










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 ...







Konzert im Reservoir Scharten II 

Musik für einen  
«Echoraum»
Das dritte Konzert des  
Vereins Klangwelt Lägern im  
Reservoir Scharten II wurde 
eigens für diesen Raum kom-
poniert.

Der Oboist und Komponist Walter Lu-
ginbühl widmete seine Komposition, 
die er eigens für diesen einmaligen 
Klangraum komponiert hat, dem Ver-
ein Klangwelt Lägern als Organisator 
der Reservoir-Konzerte. Die drei Auf-
führungen am letzten Sonntagnach-
mittag im Juli boten den über hundert 
Zuhörenden ein musikalisch, akus-
tisch, visuell und atmosphärisch ein-
drückliches Erlebnis. 

Anfang und Ende des gut 30-minü-
tigen Werks gehörten der Stille, wel-
che der Cellist Michael Luginbühl mit 
dem tiefen Fis intonierend gleichsam 

in die Musik einfliessen liess. In der 
Folge zitierte Luginbühl im Wechsel 
schweizerisches und japanisches 
Liedgut und machte so den Wildhuser 
Naturjodel und das Wiegenlied aus 
Kumamoto gleichermassen zu Höhe-
punkten dieses Konzerts. 

Die Violine (Miaoyu Hung) in höchs-
ten Lagen und die Pauke (Yukiko Lu-
ginbühl) erfüllten den Raum zusätzlich 
in seiner grossen akustischen Dimen-
sion. Ein Erlebnis war es auch, die Ko-
ordination und Kommunikation unter 
den Musikern zu sehen: von einem Ins-
trument zum andern, in ungewohnter 
Dichte mit Blick und Bewegung, in un-
gewohnter Nähe für die Zuschauer. Mi-
chael Luginbühl liess jedes Konzert 
mit Pablo Casals katalanischem «Lied 
der Vögel» ausklingen und schloss so 
in einer Botschaft für den Frieden den 
Bogen zu den Anfangstakten der Stille 
und der Ehrfurcht.  RS

Walter Luginbühl, Miaoyu Hung, Yukiko und Michael Luginbühl  BILD: ZVG

Konzert in der Klosterkirche

Bach – ganz leise
Stefan Müller und Martin 
Pirktl spielen auf historischen 
Tasteninstrumenten und  
Gitarren Musik von Mozart 
und Bach.

In ihrem Programm «Bach – ganz 
leise» spielen Stefan Müller und Mar-
tin Pirktl selten zu hörende Instru-
mente. Mozarts berühmte Sinfonie  
g-Moll in der delikaten Fassung für 
Hammerflügel und romantische Gi-
tarre lotet den Pianobereich aus und 
schafft farbenreiche Kontraste. Im 
Klavierkonzert d-Moll von Bach ver-
schmilzt der gedämpfte Flügelklang 

mit der Gitarre zu einer Einheit. Das 
opulente Spiegelcembalo mit seinen 
sechs Registern ist eine Augen- und 
Ohrenweide und ermöglicht eine 
grosse Fülle von Klangfarben. Zum 
Schluss erklingt die Celesta mit 
ihrem himmlischen Glockenton. Die 
andächtige Atmosphäre des Chor-
raums wird durch das Kerzenlicht in-
tensiviert. Reservierungen sind 
unter bachganzleise@gmail.com 
möglich.

Sonntag, 15. August, 18.30 Uhr
Mittwoch, 18. August, 19.30 Uhr
Freitag, 20. August, 19 und 21 Uhr
Sonntag, 22. August, 17 Uhr
Klosterkirche Wettingen

