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An den «Open Days» traf der GA
Hansueli Bächli, Geschäftsführer
Amag Schinznach-Bad.

SEITEN 9 und 10

Für seinen Auftritt an der Olma
liess das Hightech Zentrum ein
Postauto beschriften.

SEITE 13

Die Diskussion lebt

B l i c k f a n g : Entlang der Bözbergstrasse und in den verschiedenen Dorfteilen und Dörfern hat der Verein
KAIB («Kein Atommüll im Bözberg») eine ganze Anzahl solcher und ähnlicher Plakate aufgehängt. Die Gemeinde Böz-
berg nimmt diese kritische Haltung durchaus ernst, zumal sich der Gemeinderat gemäss Ammann Peter Plüss einstim-
mig gegen ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle positioniert. – An einer Informationsveranstaltung in Oberbözberg
traten acht Fachleute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund vor die Bevölkerung. Sie nahmen Stellung zum Verfahren
und beantworteten Fragen aus dem Publikum (Seiten 16 und 17). Bild: léon

EffingErmEdiEn.ch: Ab heute online!

«Wein» im Online Special
«Effingermedien.ch» ist ab heute
live. Wir bieten Informationen, Ta-
gesaktualitäten und Hintergrund-
berichte. – Also: Reinklicken und
eintauchen!

P e t e r B e l a r t

N
eben der Tagesaktualität
bildet die Rubrik «Online
Special» einen wesentlichen
redaktionellen Schwerpunkt
von «effingermedien.ch». Je-

weils während zweier Monate richtet
sich der Fokus auf eine bestimmte
Thematik.
Aus regionalen und jahreszeitlichen
Gründen macht das Thema «Wein»
den Anfang. Wir sind live vor Ort, im
Rebberg und in der Trotte. Sprechen
mit Winzern und mit dem Keller-
meister. Beleuchten den Hinter-
grund und fragen nach. Laufend
bringen wir neue Artikel, die einen
aktuellen, individuellen, histori-
schen oder einen ganz persönlichen
Hintergrund haben.

Monatsaktion Oktober

Schweinssteak
mit Kräuterbutter

und Kroketten
Fr. 22.80 statt Fr. 27.80

www.maxundmoritz-hausen.ch
Telefon 056 441 33 11
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5212 Hausen

www.my-habsburg.ch
Neue Wohnungen auf Sept./Okt. 15

Erstvermietung in 6-Fam.-Haus
4-, 3- und 2½-Zimmer

*Tel. 079 199 61 19 90
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Rohr AG Reinigungen, Tel. 058 717 77 00, rohrag.ch

Reinigung, Hauswartung und
Unterhalt leicht gemacht.
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Junge

Aargau

BWZ Brugg
Wirtschaft (KV)/Erwachsenenbildung
«FLEX-Gebäude» . Industriestr. 19 . 5201 Brugg
Telefon 056 460 24 24 . Fax 056 460 24 20

www.bwzbrugg.ch . kursadmin@bwzbrugg.ch

Aktuelle Kurse
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Technische Kaufleute
Beginn: 2. November 2015

Details finden Sie unter
www.bwzbrugg.ch

• Transporte
• Aushub / Rückbau
• Kies- und

Recyclingmaterial
• Mulden- und

Containerservice
• Kehrichtabfuhr

Lättenstr. 3 5242 Birr

Tel. 056 444 83 33

• Transporte
• Aushub / Rückbau
• Kies- und

Recyclingmaterial
• Mulden- und

Containerservice
• Kehrichtabfuhr
Lättenstr. 3, 5242 Birr

Tel. 056 444 83 33
e-mail: dispo@hans-meyer-ag.ch
www.hans-meyer-ag.ch 90
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Denn es ist
Ihr Haar!

