählen sind fünf Mitglieder des 
Gemeinderats und daraus der Ge-
meindeammann und der Vizeam-
mann, fünf Mitglieder der Finanzkom-
mission, drei Mitglieder und ein Er-
satzmitglied der Steuerkommission 
sowie vier Mitglieder des Wahlbüros.
Im ersten Wahlgang kann jede in der 
Gemeinde wahlfähige Person gewählt 
werden. Kandidatinnen und Kandida-
ten, welche bis zum 44. Tag vor dem 
Hauptwahltag, das heisst bis Freitag, 
13. August, 12 Uhr, durch mindestens 
zehn Stimmberechtigte aus der Ge-
meinde bei der Gemeindekanzlei 
schriftlich angemeldet sind, werden 
mit der Zustellung des Stimmmate-
rials schriftlich bekannt gegeben. – 
Anmeldeformulare können bei der Ge-
meindekanzlei bezogen oder auf der 
Homepage www.birmenstorf.ch/on-
line-schalter/wahlen-abstimmungen 
heruntergeladen werden.

Tagesstrukturen: Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter gesucht
Der Verein Tagesstrukturen sucht auf 
das neue Schuljahr hin eine Küchen-
hilfe und eine Reinigungskraft. Die 
beiden Stellen werden vorzugsweise 
an eine Person vergeben; gegebenen-
falls können die Arbeiten aber auch 
aufgeteilt werden. Die Anstellung er-
folgt im Stundenlohn.
Als Küchenhilfe unterstützt man das 
Team an zwei Arbeitstagen jeweils 
über Mittag bei der Essensausgabe 
am Mittagstisch. Gute Deutschkennt-
nisse sind dabei für die Kommunika-
tion mit dem Team und den Kindern 
eine wichtige Voraussetzung. Die Rei-
nigungskraft sorgt vorzugsweise 
zweimal wöchentlich am Abend mit 
viel Geschick für saubere und ge-
pflegte Räumlichkeiten. Interessierte 
melden sich bei der Betriebsleiterin 
Michèle Schmid unter betreuung@
tagesstrukturen-birmenstorf.ch oder 
unter 079 515 11 19.

«S’KV uf de Gmeind» – Freie Lehr
stelle als Kauffrau oder Kaufmann
Die Gemeinde Birmenstorf hat auf Au-
gust 2022 eine offene Lehrstelle als 
Kauffrau oder Kaufmann. Während 
dreier Jahre erhalten die Auszubilden-
den einen umfassenden Einblick in die 
verschiedenen Abteilungen und 
Dienstleistungen einer öffentlichen 
Verwaltung sowie eine praxisnahe 
Ausbildung. Gesucht ist jemand, der 
aufgeweckt und lernfreudig ist und 
gerne Kontakt mit Menschen hat. Eine 
Bezirks- oder eine gute Sekundar-
schulausbildung sind Voraussetzung. 
Grosses Berufsinteresse, Engagement 
und angenehme Umgangsformen so-
wie das Beherrschen des Zehnfinger-
systems sind gewünscht. Die vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen sind bis 
Mittwoch, 11. August, an die Gemein-

dekanzlei, Badenerstrasse 25, 5413 
Birmenstorf, oder gemeindekanzlei@
birmenstorf.ch zu richten. Allfällige 
Fragen werden in der Gemeindekanz-
lei unter 056 201 40 65 gerne beant-
wortet.

Die Uferwege sind wieder offen und 
zugänglich
Die Hochwasssergefahr hat sich da-
hingehend beruhigt, dass die Ufer-
wege entlang der Reuss in Birmens-
torf seit rund einer Woche wieder of-
fen und zugänglich sind.
Aufgrund von allfälligen lokalen Schä-
den oder anderen Gefahren (umge-
stürzte Bäume oder starke Ver-
schmutzungen) ist örtlich eine Ab-
sperrung oder Umleitung des Wegs 
jedoch weiterhin möglich. Die Ge-
meinde bittet die Bevölkerung, die 
entsprechenden Signalisationen zu 
beachten.