Pianist Stefan Müller und Gitarrist Martin Pirktl BILD: ZVG

LE S E R B R I E F

 ■ Unterstützung des lokalen  
Gewerbes auch nach Corona

Die letzten achtzehn Monate haben es 
uns wieder mal vor Augen geführt: Das 
lokale Gewerbe in unserer Gemeinde 
spielt eine wichtige Rolle im täglichen 
Leben. Keiner von uns möchte sich auf 
Dauer geschlossene Geschäfte entlang 
der Landstrasse vorstellen. Viele Läden 
konnten sich dank einer treuen Stamm-
kundschaft und innovativer Ideen 
durch die Corona-Zeit retten. Was mich 
sehr nachdenklich stimmt: Kaum waren 
die Grenzen wieder offen, zog es Heer-
scharen von Kaufwütigen ins nahe Aus-
land, um dort die Einkaufswagen zu fül-
len. Es scheint, dass den Leuten die wö-
chentliche Pilgerreise über den Rhein 
gefehlt hat. Wäre es denn nicht ver-
nünftiger, das Fleisch vor Ort zu besor-
gen? Die Schuhe im Geschäft zu kaufen, 
wo vielleicht jemand aus dem Bekann-
tenkreis eine Berufslehre absolviert? 
Das Gemüse in einem der vielen Hoflä-
den oder auf dem Wochenmarkt zu be-
ziehen? Die Rechnung – der verbrauchte 
Sprit, die aufgewendete Zeit und der 
fehlende Schwatz mit einem Bekannten 
vor dem Laden – macht kaum einer der 
Einkaufspilger. Eine weitere Unsitte, 
die uns Corona ungeschönt vor Augen 
geführt hat, sind die abertausenden von 
Paketen von Amazon, Zalando und wei-
teren globalen Onlinehändlern, die 
kreuz und quer über den Globus ge-
schickt werden. Übrigens: Auch ein lo-
kales Fachgeschäft kann einem das ge-
wünschte Kleid bestellen, dann aber 
gleich in der richtigen Grösse und der 
passenden Farbe. Die Rücksendung und 
im schlechtesten Falle die Vernichtung 
der Retourware entfällt damit. Unter-
stützen wir also unser lokales Gewerbe 
und tragen dazu bei, dass Wettingen 
ein attraktiver Ort bleibt. 
 MARKUS ZOLLER, EINWOHNERRAT,  
VIZEPRÄSIDENT DIE MITTE CVP WETTINGEN

Bundesfeier einmal anders

Grillwürste, Trychler und Tambouren
Die Wettinger Bevölkerung 
liess sich die Bundesfeier 
nicht nehmen. Und zeigte sich 
trotz schlechten Wetters in 
Festlaune.

PETER GR AF

Die noch immer geltenden Corona-Re-
gelungen liessen eine Bundesfeier im 
gewohnten Rahmen mit der Festan-
sprache der Grossratspräsidenten,  
Risotto und Blasmusik nicht zu. Der 
gesamte Gemeinderat, unterstützt 
durch den Gemeindeschreiber sowie 
zahlreiche Helferinnen und Helfer, er-
möglichten es dem zahlreich erschie-
nenen Publikum trotzdem, den Ehren-
tag der Schweiz im Zelt auf dem Rat-
hausplatz zu feiern. In seiner kurz 
gehaltenen Begrüssung stellte Ge-
meindeammann Roland Kuster (Die 
Mitte CVP Wettingen) fest, dass der 
Umgang mit der Pandemie zuneh-

mend für Spannungen in der Gesell-
schaft sorgt. Während den Behörden 
einerseits Mut gemacht werde, wür-
den anderseits auch Vorwürfe laut, so 
Kuster. Nach den schwierigen Mona-
ten und Wochen, die hinter uns lägen, 
gelte es weiterhin, vorsichtig zu blei-
ben und gleichzeitig solidarisch zu 
sein. «Denn wir leben in einem gross-
artigen Land, und wir haben Behör-
den, die ihre Verantwortung wahr-
nehmen, und eine Bevölkerung, wel-
che zur Solidarität bereit ist, wenn sie 
in Pflicht genommen wird», sagte der 
Gemeindeammann. Mittlerweile hat-
ten die übrigen Exekutivmitglieder 
ihr Schürzen umgebunden. Damit wa-
ren sie bereit , um dem kommenden 
Ansturm zu begegnen. Unter dem 
Motto «Es het, solangs het» wurden 
zur Mittagszeit rund tausend Grill-
würste und Getränke abgegeben. Um-
rahmt wurde das 730. Geburtstags-
fest durch die Auftritte der Trychler 
vom Burghorn und die Tambourenver-
einigung Wettingen und Umgebung.