Bahnhofplatz 7, 5200 Brugg
Telefon 056 442 26 16

www.hairandnailstudiobeyza.ch
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sanigroup
Sanitär- & Haushaltgeräte

T 056 441 46 66 | www.sanigroup.ch
Dohlenzelgstrasse 2 b | 5210 Windisch

91178 GA

Aktionen bis 31.10.2015
V-ZUGWaschautomat Adora S Fr. 1799.–
V-ZUG Geschirrspüler Adora N/55/s/w Fr. 1299.–
V-ZUG Backofen Combair S/55 sw/w Fr. 1199.–
Miele Waschautomat WMB 100-20 CH Fr. 1299.–
Miele Wäschetrockner TMB 600-40CH Fr. 1459.–
Miele Geschirrspüler G 3305-55 w Fr. 1399.–
Siemens Geschirr. CH 55/E 231 sw/w Fr. 1059.–
Siemens Geschirr. Euro SN 54 D 501 Fr. 799.–
SiemensWaschauto. WM 14E 496CH Fr. 799.–

Ein Blick in die Traubenernte 2015 Bild: pbe
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In der Mehrzweckhalle Ober-
bözberg äusserten sich acht
Spezialisten zur Frage eines
möglichen Endlagers unter
dem Bözberg («Jura Ost»).

Erstmals standen sich hier auf
dem Bözberg Gegner und Befür-
worter ungefähr paritätisch ge-
genüber. Wobei: Die Begriffe
«Gegner» und «Befürworter»
verfehlen den Kern der Sache.
Als «Befürworter» werden in der
Folge jene Personen bezeichnet,
die den vor Jahren eingeschla-
genen Weg hin zu einem Tiefen-
lager als richtig erachten: Mögli-
che Standorte suchen, die Zahl
der Standorte aufgrund nach-
vollziehbarer Kriterien einengen
und schliesslich zu einem kon-
kreten Vorschlag finden. Die
Seite der «Gegner» ist vielgestal-
tig. Darunter gibt es Personen,
die ein Tiefenlager grundsätz-
lich in Frage stellen, andere weh-
ren sich gegen den Lagerstand-
ort Bözberg, und dritte wollen
zuerst den Atomausstieg – die
Liste ist nicht abschliessend.
Die Veranstaltung weckte ein
erfreuliches Interesse. Um die

hundert Personen wollten den
Experten zuhören und sich eine
eigene Meinung bilden. Aller-
dings müsste die Thematik
noch sehr viel mehr Menschen
mobilisieren. Denn die Rede ist
hier von einem der zentralsten
und anspruchvollsten Proble-
men, mit denen wir uns jetzt
und in Zukunft auseinanderset-
zen müssen. Es betrifft jede und
jeden.

«Wir treten an Ort»
Marcos Buser befürwortet ein
Tiefenlager, äusserte sich aber
kritisch zum langwierigen Ver-
fahren. «Seit 35 Jahren treten
wir am gleichen Ort. Wir sollten
möglichst rasch an ein Ziel
kommen. Der beste Standort ist
doch schon längstens bekannt.»
Annatina Foppa wies darauf
hin, dass die Geologie etwas Be-
ständiges ist. Deshalb sei nicht
zu erwarten, dass in der Schweiz
noch neue mögliche Standorte
gefunden werden. Es war aber
der Bundesrat, der vor sieben
Jahren einen Neustart beschlos-
sen habe. Philipp Senn er-
gänzte: «Die Vorgaben sind

strenger und der geologische
Wissensstand ist grösser gewor-
den. Weitere Untersuchungen
stehen mit den Bohrungen und
den seismischen Messungen
an.» Simon Löw sagte: «Es ist
nicht einfach verlorene Zeit.
Vieles konnte besser geklärt
werden.»

Schwachstellen
In einem zweiten Votum ging
Buser auf die Problematik des
Untergrunds ein. «Im geologi-
schen Untergrund der Schweiz
gibt es viele Störungszonen
und Schwachstellen.» Er be-
zeichnete die geologische Situ-
ation als «düster». Dem hielt
Löw entgegen: «Die Geologie
wird vertieft untersucht. Im Ge-
biet Jura Ost gibt es nur ganz
wenige grosse Brüche. Dies
lässt auch eine geringe Zahl
von kleinen und kleinsten Brü-
chen erwarten.»