Ende der Sommeröffnungszeiten auf 
der Gemeindeverwaltung
Mit Ende der Sommerferien gelten ab 
Montag, 9. August, auf der Gemeinde-
verwaltung Birmenstorf wieder die 
ordentlichen Öffnungszeiten:

 ‒ Montag, 8 bis 11.30 Uhr,  
14 bis 18 Uhr

 ‒ Dienstag bis Donnerstag,  
8 bis 11.30 Uhr, 14 bis 16.30 Uhr

 ‒ Freitag, 7 bis 15 Uhr  
(durchgehend)

In Anbetracht der zuletzt gestiegenen 
Corona-Fallzahlen bittet die Gemeinde 
zum Schutze der Kundschaft und des 
Personals, möglichst auf den persönli-
chen Gang in die Gemeindeverwaltung 
zu verzichten. Die Mitarbeitenden sind 
per Post, per E-Mail oder telefonisch 
zu den Öffnungszeiten erreichbar:

 ‒ Gemeindekanzlei: 056 201 40 65, 
gemeindekanzlei@birmenstorf.ch

 ‒ Abteilung Finanzen/Steuern:  
056 201 40 55,  
finanzen@birmenstorf.ch

 ‒ Bauverwaltung: 056 201 40 53, 
bauverwaltung@birmenstorf.ch

 ‒ Technische Betriebe: 056 201 40 60,  
technischebetriebe@birmenstorf.ch

Für die Abgabe von Unterlagen ist 
möglichst der Briefkasten am Ge-
meindehaus zu benutzen.
Viele Dienstleistungen können online 
unter www.birmenstorf.ch/online-
schalter unter der entsprechenden 
Abteilung bezogen werden.
Mit eUmzug unter www.eumzug.swiss/
eumzug/#/canton/ag können Umzüge 
innerhalb von Birmenstorf oder Zu- 
und Wegzüge von und in andere Ge-
meinden gemeldet werden. Die Ge-
meinde dankt für die Unterstützung 
zur Eindämmung des Coronavirus.

Amtliche Publikationen auf 
www.birmenstorf.ch
Sämtliche amtlichen Publikationen/
Pflichtpublikationen der Gemeinde 
Birmenstorf (wie beispielsweise Bau-
gesuche, Ausschreibungen nach Sub-
missionsdekret, Ergebnisse von Wah-
len und Abstimmungen) finden sich 
auf www.birmenstorf.ch.

Neu liegen folgende Baugesuche 
öffentlich auf:

  

f; 

EHRENDINGEN 

Quartierbesuch vom 12. August
Der Gemeinderat lädt die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Quartiers 
Böndleren, Tiefenwaag, Au und Gross-
wisen herzlich zum Quartierbesuch 
ein am Donnerstag, 12. August, um 
18.30 Uhr, bei der Kläranlage ARA 
Oberes Surbtal, Böndlern 7.
Anmeldungen sind bis 9. August via 
Homepage, per E-Mail an gemeinde-
kanzlei@ehrendingen.ch oder per 
Telefon unter 056 200 77 10 möglich.

Neue Schulsozialarbeiterin
Lea Hurtado, 
1989, übernimmt 
ab dem kommen-
den Schuljahr die 
Schulsozialarbeit 
in Ehren dingen. 
Ihr Büro befindet 
sich im Schul-
haus Lägern-
breite. Sie ist je-

weils Montag bis Donnerstag anwe-
send. Gemeinderat und Schulpflege 
begrüssen Lea Hurtado herzlich als 
neue Schulsozialarbeiterin und wün-
schen ihr einen erfolgreichen Start. 

Abschied Lernende
Jasmin Kaufmann hat ab 16. August 
eine Stelle als Sachbearbeiterin Kanz-
lei bei der Gemeinde Suhr gefunden. 
Ihr letzter Arbeitstag ist am 11. Au-
gust. Tamara Frei beginnt ihre erste 
Stelle als Sachbearbeiterin Finanzen 
bei der Gemeinde Koblenz ebenfalls 
am 16. August. Der letzte Arbeitstag 
von Tamara Frei ist am 13. August. 
Noah Allegria startet im August eine 
Zweitlehre als Landwirt. Er hatte be-
reits seinen letzten Arbeitstag.
Gemeinderat und Geschäftsleitung 
wünschen den dreien für den privaten 
und beruflichen Weg alles Gute.