Jakob Kuster: «Obwohl wir ja nach wie 
vor vorsichtig sein sollen, geniesse ich mit 
meiner Frau das gesellige Zusammensein 
mit Bekannten. Und obwohl ich das tradi-
tionelle Risotto mag, schätze ich auch die 
diesjährige Grillwurst.»

Amédée Monnerat: «Zusammen mit mei-
nen Kollegen durften wir mit unserem Auf-
tritt zum guten Gelingen der Feier beitra-
gen. Wären wir Corona-Trychler, hätte 
man uns hier in Wettingen nicht zur Mit-
wirkung angefragt.»

Adelheid Matt: «Für mich und meinen 
Mann hat die Bundesfeier hier einen festen 
Platz in der Agenda. Wir finden es toll, 
dass sich die Behörden für ein Zusammen-
treffen mit der Bevölkerung entschieden 
haben.»

Felix Feiner: «Nachdem ich mich vor acht 
Jahren aus der Exekutive verabschiedet 
habe, gehe ich es etwas ruhiger an. Ich bin 
aber noch immer am politischen Gesche-
hen in der Welt und in der Wohngemeinde 
interessiert.»

Edy Breuss: «Obwohl verschiedene Ge-
meinden ihre Bundesfeiern abgesagt ha-
ben, hat der Gemeinderat den Puls der Be-
völkerung gespürt. Der Aufmarsch zeigt, 
dass es vielen ein Bedürfnis war, sich zu 
treffen.»

Die Gemeinderäte sorgten am Grill für das leibliche Wohl BILD: PG
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REGION: Die Fernwärmeversorgung feiert Geburtstag

Der Güselsack als Energieträger
Eine Pioniertat, die sich zur 
Erfolgsgeschichte gemausert 
hat, wird heuer bereits  
25 Jahre alt: die Fernwärme  
Siggenthal AG.

BEAT KIRCHHOFER

Mit dem Unternehmensergebnis von 
0,98 Millionen Franken hat die Fern-
wärme Siggenthal AG 2020 den höchs-
ten Jahresgewinn seit ihrer Gründung 
erzielt. «Rentabel, das war die Gesell-
schaft in ihrer Gründungszeit nicht, 
sie liefert ihren Aktionären erst seit 
2015 eine Dividende», sagt Verwal-
tungsratspräsident Kurt Schmid. Der 
Lengnauer vertritt die AEW Energie 
AG als Aktionärin der Fernwärme Sig-
genthal AG im Verwaltungsrat. Die 
kantonale Energieversorgerin ist mit 
einem Kapitalanteil von 27,3 Prozent 
Miteigentümerin. Je 18,2 Prozent hal-
ten die KVA Turgi und die Elektrizi-
tätsgenossenschaft Siggenthal. Wei-
tere Beteiligte sind die Gemeinden 
Obersiggenthal (17,3 Prozent), Unter-
siggenthal (13,7 Prozent) und Turgi 
(5,3 Prozent).

Die Kehrichtverbrennungsanlage 
(KVA) Turgi steht als primäre Ener-
gielieferantin im Zentrum des Pro-
jekts. Dieses hatte seine Anfänge im 
Jahr 1988. Damals lehnte das Stimm-
volk das Fernwärme-Grossprojekt 
«Transwal» (Transport von Wärme in 
Aare- und Limmattal) ab. Nebst den 
Kosten war am Nein der Umstand aus-
schlaggebend, dass die Wärme mit-
tels einer Auskoppelung vom Kern-
kraftwerk Beznau bezogen werden 
sollte – was in gewissen Kreisen Fun-
damentalopposition auslöste. Wäh-
rend die Refuna (Regionale Fern-
wärme Unteres Aaretal) das Trans-
wal-Konzept im Kleinen umsetzte, 
wählten die Pioniere der Fernwärme 
Siggenthal AG die Abwärme der KVA 
als CO2-neutrale Energiequelle. Ge-
nutzt wird grösstenteils Wärme mit 
einer Temperatur, für welche es keine 
andere Verwendung mehr gibt. Klima-

neutral ist sie aber auch aufgrund 
ihrer volkswirtschaftlich gezogenen 
Energiebilanz: Die Primärenergie für 
die Produktion von Gütern wird bei 
deren Konsum erfasst.