600 Personen beobachten
Als dritte Thematik äusserte Bu-
ser Bedenken bezüglich der
Aufgabenteilung zwischen dem
BFE, der Nagra und dem Ensi.

«Der Lead liegt bei der Nagra.
Das Ensi kann nicht aktiv in den
Prozess eingreifen; es kann ihn
nur begleiten und kommentie-
ren.» Buser ist der Meinung, das
Ensi könne keine korrekte Auf-
sicht ausüben. Max Chopard
bemängelte, dass das Öffent-
lichkeitsprinzip für die Nagra
nicht gelte. Thomas Frei: «Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit
ist auch für den Kanton von
grösster Bedeutung. Und die Er-
gebnisoffenheit wird zwingend
vorausgesetzt.» Er stellte aber
klar: «Wir haben den Einblick,
den wir verlangen.»
Foppa: «Das Verfahren wird
sauber und sorgfältig geführt.
Um die 600 Personen mit un-
terschiedlichstem Hintergrund
beobachten die einzelnen
Schritte.» Sie erachtet es als rich-
tig, dass die Nagra den Lead hat,
gehe es doch um das Verursa-
cherprinzip: «Die KKW-Betreiber
finanzieren die Nagra. Entschie-
den wird aber auf politischer
Ebene.»
Philipp Senn: «Sämtliche Ergeb-
nisse und Berichte der Nagra
sind öffentlich abrufbar.»

Kurt Wyss lebt in unmittelbarer
Nähe von drei Atomkraftwer-
ken und dem Zwilag. Als Ge-
meindeammann von Leuggern
hatte er immer Einblick in die
Vorgänge. Er ortet auch keinen
Imageschaden. Chopard be-
mängelte noch ein «Demokra-
tiedefizit». Das Abstimmungs-
verfahren sei nach wie vor nicht
geklärt. «Wer entscheidet letzt-
lich? Die Gemeinde? Der Kan-
ton? Die ganze Schweiz?»

Einengung auf zwei Standorte
Peter Plüss gab bekannt: «Der
ganze Gemeinderat ist einstim-
mig gegen ein Tiefenlager im
Bözberg. Wir leiden jetzt schon
unter einem Imageschaden.»
Die Rede war danach von der
Einengung des Verfahrens auf
nur zwei Standorte. «Das hat
auch den Kanton sehr über-
rascht», hielt Thomas Frei fest.
«Wir gehen nun der Frage nach,
ob dies objektiv nachvollzieh-
bar ist.» Löw schloss sich dem
an: «Die Vorschläge werden kri-
tisch und mit höchster Professi-
onalität geprüft. Ein solches
Prüfungsverfahren ist übrigens

in andern Grossprojekten völlig
normal, aber nicht öffentlich.»
Buser ergänzte: «Das Ensi ver-
langt zusätzliche Angaben. Die-
ses Eingreifen hat mich positiv
überrascht. Aber ist das Ensi
stark genug, sich durchzuset-
zen? Die Aufsicht über das
ganze Verfahren muss gesetz-
lich verankert und verstärkt
werden.»

Linner Linde kein Thema
Am Schluss kam die Podiums-
runde noch auf den Bohrstand-
ort bei der Linner Linde. Tho-
mas Frei sieht gerade darin ein
Beispiel für den Lernprozess,
der im Verfahren zu beobach-
ten ist. Ein Bohrstandort an
diesem bedeutungsvollen Ort
kommt für den Kanton und die
Gemeinde nicht in Frage. «Die
Nagra hat das aufgenommen
und sucht jetzt nach Alternati-
ven.» Philipp Senn betonte, die
Lernfähigkeit und die Lernbe-
reitschaft seien auf allen Seiten
zu beobachten. «Man kann das
nicht allein machen.»