Eintritt Lernende
Anfang August starten drei neue Ler-
nende ihre Ausbildung bei der Ge-
meinde Ehrendingen. Marina Hainka, 
2005, und Sven Stoffel, 2005, werden 
zur Kauffrau und zum Kaufmann in 
der Fachrichtung öffentliche Verwal-
tung und Colin Lüber, 2005, zum 
Fachmann Betriebsunterhalt im Haus-
dienst ausgebildet. Der Gemeinderat 
und die Geschäftsleitung wünschen 
den jungen Berufslernenden im Na-
men aller Mitarbeitenden einen er-
folgreichen Start in die Berufswelt.

JaEh! Litteringprojekt – Mitmachen 
lohnt sich!
Die Jugendarbeit lädt ein, beim Litte-
ring-Projekt mitzumachen:
Hilf mit, Ehrendingen sauber zu ma-
chen! Nimm einen Abfallsack, tu 
dich zusammen mit deiner Familie, 

deinen Freunden oder deinem Verein 
und mach eine Runde in deinem Dorf 
und sammle den Abfall vom öffentli-
chen Raum ein. Anschliessend 
kannst du den vollen Abfallsack zu 
gegebenen Zeiten beim Werkhof in 
Ehrendingen abgeben. Man wird dir 
ein Formular geben, das du ausfüllen 
musst und an uns (per Post oder E-
Mail) senden kannst. Anschliessend 
gibt es einen Gutschein deiner Wahl 
für dich.
Voller Abfallsack = 5 Franken (Res-
taurant Höhtal, Gasthof Engel, Wirts-
haus zur Heimat, Bistro Ampère und 
der Kinderkiosk im Cocos)

Jubiläumsfeier Frauenriege
Im Jahr 2021 feiert die Frauenriege 
Ehrendingen ihr 50-jähriges Jubi-
läum. Im Gemeindehaus Unterdorf 
findet aktuell eine Ausstellung über 
die Frauenriege statt. Die Frauen-
riege umfasst zurzeit 45 aktive Mit-
glieder, die jeweils am Donnerstag-
abend zusammen turnen. Am Freitag, 
20. August, um 19.30 Uhr findet nun 
beim Gemeindehaus Unterdorf die Ju-
biläumsfeier statt. Mitglieder der 
Frauenriege werden im Freien einen 
spannenden Show-Act zeigen. Danach 
erfahren Sie aus erster Hand Wissens-
wertes über die Vereinsgeschichte 
und das Vereinsleben. Zum anschlies-
senden Apéro sind alle herzlich einge-
laden. Die Kulturkommission und die 
Frauenriege freuen sich über eine 
rege Teilnahme. 

Erteilte Baubewilligungen  
ab 1. Juni 2021
Ordentliches Verfahren:

 ‒ Tinoph AG, Dättwil; Neubau 3 Rei-

 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Vereinfachtes Verfahren

 

 

Nächste Termine
 ‒ Samstag, 7., und Sonntag,  
8. August: abgesagt: Fussball-
Dorf- und Schülerturnier

 ‒ Samstag, 7., und Sonntag,  
8. August: abgesagt: Kleintier-
schau

 ‒ Donnerstag, 12. August, 18.30 Uhr: 
Quartierbesuch Böndleren, Tiefen-
waag, Au und Grosswisen, Klär-
anlage ARA Oberes Surbtal,  
Böndlern 7

FREIENWIL 

Wahlen Gemeinderat und Kommis
sionen – Erinnerung
Am 26. September findet der  
1. Wahlgang für die Erneuerungswah-
len Gemeinderat statt. Am gleichen 
Tag finden allfällige Kommissions-
wahlen statt. Wer sich zur Wahl auf-
stellen lassen möchte, muss den aus-
gefüllten und von zehn stimmberech-
tigten Personen unterschriebenen 
Wahlvorschlag bis zum 13. August 
2021, 12 Uhr, auf der Gemeindekanz-
lei einreichen. Das Formular dafür 
kann auf der Gemeindekanzlei bezo-
gen werden.