Zu Beginn ein Defizitgeschäft
Die Pionier-Idee hatten Hans Kil-
ler,ehemaliger Untersiggenthaler Ge-
meindeammann und SVP-Nationalrat, 
sowie Albert Meier, damals Vizedirek-
tor des AEW. Das primär auf die Ge-
meinden Ober- und Untersiggenthal 
sowie Turgi beschränkte Netz konnte 
vor nun 25 Jahren in Betrieb genom-
men werden – und war ein Defizitge-
schäft. Dazu Verwaltungsratspräsi-
dent und Ökonom Kurt Schmid: «Bei 
solchen Projekten muss man absolut 
langfristig denken und sie entspre-
chend finanzieren können.» Zu einem 
grossen Dämpfer führte beispiels-
weise der Einbruch des Erdölpreises 

im Jahr 2000, welcher den Anschluss 
an ein Fernwärmenetz zwischenzeit-
lich für viele unattraktiv gemacht hat.

Das sind zum Glück für die Fern-
wärme Siggenthal und die Umwelt 
vergangene Zeiten. Insgesamt wur-
den in den verflossenen 25 Jahren 55 
Millionen Franken investiert und 
amortisiert. Die AG ist schuldenfrei 
und konnte das aktuelle Projekt «Si-
bano» aus eigenen Mitteln finanzie-
ren. «Sibano» ist eine Abkürzung für 
Siggenthal und Baden Nord und steht 
für die letztes Jahr realisierte Verbin-
dung der beiden Fernwärmeversor-
gungen mit einer 3,3 Kilometer lan-
gen Leitung. Eine solche besteht zwi-
schen der Refuna und dem Siggenthal 
bereits seit längerer Zeit. Beide Lei-
tungen dienen der Versorgungssicher-
heit und einer besseren Nutzung der 
CO2-neutralen Wärme aus der KVA 
Turgi. 

Im Jahr 2020 lieferte die Fernwärme 
Siggenthal AG gesamthaft 71000 
Megawattstunden an rund 450 Kun-
den (unter ihnen Überbauungen mit 
einer grossen Zahl an Wohnungen). 
Die Kehrichtverbrennungsanlage 
Turgi deckte 90,4 Prozent des Wärme-
bedarfs. Das Fernwärmenetz der Re-
funa AG lieferte 8,1 Prozent, und 1,5 
Prozent musste mit Heizöl zur De-
ckung der Lastspitzen erzeugt wer-
den.

Zurück zum Jubiläum. Alle Miete-
rinnen und Mieter einer mit Fern-
wärme belieferten Wohnung erhalten 
in den nächsten Tagen ein Präsent in 
Form eines Gutscheins über 25 Fran-
ken – gültig für Einkäufe beim lokalen 
Gewerbe. Ab Mitte September gibt es 
zudem ein Jubiläumsbuch, das bei der 
Geschäftsstelle der Fernwärme Sig-
genthal AG in Obersiggenthal bezo-
gen werden kann.

Kurt Schmid, Verwaltungsratspräsident der Fernwärme Siggenthal AG, würdigt den Mut und den Weitblick jener Pioniere, 
welche zu Beginn der 1990er-Jahre Fernwärme ab der KVA Turgi propagierten und umsetzten BILD: BKR

WÜRENLOS: Aargauer Heimatschutzpreis 2021 

Grosse Ehre für die 
Emma-Kunz-Stiftung
Die diesjährige Auszeichnung 
geht an die Emma-Kunz- 
Stiftung für ihren Beitrag zur 
Erhaltung des vielfältigen 
künstlerischen Erbes. 

Der Aargauer Heimatschutzpreis ist 
eine gemeinsame kulturelle Auszeich-
nung der Aargauischen Vereinigung 
für Heimatschutz (Aargauer Heimat-
schutz) und der Credit Suisse AG Aar-
gau. Er wurde im Jahre 1985 zur För-
derung des Heimatschutzgedankens 
und der Heimatpflege im Kanton Aar-
gau gegründet. Der Preis ist mit 10 000 
Franken dotiert, und die Auszeichnung 
erfolgt mit einer Urkunde. Rahmen-
thema des diesjährigen Heimatschutz-
preises war «Beispielhafte Erhaltung 
eines mannigfaltigen künstlerischen 
Erbes im Kanton Aargau». 