Texte und Bilder: Peter Belart

ist einstimmig dagegen»

Bözberg:
Informationsabend zum

Thema Tiefenlager

«Der Gemeinderat
Marcos Buser Max Chopard Annatina Foppa Thomas Frei



Kommentar
Wohin mit den radioaktiven Ab-
fällen? Sie sind nun mal da, und
wir produzieren sie munter wei-
ter drauflos. Alle sind sich be-
wusst, dass wir damit ein Pro-
blem schaffen, das noch Tau-
sende von Generationen be-
treffen wird. Alle finden, es
liege an uns Heutigen, dieses
Problem zu lösen, zumal wir es
sind, die aktuell von der Kern-
energie profitieren. Viele den-
ken oder sprechen es aus: Wenn
uns vor Jahrzehnten die ganze
Tragweite der Folge-Problema-
tik bewusst gewesen wäre, hät-
ten wir uns die Sache wohl
zweimal überlegt. Doch nun
stehen wir vor der Tatsache,
dass schon jetzt grosse Mengen
von radioaktiv strahlenden Ab-
fällen einer «Entsorgung» war-

ten. Und täglich wird es mehr.
Primär von den Atomkraftwer-
ken, aber auch aus der For-
schung, der Industrie und der
Medizin.
Gemäss Aussagen der Nagra ist
man sich auf internationaler
Ebene einig: Im Moment ist
keine andere, sicherere und da-
mit bessere Lösung des Abfall-
problems in Sicht als eine Lage-
rung tief unter der Erdoberflä-
che. Und die Schweizer Gesetz-
gebung sieht vor, dass die hier
generierten Abfälle auch bei
uns «entsorgt» werden müssen.
– Aber wo? Niemand ist erpicht
darauf. Alle finden: «Ja, man
müsste, aber bitte nicht bei
uns.» Alle betonen, es gehe da-
rum, den sichersten Standort zu
finden. Aber nur, solange das
nicht vor meiner Haustüre ge-

schieht. Teure Gutachten wer-
den im Auftrag von Kantonsre-
gierungen erstellt mit dem Fa-
zit: Bei uns auf gar keinen Fall!
Sankt Florian lässt grüssen. Ist
das gut eidgenössisches Den-
ken?
Ein kategorisches Nein ist inak-
zeptabel. Wir alle müssen das
Problem lösen. Und zwar hier in
der Schweiz. Vergessen wir das
Ausland! Die «Und-Tschüss!-
Mentalität» ist allzu billig. Nie-
mand will unsern Müll. Wir sind
umgekehrt ja auch nicht bereit,
die Atomabfälle von Drittstaa-
ten zu übernehmen.

Peter Belart

In einer längeren Fragerunde
kamen mehrere Votanten zu
Wort. Die Fragen und die ent-
sprechenden Antworten sind
hier verkürzt wiedergegeben.

Wohin kommt das Endlager?
Buser: Die Frage ist sorgfältig
und schnell zu klären. Wir wol-
len kein nukleares Kölliken. Der
Atomausstieg ist möglichst
rasch zu realisieren. Wir dürfen
keine weiteren Abfälle produ-
zieren.

Welches ist das ideale Wirtge-
stein? Und: Ist das nicht eine
Problematik, die auf interna-
tionaler Ebene gelöst werden
muss?
Buser: Natürlich ist das ein
gangbarer Weg. Dem stehen
aber die nationalen Gesetzge-
bungen entgegen. Wir müssen
also eine Lösung bei uns finden.
Das absolut ideale Wirtgestein
gibt es allerdings nicht. Heute
setzt man bei uns auf den Opa-
linuston. Der ist zwar sehr dicht,
aber als Baugrund nicht opti-
mal.
Frei: Weltweit ist eine sehr
grosse Zahl an Atomkraftwer-
ken im Bau. Das gibt zu denken,
denn all jener radioaktive Abfall
muss ja auch irgendwann ent-
sorgt werden. Eine nationale

Lösung hat den grossen Vorteil,
dass hier das Verfahren und die
Zwischenergebnisse diskutiert
werden dürfen.
Foppa: Kein anderes Land bietet
Hand. Wir müssen eine Schwei-
zer Lösung weiterverfolgen.