Zurückschneiden von Bäumen und 
Sträuchern
Das Zurückschneiden von Bäumen 
und Sträuchern entlang der Verkehrs-
räume stellt, insbesondere während 
der Vegetationsperiode, eine Dauer-
aufgabe dar. Eine gute Übersicht 
schafft Sicherheit.
Die Eigentümer von Grundstücken an 
öffentlichen Strassen, Fusswegen 
und Plätzen werden aufgefordert bis 
zum 15. September, Bäume, Sträu-
cher, Hecken und Einfriedungen, wel-
che in Strassen und Gehwege ragen, 
zurückzuschneiden und so die vorge-
schriebenen Lichträume frei zu hal-
ten. 
Folgendes ist zu beachten:

 ‒ Seitlich hat der Rückschnitt bis auf 
die Grundstücksgrenze zu erfolgen

 ‒ Über Strassen muss die Fahrbahn 
bis auf eine Höhe von 4,50 Meter 
frei gehalten werden.

 ‒ Über Fusswegen und Trottoirs 
muss der Freihalteraum in der 
Höhe 2,50 Meter betragen.

 ‒ Strassenlampen, Verkehrssignale, 
Spiegel, Strassennamensschilder 
und Hydranten dürfen nicht über-
wachsen sein.

Auf dem der Bevölkerung zugesand-
ten Merkblatt sind die einzuhaltenden 
Masse auf einer Skizze veranschau-
licht. Wegen der Verkehrssicherheit 
gelten bei Kreuzungen, Einmündun-
gen, Ausfahrten und so weiter spe-
zielle Bestimmungen betreffend Sicht-
zonen. Es existiert dazu ein separates 
Merkblatt des Kantons «Sicht an Kno-
ten und Ausfahrten».
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Baubewilligungen 
Folgendem Baugesuch wurde durch 
den Gemeinderat Freienwil die Bau
bewilligung erteilt. Im ordentlichen 
Verfahren: 
-

Fussweg zum Friedhof 
Der Fussweg zum Friedhof ist instand 
gestellt und kann wieder benutzt wer
den. 

Belagsreparaturen Berg- und 
Rohrstrasse 
Parallel zum Start der Bauarbeiten an 
der Eichstrasse wird die Gemeinde 
Freienwil mit dem beauftragten 
Unternehmer, Implenia AG, ebenfalls 
provisorische Reparaturarbeiten an 
der Berg- und Rohrstrasse vorneh
men. 

Notfallnummern unerreichbar -
Störungen in mehreren Kantonen 
In zahlreichen Kantonen der Schweiz -
so auch im Aargau - haben die Notruf
nummern wegen einer Störung auf 
dem Festnetz in der Nacht vom 8. auf 
den 9. Juli nicht funktioniert. Um die 
Alarmierung der Notfalldienste und 
die Information der Einwohnerinnen 
und Einwohner sicherzustellen, wur
den die Notfall-Treffpunkte der Ge
meinden am späten Abend in Betrieb 
genommen. In Freienwil wurde der 
Notfall-Treffpunkt durch die Feuer
wehr besetzt und am frühen Morgen 
durch den Zivilschutz (ZSO) ver
stärkt. Um 9.30 am 9. Juli wurde der 
Einsatz beendet, da die Notfallnum
mern wieder erreichbar waren. 
In der Beilage von «Freienwil aktuell» 
findet sich eine Information betref
fend Notfall-Treffpunkt in Freienwil. 
Ein herzlicher Dank der Gemeinde 
geht an die Frauen und Männer der 
Feuerwehr, die in den letzten Wochen 
die verschiedensten Ereignisse be
wältigt und Grosses geleistet haben. 

