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Haben Sie Lust auf Blüten, 
Farben, Düfte? Bei uns im 
Gartencenter gibts eine 
geballte Ladung Frühling!

Zulauf AG, Gartencenter
Schinznach-Dorf
www.zulaufquelle.ch
T 056 463 62 62

TEL. 056/441 63 25
5200 BRUGG

Zurzacherstrasse 47

EINRAHMUNGEN/VERGOLDUNGEN
RESTAURIERUNGEN/SCHNITZEREIEN

EIN BILD
RAHMEN

IST WIE EINE SEELE
OHNE KÖRPER

OHNE 

MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS
BLACK LINE

mitsubishi-motors.ch

*  Eclipse Cross Style Black Line, 1.5 l Benzin 6-Gang manuell, 163 PS, CHF 30’800.– netto 
inkl. MWST. Normverbrauch 7.7 l /100 km, CO₂ 175 g / km, Energieeffizienz-Kategorie G. 
CO₂- Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung: 35 g / km, CO₂-Durchschnitt aller 
verkauften Neuwagen CH: 137 g / km.

AUTO GYSI
HAUSEN

Hauptstrasse 9
5212 Hausen

Wer früh fürs Alter sorgt, hat im Alter weniger Sorgen
Raiffeisen Wasserschloss motivierte zur rechtzeitigen Pensionsplanung

Planerische Grundlage für Jahrhundertprojekt
Brugg: aufschlussreiche Präsentation der Überbauungspläne Post und Annerstrasse im Salzhaus

Schinznach: Spatenstich für «Felice»
(rb) - Prachtvolles Frühlingswetter 
und eine steife Bise: Ideale Bedingun-
gen für den Auftakt zur Erstellung der 
treffend «Felice» genannten Überbau-
ung, die Sacher + Haus AG Generalun-
ternehmungen nach den Plänen des 
Architekturbüros suter architekten 
ag, Birr,  realisiert. Insgesamt werden 
26 zeitgemässe kleinere Eigentums-
wohnungen und zwei grosszügige At-
tikawohnungen gebaut. 
Zum Spatenstich waren Unternehmer 
wie Martin Kummer von der Treier AG, 
die Sacher + Haus-Investoren sowie 
zahlreiche Firmenvertreter und Hand-
werker zu Kafi und Gipfeli erschienen. 
Architekt Patrick Suter und David Bit-
terli von suter architekten ag schilder-

ten in Kürze das in Angriff genommene 
Werk, das im Regional vom 21. März, 
Seite 8, bereits ausführlich präsentiert 
wurde. Auch fand der langwierige Bau-
bewilligungsprozess Erwähnung. Was im 
2016 begann, konnte nun «bewilligungs-
sicher» in Angriff genommen werden. 
Die sich bisher sehr gut verkaufenden 
Wohnungen können voraussichtlich im 
Herbst 2020 bezogen werden. 

Verkaufskontakt:
hs architektur ag • H. R. Haus. 
hh@hs-architektur.ch • 079 412 96 16

Das Bild zeigt das gesamte Team mit 
Helm und Schaufel beim traditionellen 
Spatenstich.

Nach der Begrüssung durch Patrick Keller wurden in einem Podiumsgespräch 
mit (v. l.) Besnik Lasku (Leiter Finanz- und Kundenberatung), Claudia Leuppi 
(Teamleiterin Kundenberatung) und Hansjürg Häusler (Kunde), moderiert von 
Stephanie Oehen, die Grundlagen der Pensionsplanung besprochen.

(rb) - Ins Lifehouse Brugg, wo früher 
Billard gespielt wurde und heute ein 
grosser Saal zur Verfügung steht, hatte 
die Raiffeisenbank Wasserschloss ein-
geladen. Knapp 100 interessierte Kun-
den waren gekommen, um sich über 
das stets brandaktuelle Thema «Pensi-
onsplanung» informieren zu lassen.

Je früher man seine Pensionsplanung 
in Angriff nimmt, desto besser wird das 
zu erreichende Ziel angesteuert. Hand-
lungsbedarf besteht da nach den Erfah-
rungen der Berater bereits nach 50.
Entscheide, ob ein Renten-, Kapital- 
oder Teil-Bezug angestrebt werden 
soll, haben ihre Auswirkungen auf 
die Lösungsstrategie. Dazu kann eine 
Checkliste, die sich auf sehr viel Priva-
tes bezieht, wertvolle Aufschlüsse ge-
ben, beispielsweise, welche der vielen 
Varianten in der persönlichen Situati-
on die richtige ist.
Da haken die Raiffeisenberater und 
-beraterinnen ein. Sie zeigen auf, was 
aus dem breiten Angebot individuell 
Sinn macht, entwickeln Pläne, zeigen 
steuerliche und familiäre Konsequenz-
en auf – ein Vertrauensjob also. Und 
das muss natürlich auch gesagt wer-
den: Diese umfassenden Beratungen 
sind kostenpflichtig. Es werden keine 
Gebühren verrechnet, aber mit Fr. 500.– 
muss man schon rechnen. Dass sich das 
lohnt, zeigten die Fachleute auf.