Trotzdem: Wir müssen den ver-
schiedenen Gremien ganz ge-
nau auf die Finger schauen
und uns gegebenenfalls weh-
ren.
Löw: Das ist unsere Pflicht. Die
Bewertungen sind genau zu
prüfen; wir fanden auch schon
Unklares oder Widersprüchli-
ches. Gewisse Nachteile des
Standorts Bözberg sind unbe-
stritten.
Chopard: Letztlich geht es um
die Sicherheit. Der Bözberg ist
mit seinem Wasserreichtum ein
Hochrisikogebiet. Er befindet
sich ja auch in unmittelbarer
Nähe des Wasserschlosses. Und
dies in einem tektonisch akti-
ven Gebiet. Es geht um einen
Zeitraum von Jahrtausenden,
das darf man nicht banalisieren.
Zudem befinden wir uns hier im

Jurapark Aargau. Dieser würde
mit einem Lagerstandort be-
trächtlichen Imageschaden er-
leiden.
Löw: Die Standortsuche ist im
Sachplan genau beschrieben.
Alles ist auf Sicherheit ausge-
richtet und auf eine objektive
Bewertung.
Wyss: Wir leben seit Jahrzehn-
ten in unmittelbarer Nähe von
drei Atomkraftwerken und dem
Zwilag. Sind wir deswegen in
einem Hochrisikogebiet? Auch
von Imageschaden kann keine
Rede sein. Die Ornithologen
kommen in Scharen an den
Klingnauer Stausee.
Senn:Wir stehen nicht am Ende,
sondern mitten im Verfahren.

Wie will man einen Zeitraum
von 100 000 Jahren überbli-
cken?
Buser: Die menschliche Gesell-
schaft ist extrem instabil. Das
spricht für ein Tiefenlager, wo
die Stabilität sehr viel grösser
ist. Im Ganzen handelt es sich
aber um ein beinahe unlösbares
Problem. Wir müssen ja ein Tie-

fenlager auch vor dem Men-
schen schützen. Seien wir doch
ehrlich: Wir sind alle überfor-
dert. Noch einmal: Ein mög-
lichst rascher Ausstieg aus der
Atomenergie ist zwingend.
Senn: Die Abfälle sind nun mal
da. Das Tiefenlager wird auch
nach der Einlagerung von Ab-
fällen eine Zeitlang unver-
schlossen bleiben, damit die
Rückholbarkeit gewährleistet
ist.

Sind mit dem geplanten seis-
mischen Verfahren Wasser-
läufe zu erkennen?
Senn: Nein. Das Verfahren gibt
Auskunft über die Mächtigkeit
der Schichten und über Störzo-
nen. Differenziertere Auskünfte
sind hingegen von den Bohrun-
gen zu erwarten.

Am Radio wurde eine Sendung
ausgestrahlt, die den Schluss
vermittelte, die Bözberger stün-
den einem Tiefenlager einmü-
tig positiv gegenüber. Dabei
wurden nur zwei Personen be-
fragt!

Chopard: KAIB hat fast 700 Mit-
glieder, von denen eine Mehr-
heit in dieser Region leben.
Votant aus dem Publikum: In
der besagten Sendung wurden
alte Aussagen zusammenge-
schnitten! Ein deutlicher Hin-
weis, wie nationale Medien ar-
beiten.
Wir leben vom Grundwasser.
Ich bin dezidiert gegen ein Tie-
fenlager im Bözberg.

Gemeindeammann Peter Plüss
formulierte ein Schlusswort
und bedankte sich bei allen
Anwesenden. Die Podiumsteil-
nehmer erhielten ein symbo-
lisches Geschenk und – eben-
falls symbolisch zu verstehen
– einen kräftigen Applaus für
ihr Engagement an unter-
schiedlichen Fronten.

Peter Belart

Nach uns
die Sintflut?