Gemäss Mitteilung erhält die 
Emma-Kunz-Stiftung den Aargauer 
Heimatschutzpreis 2021 für den vor-
bildlichen, sorgsamen und verantwor-
tungsvollen Umgang mit dem künstle-
rischen Erbe der Forscherin, Naturheil-
ärztin und Künstlerin Emma Kunz 
(1892–1963), die aus dem aargauischen 
Brittnau stammte, um dieses für die 
Nachwelt zu erhalten und der Bevölke-
rung zugänglich zu machen. Das Schaf-
fen und die Gedanken inhalte von uni-

versalen Energien dieser Forscherin, 
die, wie sie sich ausdrückte, erst im 21. 
Jahrhundert verstanden sein werden, 
haben Emma Kunz in der Schweiz und 
weit darüber hinaus bekannt gemacht. 
Die Grotte in Würenlos kann als kultu-
relle Begegnungsstätte von Interes-
sierten besucht werden. Die Erzeug-
nisse mit dem Heilgestein aus diesem 
Steinbruch, das Emma Kunz «Aion A» 
nannte, werden akkurat als Naturheil-
produkte weiterentwickelt.

Die Emma-Kunz-Stiftung leistet mit 
ihrem Engagement den wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung dieses Energie-
zentrums. Das Museum mit dem künst-
lerischen Werk, der Besuch dieses 
Kraftorts und die Erweiterung der 
Naturheilsverfahren durch das Ge-
stein der Felsenhöhle bewahren das 
vielgestaltige Erbe der Emma Kunz. RS

Das Emma-Kunz-Zentrum besteht aus 
Museum und Grotte BILD: ZVGBADEN

Zeitzeugen-
Rundgang
Bei der Veranstaltung «Kultur zum 
Feierabend – Ein ehemaliger BBC-
Stift plaudert aus dem Feilkästchen» 
des Historischen Museums Baden 
gibts für Interessierte einen Zeitzeu-
gen-Rundgang mit Ruedi Tobler, ehe-
maliger Maschinenschlosserlehrling 
BBC, und Heidi Pechlaner Gut, Histo-
rikerin. Sie führen gemeinsam durch 
die aktuelle Ausstellung «Zeitsprung 
Bildung». Eine Anmeldung ist erfor-
derlich per E_Mail an hist.museum@
baden.ch oder per Telefon an die Num-
mer 056 222 75 74.
 
Donnerstag, 12. August, 18 Uhr
Historisches Museum, Baden
museum.baden.ch

WETTINGEN

Partizipation 
für Jugendliche
Während der einjährigen Engage-
Kampagne erhielten die Jugendlichen 
die Möglichkeit, Ideen und Anliegen 
einzureichen und im Austausch mit 
Politikerinnen, Politikern und ande-
ren interessierten Jugendlichen zu 
diskutieren. Aus dem durchgeführten 
Engage-Prozess entsteht nun eine 
neue Partizipationsmöglichkeit für 
die Jugend in Wettingen. Die Begleit-
gruppe des Projekts erarbeitete ein 
Konzept für einen digitalen Briefkas-
ten. Auf der Plattform engage.ch/ 
wettingen können Jugendliche aus der 
Gemeinde Wettingen weiterhin ihre 
Ideen und Anliegen einbringen. Damit 
können die Jungen ihre Wohnge-
meinde auch zukünftig mitgestalten 
und sich politisch einbringen. Diese 
neue Partizipationsmöglichkeit wird 
am Kick-on-Event des Engage-Prozes-
ses im Scharten-Kafi allen interes-
sierten Personen vorgestellt. Der An-
lass ist öffentlich, es ist keine Anmel-
dung notwendig.