Aus luftigen Höhen...
Zur Motivation, sich rechtzeitig zu be-
wegen, etwas Kühnes zu unterneh-
men, sprach Marc Hauser, Freiflieger 
und Inhaber diverser Weltrekorde von 
Längenflügen mit dem Fallschirm aus 
grossen Höhen. Er wusste spannend 
darzulegen, wann und wie man Ent-
scheidungen fällen muss – und wann 
diese durchzusetzen, zu verwirklichen 
sind. 
Ihm hingen die Gäste an den Lippen, 
liessen sich gar zu einem 30 Sekunden-
Porträt des Nachbarn überreden und 
versuchten am Schluss, ein kleines 
Blattgoldstücklein durch steten Bla-
seinsatz in der Luft zu halten.

...wieder auf den Boden der Tatsachen
Dadurch war dem nunmehr sehr moti-
vierten Publikum die Puste aber nicht 
ausgegangen. Es folgten die Pensi-
onsplanung betreffenden Gespräche 
mit den Raiffeisenspezialisten. Eines 
wurde klar: «Augen, Ohren und Mund 
zu» bringt einen in diesem immer 
komplexer werdenden Geschäft nicht 
weiter. Die Probleme mit der Raiffei-
sen Wasserschloss auf den Tisch legen, 
frei darüber sprechen, auch mal auf 
den Boden der Tatsachen zurückge-
holt werden: Das schafft Klarheit, wie 
die Zeit nach 65 so verbracht werden 
kann, dass man einem geordneten Le-
bensabend entgegenblicken kann.

(rb) - Über die Gestaltungspläne Alte 
Post und Annerstrasse ist an dieser 
Stelle schon viel berichtet worden. 
Seit dieser Woche liegen sie nun bis 
29. April öffentlich auf, nachdem die 
Stadt, samt Metron und den zwei In-
vestoren, im Salzhaus vor 60 bis 70 
Interessierten nochmals minutiös auf 
das Vorhaben eingingen. Einige der 
nicht berücksichtigten Einwender 
und Petitionsunterzeichner waren gar 
nicht glücklich über den Entscheid der 
Stadt, jetzt nach dem vorliegenden 
Plan vorzugehen und diesen durchzu-
ziehen.

Stadtammann Barbara Horlacher hatte 
eingangs noch auf den 2002 geschaf-
fenen, immer noch gültigen Überbau-
ungsplan Annerstrasse hingewiesen, 
der nun zusammen mit dem für die 
Alte Post zusammen revidiert wurde. 
Klar die Haltung der Stadt: Wir bauen 
keine neue Altstadt, das Projekt be-
deute Veränderung und Abschiedneh-
men, aber auch die grosse Chance, sich 
weiter zu entwickeln. Mit den Gestal-
tungsplänen seien die Grundlagen für 
nächste Jahrhundert gelegt. 
Sehr deutlich wurde der sonst eher als 
zurückhaltend eingestufte ehemalige 

Architekt Hans Rödlach, der festhielt, 
dass man für eine Verwaltung schliess-
lich kein Gartenhäuschen bauen wolle 
– und er bezweifle, dass es mehr Schat-
ten geben würde bei den Neubauten 
als bei den heutigen Ziegeldächern 
und Giebeln.
«Der heutige Zustand darf nicht blei-
ben, jetzt muss endlich etwas gehen. 
Und dazu dienen diese Überbauungs-
pläne», hielt Architekt und Investor 

Christian Hartmann fürs «Paradies» an 
der Annerstrasse fest. Als alter Brug-
ger und Architekt stehe er für diese Lö-
sung ein, auch wenn ihn ein Geschoss 
weniger mehr koste. Und der Investor 
des Restteils, Danilo Menegotto von 
der BSS&M Real Estate AG, lobte die 
wohldurchdachte Strategie der Stadt. 
Besondere Erwähnung fanden auch 
die Begrünung und die Durchlässigkeit 
Annerstrasse-Schulthessallee.
Nach der Auflage  wird der Stadtrat 
im Herbst 2019 die Pläne beschliessen 
und sie dem Kanton weiterreichen, 
der sie im Winter 19/20 genehmigen 
dürfte. Bis die neue Verwaltung und 
die Bibliothek samt Wohnungen ge-
baut werden, wird es noch einige Zeit 
dauern. Dazu abschliessend Christian 
Hartmann: «Wenn ich im 2023 meine 
Nase in meine Baugrube stecken darf, 
bin ichs zufrieden.»