«Wir sind alle

Personen auf dem Podium

Marcos Buser, Geologe
Max Chopard, Nationalrat, Co-Präsident KAIB
Annatina Foppa, Bundesamt für Energie
Thomas Frei, Kantonales Amt für Raumplanung
Simon Löw, Geologe, ETH-Dozent
Peter Plüss, Gemeindeammann Bözberg
Philipp Senn, Geologe Nagra
Kurt Wyss, Vorstand Forum VERA

Glossar

BFE Bundesamt für Energie
ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheits-

inspektorat
KAIB Kein Atommüll im Bözberg
NAGRA Nationale Genossenschaft für die

Lagerung radioaktiver Abfälle
VERA Verantwortung für die Entsorgung

radioaktiver Abfälle
ZWILAG Zwischenlager für radioaktive

Abfälle in Würenlingen

Simon Löw Peter Plüss Philipp Senn Kurt Wyss

überfordert»
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SACHA
SCHENKER
in den Nationalrat!

FÜR ALLE
STATT
FÜR WENIGE

ALESSANDRA
MANZELLI
in den Nationalrat!

Am 18. Oktober 2015
Liste 2a | SP und Gewerkschaften

Unsere Ständerätin.
Pascale Bruderer Wyss
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Schinznach-Dorf: 30 Jahre Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal

«Der Aufwand hat sich gelohnt»
Seit 30 Jahren besteht das Alters-
und Pflegeheim in Schinznach-Dorf,
welches Wohnraum für den letzten
Lebensabschnitt von gut 60 Senioren
aus dem ganzen Schenkenbergertal
bietet. Grund genug, um zu feiern.

P a t r i c i a S c h o c h

D
ie Sonnenterrasse des Alters-
und Pflegeheims war bereits
bis auf den letzten Platz be-
setzt, und immer noch
strömte weiteres Publikum

herbei. Flugs organisierten helfende
Hände seitens des Personals Stühle
und Bänke und improvisierten auf
dem angrenzenden Parkplatz einen
zweiten Festplatz. Schliesslich sollte
niemand auf den Festakt zum 30-jäh-
rigen Geburtstag der Institution ver-
zichten müssen. Die Ehre, die offizi-
elle Feier eröffnen zu dürfen, kam
der lokalen Musikgesellschaft
Schinznach zuteil.

Blick in die Vergangenheit
Verwaltungsratspräsident Dani Senn
überbrachte seine Grussworte: Stolz
sei er, ein solch schönes Heim strate-
gisch begleiten zu dürfen, eröffnete er
den Gästen. Anlässlich des Jubiläums
hatte er ein bisschen in den Akten ge-
blättert: 1985 war das damalige Alters-
heim als Gemeinschaftswerk der sechs
Gemeinden Schinznach-Dorf, Schinz-
nach-Bad, Oberflachs, Thalheim,
Veltheim und Villnachern entstanden.
Als Trägerschaft amtierte ein eigens
zu diesem Zweck gegründeter Verein
mit rund 600 Mitgliedern. Am 15. Ap-
ril zog bereits die erste Bewohnerin in
den Neubau ein und besetzte damit

den ersten von 42 zur Verfügung ste-
henden Plätzen. Mit den Jahren wuchs
der Pflegebedarf stetig: 1993 wurde
das Heim erweitert und zum Alters-
und Pflegeheim umstrukturiert.
Doch der demografische Wandel
brachte weitere Veränderungen: Die
Menschen werden immer älter und
«neue» Krankheiten wie Demenzer-
krankungen nehmen zu. Zudem er-
möglichen unterstützende Dienste wie
beispielsweise die Spitex ein längeres
Wohnen im eigenen Heim. Diesen
neuen Bedürfnissen Rechnung tra-
gend, wurde ab 2008 ein Anbau für
eine Demenzabteilung mit geschütz-
tem Wohnbereich errichtet. Zum
25-Jahr-Jubiläum 2010 konnte dieser
mit zwölf zusätzlichen Betten einge-
weiht werden. Doch auch die Rechts-
form der Heimträgerschaft wurde den

veränderten Verhältnissen angepasst:
2014 wurde eine nicht gewinnorien-
tierte Aktiengesellschaft gegründet.
Aus dem ursprünglichen Verein wie-
derum wurde ein Gönnerverein. Dani
Senn zeigte sich überzeugt, dass das
Alters- und Pflegeheim auf dieser Ba-
sis auch für die nächsten – mindestens
30 – Jahre gut gerüstet sei.

