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Künftig wird der Bus bevorzugt
Brugg Auf Zurzacherstrasse sind Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation geplant
VON MICHAEL HUNZIKER

Gestern Morgen, kurz nach 8 Uhr: Auf der
Zurzacherstrasse gerät der Verkehr ins Stocken. In Richtung Stadtzentrum Brugg
kommen die Fahrzeuge nur im Schritttempo vorwärts. Mittendrin in der längeren
Kolonne steckt das Postauto fest. Zu Staus
kommt es in den Stosszeiten auf der gleichen Strasse immer wieder auch am
Abend. Unter dem Titel «Verlängerung Vorsortierung» sind Massnahmen zur Verbesserung der Situation geplant. Bis 23. Mai
liegen in Brugg die Projektpläne, der Landerwerbsplan sowie die Landerwerbstabelle
öffentlich auf.
Auf der Zurzacherstrasse hat der Verkehr in den letzten Jahren kontinuierlich
zugenommen, der öffentliche Verkehr
wird in Fahrtrichtung Brugg stark behindert, heisst es im technischen Bericht. «Die
Folge sind Verspätungen, die regelmässig
den Verlust der Anschlussverbindung am
Bahnhof Brugg nach sich ziehen. Die
Transportkette ist insbesondere zu Spitzenzeiten nicht mehr gewährleistet.»
Die Analyse zeige, dass von einem weiter
zunehmenden Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann, wird ausgeführt. Um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken und
die Probleme des öffentlichen Verkehrs zu
mindern, soll die Leistungsfähigkeit der
Casino-Kreuzung gesteigert, der Verkehrsabschluss beschleunigt werden. Konkret:
Der Vorsortierungsbereich bis zur Bushaltestelle Kaserne wird verlängert. Der Bus
kann auf diese Weise bis zur Lichtsignalanlage vorfahren und in einer eigenen Phase
die Kreuzung passieren – zusammen mit
den geradeaus fahrenden und rechts abbiegenden Fahrzeugen. «Diese Bevorzugung ermöglicht in den Spitzenstunden einen Zeitgewinn und verbessert die Anschlussstabilität», ist im technischen Bericht festgehalten.

Gehweg nicht mehr hinter Scheune

Durch diese Verlängerung des Vorsortierungsbereichs wird die Zurzacherstrasse
bis zum Rebmoosweg verbreitert. Überdies
ist geplant, die Busbuchten Kaserne zu sanieren. Sie werden behindertengerecht
ausgebaut und verlängert – und damit auch
tauglich für Gelenkbusse.
Für die Fussgänger wird die Situation
bei der Einmündung des Rebmooswegs
umgestaltet. Der bestehende Gehweg hinter der Fröhlich-Scheune verschwindet,
der neue Gehweg verläuft vorne parallel
zur Strasse. Der östliche Fussgängerstreifen wird aufgehoben und die Fussgängerstreifen im Bereich der Busbucht sowie

Der Vorsortierungsbereich wird verlängert, die Zurzacherstrasse verbreitert. Die Fröhlich-Scheune (links) bleibt stehen,
der neue Gehweg verläuft vorne parallel zur Strasse.
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Bauetappen mit einer Länge
von 60 bis 80 Metern sind für
die Massnahmen an der
Zurzacherstrasse in Brugg
vorgesehen. Gerechnet wird
mit einer Bauzeit von rund
7 Monaten.

des Rebmooswegs werden mit Querungshilfen ergänzt.
In einer Variante war gemäss technischem Bericht ein Abbruch der FröhlichScheune vorgesehen. Allerdings werde das
Gebäude in einem Gutachten der eidgenössischen Kommission als Baudenkmal von
lokaler Bedeutung eingestuft. Im Kurzinventar der kantonalen Denkmalpflege sei
es als schützenwertes Objekt aufgeführt.
Schon 1998 wurde ein Abbruchgesuch vom
kantonalen Baudepartement abgewiesen.

Lichtsignal kommt zum Einsatz

Die Realisierung der Verbesserungsmassnahmen erfolgt in etwa 12 Bauetappen mit
einer Länge von 60 bis 80 Metern. Grund-

sätzlich wird der Verkehr mittels Lichtsignalanlage im Einspurverkehr durch die
Baustelle geführt, steht im technischen Bericht. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens von täglich durchschnittlich rund
18 000 Fahrzeugen werde in Spitzenzeiten
für die Bedienung der Lichtsignalanlage
ein Verkehrsdienst eingesetzt.
Für den Strassen- und Werkleitungsbau
wird mit einer Bauzeit von 7 Monaten gerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich
auf voraussichtlich 1,58 Mio. Franken. An
diesem Betrag hat sich Brugg gemäss dem
Kantonsstrassendekret zu beteiligen. Den
entsprechenden Kredit bewilligte der Einwohnerrat im Oktober des letzten Jahres
nach einer intensiven Diskussion.