Bekämpfung von Neophyten 
Die Bekämpfung von Neophyten ist 
eine Daueraufgabe. In vielen Haus
gärten oder auch zum Beispiel auf 
Flachdächern findet sich das Beruf
kraut. Die Eigentümer sind sich viel
fach nicht bewusst, dass es sich hier
bei um einen problematischen invasi
ven Neophyten handelt. Oft wird die 
Pflanze mit der Kamille verwechselt. 
Aus diesem Grund soll hier speziell 
auf das Berufkraut eingegangen wer
den. Es hat das Potenzial, sich schnell 
auszubreiten. Nach dem Grundsatz 
«Wehret den Anfängen» können Ein
zelpflanzen gut bekämpft werden. Am 
besten werden die Pflanzen vor dem 
Versamen ausgerissen und mit dem 
Abfall entsorgt. Im Merkblatt, wel
ches «Freienwil aktuell» beiliegt, fin
den sich weitere Angaben zum Beruf-

kraut und dessen Bekämpfung. Wei
tergehende Informationen finden sich 
in der sehr guten Broschüre <<Praxis
hilfe Neophyten>> des Kantons Basel
land auf www.neobiota.bl.ch. 

GEBENSTORF 

Öffnungszeiten 
Gemeindeverwaltung 
Ab dem 9. August ist die Gemeinde
verwaltung wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten erreichbar: 
- Montag, 8 bis 11.30 Uhr,

14 bis 18 Uhr
- Dienstag und Mittwoch,

8 bis 11.30 Uhr, 14 bis 16.30 Uhr
- Donnerstag, 8 bis 11.30 Uhr,

nachmittags geschlossen
- Freitag, 8 bis 11.30 Uhr,

14 bis 16.30 Uhr

Dank an die Feuerwehr 
Gebenstorf-Turgi 
Die ungewöhnlich vielen Einsätze der 
Feuerwehr während der vergangenen 
Wochen im Zusammenhang mit den 
starken Regenfällen und der ange
spannten Hochwassersituation stellte 
die Angehörigen der Feuerwehr vor 
grosse Herausforderungen. Der Ge
meinderat dankt den Einsatzkräften 
für die vielen geleisteten Stunden zur 
Hilfeleistung und Bewältigung der Er
eignisse. 

Höhenfeuer 
Der Gemeinderat dankt den verant
wortlichen Mitarbeitern der Techni
schen Werke und den Funktionären 
der Feuerwehr Gebenstorf-Turgi für 
das gelungene Höhenfeuer auf dem 
Geissli am 1. August. 

OBERSIGGENTHAL 

18. August: Schalter der
Gemeindeverwaltung geschlossen
Die Büros der Gemeindeverwaltung
sowie die Technischen Dienste bleiben 
am Mittwoch, 18. August 2021, infolge
Personalausflug geschlossen. Bei To
desfällen helfen Anatana Bestattungen
in Nussbaumen, Telefon 056 222 00 03,
das Bestattungsinstitut Harfe in Ba
den-Dättwil, Telefon 056 493 23 13,
oder die Badener Bestattungen, Telefon
056 222 53 53, weiter. Wasserleitungs
brüche können über Telefon 056 296 21 
00 gemeldet werden.

Baustelleninformation Sanierung 
Hertensteinstrasse und Flieder-/ 
Birkenstrasse 
Die Sanierungsarbeiten schreiten vo
ran. An der Hertenseinstrasse werden 

Sonderausstellung Frauenbund 
Der Frauenbund Untersiggenthal präsentiert sich anlässlich seines 100-Jahr-Jubi
läums im Ortsmuseum mit einer neuen Sonderausstellung. Die Mitglieder infor
mieren über die Entstehung und die Entwicklung des vielseitig aktiven Frauenbun
des. Sylvia Spiess, Märchenerzählerin aus Turgi, wird mit ihren lebhaft erzählten 
Geschichten die Gäste begeistern. Vor allem junge Besucher sind zu diesem Anlass 
herzlich eingeladen. Die Ausstellung dauert bis zum 5. Dezember und ist jeweils 
von 10 bis 12 Uhr offen. Das Museum ist am Sonntag, 8. August, geöffnet. 
ortsmuseum-untersiggenthal.ch. e1Lo:zVG I STEFAN scHNE10ER 