Neue Einblicke: Die Alte Post von der Annerstrasse aus Richtung Altstadt und der 
Verwaltungsbau, der an die Alte Post durch ein Glaselement herangefügt wird.

aarReha Schinznach bald auch «mitten im Campus»
«Mitten im Campus» steht am Fenster 
der heutigen Campus-Galerie Brugg-
Windisch (Bild) – ebenda möchte die 
aarReha Schinznach für 1,5 Mio. Fran-
ken bis Anfang September ein Zent-
rum für Rehabilitation errichten: mit 
Trainingsraum und  verschiedenen Be-
handlungs- und Sprechzimmern. Das 
Angebot soll ärztliche Sprechstunden 
etwa in den Bereichen Orthopädie, 
allgemeine Medizin und Komplemen-
tärmedizin umfassen – genauso wie 
Physiotherapie, Ergotherapie, Psycho-

logie sowie intensiv-ambulante Rehabi-
litation. Das entsprechende Baugesuch 
liegt noch bis 22. April in Windisch auf

Freilicht-Startschuss mit vielen News
Windisch: Vom 26. Juli bis 24. August 2019 geht die mörderische Komödie
«Traum oder Wörklichkeit» 17 Mal über die Bühne bei der Dorfturnhalle

(A. R.) – 50 % Rabatt für Windischer 
AHV-Bezüger, die Programm-Erweite-
rung mit Legionärspfad-Führungen, ein 
neues Gastro-Konzept mit verschiede-
nen Essensstationen oder ein grösseres 
Festzelt sowie eine verlängerte Tribü-
ne: Diese und weitere News – natürlich 
auch zum Inhalt des bitter-süssen Ver-
wirrspiels – waren es, welche die ver-
sammelte Freilicht-Crew neulich von Re-
gisseur und Autor Rico Spring vernahm.

«Nach 72 Stücken, die ich in den vergan-
genen 35 Jahren geschrieben habe, ist 
dies nun das letzte», betonte der Spri-
tus Rector des Aargauischen Freilicht-
Spektakels vergangenen Freitag am 
Info-Abend, der den Startschuss in die 
nunmehr 13. Freilicht-Saison markierte. 
Zum Abschluss habe er Ideen aus drei 
bestehenden Stücken mit neuen Einfäl-
len zusammengemixt, erläuterte er im 

Windischer Gemeindehaus den Ansatz 
von «Traum oder Wörklichkeit».

«Als kleines Dankeschön an Windisch»...
...sei der erwähnte Preisnachlass für 
die älteren Semester zu verstehen. 
«Schliesslich stellt die Gemeinde im-
mer den Platz kostenlos zur Verfügung 
und liefert Gratis-Arbeit im Wert von 
sicher 10 000 Franken», freute sich Rico 
Spring über das grosse Freilicht-Enga-
gement von Windisch.
Mehr zu «Traum oder Wörklichkeit» – bei 
diesem Spektakel wirken laut Rico Spring 
auch heuer insgesamt 90 bis 95 Personen 
mit – an dieser Stelle nach dem Proben-
beginn oder unter 

www.freilicht-spektakel.ch

«Traum oder Wörklichkeit»: Mit dem 
Probenbeginn vom 29. April startet 
auch der Vorverkauf.

Brugg: Marius Bear im Salzhaus
Marius Bear (Bild rechts) stammt aus 
der Schweiz, lebt die meiste Zeit in Lon-
don – und am Samstag, 6. April, 20.30 
Uhr, tritt der 25-Jährige, der als eines 
der vielversprechendsten Musiktalen-
ten in Europa gilt, im Salzhaus auf. Ma-
rius hat als instrumentaler Strassenmu-
siker angefangen – nur er mit seiner 
Gitarre. Singen war ursprünglich nicht 

sein Plan. Um von den vorbeiziehen-
den Passanten mehr wahrgenommen 
zu werden, begann er eines Tages, die 
Lieder mit seiner Stimme zu begleiten. 
Die Reaktionen waren umwerfend! Es 
folgten Auftritte in Bars und kleinen 
Clubs, 2016 veröffentlichte er zusam-
men mit Hitmill, Zürich, erste Songs – 
und der Rest ist Geschichte.
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