Idealer Standort
Auch Gemeindeammann Urs
Leuthard blickte in seiner Anspra-
che in die Vergangenheit: Er erin-
nerte daran, wie hart zu Beginn
um den Standort des geplanten
Altersheimes gerungen worden
war. «Doch der Aufwand hat sich
gelohnt», meinte er, «die Standort-
wahl war absolut richtig.» Der Am-
mann hob die grosse Bedeutung

hervor, welche die Institution im
Schenkenbergertal habe. So sei es
schön, dass man im Tal ein war-
mes Daheim wisse, welches den
Senioren einen würdigen Lebens-
abend bieten könne. Zudem spiele
das Alters- und Pflegeheim auch
keine unbedeutende Rolle als Ar-
beitgeber und Ausbildungsstätte
in der Region.

Weitere 30-Jährige
Doch nicht nur das Heim feierte den
30. Geburtstag; auch zwei Bewohner
durften in gewisserWeise den «Dreis-
sigsten» feiern: Armando Tenti ist
seit dem ersten Tag im Alters- und
Pflegeheim zu Hause. Anni Wernli
wiederum war vor 30 Jahren Mit-
glied der Baukommission des Heims
und arbeitete später lange Jahre in

der betriebseigenen Wäscherei.
Heute verbringt sie ihren Lebens-
abend in der Institution. Geschäfts-
leiter Oscar Schmid übergab beiden
«Geburtstagskindern» ein kleines
Präsent zur Feier des Tages.

«After-Show»-Party
Nach dem offiziellen Festakt wurde
munter weitergefeiert: Die Gruppe
«Heu oben abe» aus Thalheim und
die «Bluestars» lieferten den musi-
kalischen Rahmen, und mitsingen
wie -klatschen war natürlich nicht
nur erlaubt, sondern erwünscht. In-
teressierten Gästen bot Heimleiter
Oscar Schmid ausserdem eine Füh-
rung durch die Räume der Institu-
tion und beantwortete Fragen rund
um Heim, Infrastruktur und Pfle-
gewesen. ●

Geschäftsleiter Oscar Schmid führt durch den wunderschönen Garten der ge-
schützten Demenzabteilung

Bei der lüpfigen Musik von den «Bluestars» und der Volksmusikgruppe «Heu
oben abe» muss man einfach mitmachen Bilder: pas

Schinznach-Dorf: Museumssonntag am 4. Oktober

Ernten in den Museen
Alle Sinne sind angesprochen im Hei-
matmuseum von Schinznach-Dorf. Die
alte Mostpresse hat ihr jährliches
Bad erhalten, damit das Holz quillt
und den duftenden Saft nicht unge-
nutzt entlässt. Und nun steht alles
bereit, damit Jung und Alt sich nach
Lust und Laune an der Presse betäti-
gen kann, natürlich tatkräftig unter-
stützt von den Museumsfachkräften
Köbi und Ernst Zimmermann.

V
erschiedene Apfelsorten kön-
nen getestet werden, Speck
und Brot bödelen den Ma-
gen. Dann sind alle Sinne
gerüstet, die Schätze des Mu-

seums auszuloten, die weit länger
zurückreichen als bis zum letzten
Sommer. Der Film von Emil Hart-
mann und Hansruedi Gysi führt
über alle Jahreszeiten zurück ins alte
Schinznach. Die Tafeln in der Aus-
stellung zum Rebbau zeigen dras-
tisch die Auswirkung der Reblaus