in den nächsten Wochen die Arbeiten 
an den Bauetappen 7,12 und 22 vorge
nommen. Der Treppenabgang in die 
Fliederstrasse wird noch bis etwa 
Mitte August für den Fussgänger ge
sperrt sein. Im gesamten Projektperi
meter werden Arbeiten im Bereich des 
Gehwegs durchgeführt. Bitte beach
ten Sie die Umleitungen für den Fuss
und Fahrradverkehr. 
Nach einem kurzen Unterbruch wer
den die Arbeiten an der Fliederstrasse 
per Montag, 9. August, aufgenommen. 
Im Los 2 der Baustelle werden Arbei
ten der Werke EW und Wasser ausge
führt. Durch die engen Platzverhält
nisse lassen sich Teilsperrungen der 
Strassen nicht vermeiden. Anwohner, 
welche direkt betroffen sind, werden 
separat Informiert. 
Die Gemeinde bittet die Bevölkerung, 
die Signalisationen und Abschran
kungen zu beachten sowie die Anwei
sungen des Baustellenpersonals zu 
befolgen. Für die unvermeidlichen 
Behinderungen bitten die Verant
wortlichen um Verständnis. Sie wer
den sich bemühen, die Einschränkun
gen auf das Notwendigste zu be
schränken. 

Dank für die Organisation der 
!.-August-Feier 
Der Gemeinderat bedankt sich ganz 
herzlich bei allen, die sich für die 
Durchführung der 1.-August-Feier 
eingesetzt haben. Dieser Dank gilt na
mentlich dem Feuerwehrverein, der 
Musikgesellschaft sowie dem Samari
terverein, aber auch allen weiteren 
Helfer/innen. Die Freude der Festbe
sucherinnen und -besucher, sich im 
Dorf wieder zu einem geselligen An
lass treffen zu können, war in hohem 
Masse spürbar. 

TURGI 

Stahljochbrücke bleibt infolge 
Hochwasser weiterhin gesperrt 
Aufgrund des massiven Pegelanstiegs 
der Limmat wurden die Stahljoch- so
wie die Holzbrücke zwischen Turgi 
und Ennetturgi für jeglichen Verkehr 
(Personenwagen, Fahrräder und Fuss
gänger) gesperrt. Die Holzbrücke 
wurde nach Sichtung eines externen 
Experten bereits seit Längerem wie
der für Fussgänger und Fahrräder 
(Langsamverkehr) freigegeben. Bevor 
allerdings die Stahljochbrücke wieder 
für den Verkehr sowie die Fussgänger 
freigegeben werden kann, muss das 
Fundament auf Schäden durch das 
Hochwasser im Rahmen eines Tauch
gangs untersucht werden. Aufgrund 
des noch immer hohen Wasserstandes 
der Limmat kann der Tauchgang zur
zeit noch nicht durchgeführt werden. 
Dementsprechend bleibt die Stahl
jochbrücke bis auf Weiteres gesperrt. 

Im Online-Schalter der Gemeinde 
kann neu auch online bezahlt 
werden 
Mit dem Online-Schalter bietet sich 
die Möglichkeit, rund um die Uhr eine 
grosse Auswahl von Dienstleistungen 
der Gemeindeverwaltung in Anspruch 
zu nehmen. Neu können gebühren
pflichtige Dienstleistungen (zum Bei
spiel Hauptwohnsitzbescheinigungen, 
Heimatausweise) auch online bezahlt 
werden. Die Online-Zahlungen sind 
mit Mastercard, Visa, PostFinance 
oder TWINT möglich. 

Die Gemeinde bietet neu einen 
Newsletter und SMS-Service an 
Ab sofort können sich Bürgerinnen 
und Bürger ganz bequem mit Informa
tionen aus dem Gemeindehaus versor
gen lassen. Die Gemeinde bietet dafür 
neu einen Newsletter über ihre Home
page an. Wer sich zur Nutzung anmel
det, bekommt wöchentlich die aktuel
len Gemeindenachrichten direkt in 
sein E-Mail-Postfach geliefert. 
Zudem bietet die Gemeinde neu einen 
SMS-Nachrichtendienst an, mit wel
chem man über kurzfristige Informa
tionen (zum Beispiel unvorhergese
hene Strassensperrungen, Abschal
tung von Wasser oder Warnung vor 
Gefahrensituationen) umgehend be
nachrichtigt wird. 
Wer das Angebot nutzen möchte, kann 
sich per sofort registrieren und dazu 
ein kostenloses Log-in auf der Ge
meindehomepage (www.turgi.ch/ 
login) erstellen. 
Die Gemeinde freut sich, die Bevölke
rung künftig noch schneller über das 
Gemeindegeschehen informieren zu 
können. 