Donnerstag, 12. August, 18 Uhr
Scharten-Kafi, Wettingen

WETTINGEN

QR-Code für 
Bussen
Seit dem 1. August stellt die Regional-
polizei Wettingen-Limmattal Ord-
nungsbussen nur noch mit QR-Code 
aus. Im Zug der Digitalisierung fallen 
die herkömmlichen Bussenbescheini-
gungen mit Einzahlungsschein und 
entsprechendem Hinweis auf die 
Übertretung weg. Die administrati-
ven Abläufe werden dadurch verein-
facht. Den gebüssten Personen wird 
ein QR-Code ausgehändigt. Über die-
sen Code gelangt man direkt zum On-
line-Bussenportal der Regionalpoli-
zei. Alternativ kann der Zugang auch 
via Internet unter bussen.repol-wet-
tingen-limmattal.ch erfolgen. Über 
das Bussenportal können die Details 
zur Busse abgefragt werden. Die Be-
zahlung ist unter anderem mittels 
Mastercard, Visa und Twint möglich. 
Eine Zahlungserinnerung wird mit 
QR-Einzahlungsschein verschickt. 
Sollte die gebüsste Person nicht mit 
dem Fahrzeughalter oder der Fahr-
zeughalterin übereinstimmen, kön-
nen die Daten der betroffenen Person 
direkt via Online-Bussenportal gemel-
det werden. Wer mit der ausgespro-
chenen Busse nicht einverstanden ist, 
hat wie bis anhin die Möglichkeit, 
eine Einsprache zu erheben. Perso-
nen, die nicht über die technischen 
Hilfsmittel zur Bezahlung der Busse 
mittels QR-Code verfügen, erhalten 
nach dreissig Tagen automatisch eine 
Mitteilung zur begangenen Übertre-
tung, die mittels QR-Einzahlungs-
schein beglichen werden kann.  RS

S C H W E I Z E R 6 -TAG E - O L

 ■ Vier Aargauer Kategoriesiege
Am 24. Juli ging in Arosa die Swiss-O-
Week (Schweizer 6-Tage-OL) zu Ende. 
Im Gebiet des Schwellisees, einem Alp-
weiden-Gebiet, wurde nochmals um 
Sekunden und Minuten gekämpft. Vor 
allem in den vorderen Kategorien-Posi-
tionen hatte man die Möglichkeit, noch 
Ränge gutzumachen – oder zu verlie-
ren. In der Elite-Kategorie der Frauen 
schwang die Nationalmannschaftsläu-
ferin Sabine Hauswirth von der ol 
norska (Emmental) obenaus. Bei den 
Herren hiess der Gesamtsieger Martin 
Hubmann von der OL Regio 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 Siegerehrungen 
möglich. Ganz speziell das Siegerbild 
bei den über 50-jährigen Damen, wo 
ein Aargauer Dreifachsieg resultierte: 
Véronique Renaud Humbel (OLG Cor-
doba) setzte sich vor der Würenlinge-
rin Sandra Frei (sie startet noch für 
ihre «Heimat» OLV Baselland) und 
Eva Lüscher (OLK Argus) durch. 

Rosa Bieri von der OLG Suhr gelang 
der Kategoriensieg bei den Damen 18, 
und Sanna Hotz (OLK Argus) durfte 
bei den Damen –20 aufs Siegerpodest 
steigen – ihr Vater Daniel erreichte bei 
den Herren 50 «standesgemäss» den 
2. Rang. Unglaublich die Resultate 
einer andern Aargauer Familie: der 

Name Humbel aus Birmenstorf taucht 
von den Junioren (Simon) bis zum 
90-jährigen Grossvater Valentin auf, 
welcher sämtliche sechs Etappen in 
bester körperlicher Verfassung und 
weit vor den «Letzten» beendete. Zwi-
schen Simon und Valentin findet man 
in der Rangliste Valentin Humbels 
«Kinder» Ruth, die Nationalrätin, die 
Söhne Achilles und Dominik (alle mit 
Podestplätzen in ihren Kategorien), 
die Schwiegertöchter 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. Au-
gust organisiert der OL-Klub bussola 
im Grossraum Bözberg den Aargauer 
3-Tage-OL. Die Organisatoren bieten 
speziell auch familienfreundliche Bah-
nen an. Weitere Informationen sind 
auf3days.ch zu finden. ZVG

Zielsicher zum nächsten Posten:  
Veronique Renaud BILD: ZVG
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