auf das Rebbaugebiet vor vier Gene-
rationen, und die Rebbauinstru-
mente daneben lassen die harte Ar-
beit erahnen, die auch aktuell noch
nötig ist, bis die Trauben gekeltert
werden können. Die Versteinerun-
gen vom hiesigen Heister aber sind
Zeugen einer Welt, die sich unserem
Erinnerungsvermögen gänzlich ent-
zieht und buchstäblich versunken ist
im Meer, das vor 165 Millionen Jah-
ren das Gebiet von Schinznach be-
deckt hat. Eine Spezialausstellung
zeigt die eindrückliche Stachelhäu-
tersammlung mit Stücken, die auch
ohne unangenehme Folgen in die
Hand genommen und unter der
Lupe inspiziert werden dürfen – die
fossilisierten Tiere, die Seeigel , See-
sterne und Seelilien zeigen nur noch
ihre Schönheit und stechen nicht
mehr. Die verwandten Seewalzen
aber sind kaum versteinert erhalten,
da ihr Skelett auf wenige Kalkele-
mente reduziert ist – und doch gibt

es einen raren Abdruck im Heimat-
museum zu sehen.
Im nahe gelegenen Mühlemuseum
dreht sich die Reise in die Vergan-
genheit mit Wasserrädern undMahl-
steinen, mit Müllerinnen und Mül-
lern umMehl und Brot in mannigfa-
chen Geschichten, die halbstündlich
um 14, 15 und 16 Uhr zum Besten
gegeben werden. ●

Sonntag, 4. Oktober
Most aus alten Pressen
Heimatmuseum, Oberdorfstrasse 13, hin-
ter dem Gemeindehaus (Postautohalte-
stelle «Gemeindehaus»)
Neue und alte Geschichten
Mittlere Mühle
www.mittleremühle.ch

Öffnungszeiten: jeden ersten Sonntag im
Monat von Mai bis November von 14 bis
17 Uhr.
Zusätzliche Führungen: Emil Hartmann,
Telefon 056 443 21 54

Mosten macht Spass: Kinder bedienen die alte Mostpresse des Museums Bild: zVg

Gemeindeschreiberverein bezirk bruGG

■ Kurzbericht der Generalversamm-
lung vom Montag, 21. September

Dem Gemeindeschreiberverein des
Bezirks Brugg gehören nicht nur die
aktiven, sondern auch die ehemali-
gen «Kanzler» an.
Traditionsgemäss findet die General-
versammlung am Bettagsmontag
und immer in einer anderen Bezirks-
gemeinde statt. In diesem Jahr ge-
schah dies in Riniken. Rund 25 Ge-
meindeschreiberinnen und -schrei-
ber und Gäste nahmen an der Ver-
sammlung mit Rahmenprogramm
teil. Bei der Besichtigung der Firma
Daru-Wache AG stand die Sicherheit
im Vordergrund. Geschäftsführer
Alex Item erläuterte den Betrieb der
bald 40-jährigen Firma ausführlich
und gab einen Einblick in den mo-
dernen Bewachungsdienst.
Die Jahresversammlung wurde letzt-
mals vom abtretenden Präsidenten

ErwinWernli, Bözberg, geleitet, da er
Ende dieses Jahres in den Ruhestand
treten wird. Sein Nachfolger wird der
bisherige Vizepräsident Martin Mau-
mary, Riniken. Neu in den Vorstand
wurde Fabienne Wüst, Gemeinde-
schreiber-Stv. in Villigen, gewählt.
Die vom Präsidenten äusserst spedi-
tiv geführte Versammlung fand ei-
nen weiteren Höhepunkt im äus-
serst humorvollen Kurzreferat des
Riniker Gemeindeammanns Ueli
Müller. Zum Abschluss informierte
Bezirksgerichtspräsident Hansruedi
Rohr über Aktualitäten aus dem
Kindes- und Erwachsenenschutzwe-
sen.
Nach der Versammlung standen
Networking und Smalltalk im Vor-
dergrund. Bei einem feinen italie-
nischen Nachtessen ergaben sich
sehr positive Gespräche.

Martin Maumary

Von links: Erwin Wernli, ehemaliger Präsident, Fabienne Wüst, neues Vor-
standsmitglied, und Martin Maumary, neuer Präsident Bild: zVg