Geschäftsausflug 
Am Mittwoch, 18. August, geht das 
Personal der Gemeindeverwaltung 
Turgi auf den alle zwei Jahre stattfin
denden Geschäftsausflug. Dies be
wirkt, dass die Gemeindeverwaltung 
den ganzen Tag geschlossen bleibt. 
Das Bestattungswesen ist unter der 
Notfallnummer 056 201 70 10 erreich
bar. 

Neue Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung 
Das Kundenverhalten hat sich in den 
letzten Jahren aufgrund der techni
schen und elektronischen Entwick
lung verändert. Die Nachfrage nach 
elektronischen Dienstleistungen ist 
gestiegen. Die Corona-Situation hat 
den Trend zusätzlich verstärkt. 
Die Gemeinde Turgi bietet bereits 
heute zahlreiche elektronische 
Dienstleistungen oder Auskünfte per 
E-Mail oder Telefon an. Viele wichtige
Dienstleistungen, welche früher eine
physische Präsenz der Kundinnen und
Kunden am Schalter erforderten, wer
den heute ganz oder teilweise elektro
nisch gewünscht und erbracht. Die Di
gitalisierung hat zur Folge, dass die
Schalter der Gemeindeverwaltung
weniger aufgesucht werden.

REGION: Schnupperkurse beim Fechtclub Baden 

Ab Montag, 9. August, werden die 
Öffnungszeiten der Gemeinde Turgi 
teilweise reduziert, gleichzeitig wird 
das digitale Angebot weiter ausge
baut. Es gelten folgende neuen Öff
nungszeiten (Schalter- und Telefonbe
dienzeiten): 
- Montag, 8 bis 11.30 Uhr,

13.30 bis 18 Uhr 
- Dienstag, 8 bis 11.30 Uhr,

nachmittags geschlossen
- Mittwoch, 8 bis 11.30 Uhr,

13.30 bis 16 Uhr 
- Donnerstag, 8 bis 11.30 Uhr,

nachmittags geschlossen
- Freitag, 8 bis 14 Uhr
Nach wie vor können die Kundinnen
und Kunden mit den Mitarbeitenden
der Gemeindeverwaltung auch indivi
duelle Termine ausserhalb der Schal
teröffnungszeiten vereinbaren.

UNTERSIGGENTHAL 

Baubewilligungen 
Nach erfolgter Prüfung hat der Ge
meinderat folgende Baubewilligungen 
erteilt: 

 

Nach erfolgter Prüfung hat die Abtei
lung Bau und Planung folgende Bau
bewilligungen erteilt: 
-

Den Fechtsport entdecken 

Konzentration, Koordination, 

Kondition - Fechten ist eine 

dynamische und schnelle 

Sportart. Der Fechtclub Ba

den bietet Einsteigerkurse an. 

Egal ob Jung oder Alt, ob sitzend oder 
stehend gefochten wird, alle sind will
kommen! Der aktuelle Schnupperkurs 
findet vom 18. August bis zum 15. Sep
tember jeden Mittwochabend von 
19.30 bis 21.00 Uhr statt. Dabei wer
den die Grundtechniken im Fechten 
erlernt und, mit Degen und Fechtklei
dung ausgerüstet, erste Erfahrungen 
auf der Fechtpiste gesammelt. Zudem 
ist der Fechtclub Baden neu «Uni
fied>>-zertifiziert - als erster Fecht
club der Schweiz und als bisher einer 
von nur zwei Sportclubs im Kanton 
Aargau! Das Programm <<Unified» 

[ 

Dynamisch und schnell: fechten ist ein anspruchsvoller Sport BILD:ZVG 

wurde von Special Olympics lanciert 
und fördert die Integration von Men
schen mit Beeinträchtigung in Trai
ning, Turnier und Clubleben. Der 
Fechtclub Baden ist ein Club, in dem 

Inklusion gelebt wird! Weitere Infor
mationen finden sich unter fecb.ch. 
Anmeldungen für einen Schnupper
kurs bei franziska.sterchi@fecb.club
desk.com. RS 