Ehepaar Jordi hält eisern zusammen
servat im Aaretal. Ferner wirkte Walter
Jordi einige Jahre in der Schulpflege
mit, wo ihm seine Erfahrungen am Arbeitsplatz zu nutzen kamen.

Effingen Langjährige Hochzeitsjubiläen kommen nicht
häufig vor. Ganz selten ist das
Fest der «Eisernen Hochzeit»,
das heute Martha und Walter
Jordi-Gerber feiern dürfen.
Vor 65 Jahren schloss das aus dem Emmental stammende Ehepaar, welches das
obere Fricktal vor rund sechzig Jahren
zur Lebensheimat gewählt hat, den Bund
fürs Leben. Die Leitung des damaligen
Landwirtschaftsbetriebs des Schulheims
Effingen führte das junge Paar nach Effingen, wo es eine grosse und vielfältige Lebensaufgabe erfüllte. Gerne blickt es heute auf eine bewegte und erfolgreiche Zeit
im öffentlichen Wirken zurück.
Nicht bloss für ihre vier eigenen Kinder, sondern auch für unzählige Kinder
des Schulheimes Effingen waren Martha und Walter Jordi umsichtige Eltern,
die es verstanden, in jeglicher Hinsicht
dank ihrer hohen Sozialkompetenz die
Elternfunktion erfolgreich wahrzunehmen. Das Schulheim Effingen bietet seit
Jahrzehnten für Knaben ein Zuhause
an, das ihnen sonst nicht geboten werden kann. Gerade da haben Jordis sich
während Jahrzehnten mit viel Geschick
und christlicher Nächstenliebe einge-

Die Bank zu Hause

65 Jahre sind Martha und Walter Jordi-Gerber verheiratet.

setzt. Es versteht sich, dass das mittlerweile betagte Ehepaar auch heute noch
von früheren Heim-Kindern, die ihren
Weg ins Leben gefunden haben, mit
dankbaren Grüssen und Begegnungen
erfreut wird.

Öffentliches Leben war wichtig

Schon bald nach seinem Zuzug wurden die Talente des Ehepaars Jordi für
die öffentliche Arbeit im Dorf entdeckt.
Während 16 Jahren gehörte Walter Jordi
dem Gemeinderat an, den er umsichtig
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und zukunftsgerichtet während 12 Jahren
präsidierte. Verschiedene Meilensteine in
der Effinger Dorfentwicklung fielen in
seine Amtszeit. Besonders erwähnt sei
der Bundesentscheid über die Tunnelvariante bei der Bözberg-Autobahn.
In diesem Zusammenhang erreichte
die Gemeinde Effingen, zusammen mit
Zeihen, die Einlegung einer Wasserleitung durch eine Tunnelröhre ins
Schinznacherfeld. Heute profitiert Effingen von diesem segensreichen Anschluss an das grosse Grundwasserre-

Während langer Zeit betreuten Martha
und Walter Jordi die hiesige Raiffeisenkasse, vorweg noch zu Hause in einem
eigens dafür hergerichteten Raum. Oft
diente die Wohnstube als Warteraum für
Bankkunden, während der Bankverwalter andere Kundschaft bediente. Damals
war noch echte Handarbeit gefragt. Die
Jahreszinsen wurden von Hand ausgerechnet, es stand noch keine Informatik
als Arbeitsmittel zur Verfügung. Später
konnte die Dorfbank ins Gemeindehaus
zügeln, wo sie noch einige Jahre von Jordis geführt wurde. Letztlich wurde die
Raiffeisenkasse Effingen, zusammen mit
anderen regionalen Filialen, fusioniert.
Auch wenn das fortschreitende Alter
seine körperlichen Spuren hinterlässt, ist
es dem wackeren Ehepaar vergönnt, seinen Lebensabend im Haus der Familie
der Tochter und in bewundernswerter
geistiger Frische zu verbringen. Es erfreut sich an Besuchen und gemütlichen
Begegnungen, verbunden mit einem
Schwatz über die «gute alte Zeit» oder
über Aktuelles, wofür Jordis auch heute
noch reges Interesse bekunden. (AZ)

BRIEFE AN DIE AZ
Der Zusammenschluss
fördert die Entwicklung
Diverse az-Artikel zur Zukunft der
BEEH-Gemeinden

Die vier Gemeinden Bözen, Effingen,
Elfingen und Hornussen (BEEH) planen
den Zusammenschluss. Aus meiner
Sicht geht es nicht nur um die Vorteile
der effizienteren – sprich günstigeren –
Verwaltung, der Personalfrage um weniger Gemeinderäte und Kommissionsmitglieder, sondern vor allem um die
strategische Ausrichtung des obersten
Fricktals. Da sind einerseits die guten
Wohnqualitäten samt den bekannten
Naherholungseffekten (mehrmals wiederholt in den Entwicklungsplanungen),
die bereits vorhandene gute Erschliessung beim öV und ganz besonders die
nahen Anschlüsse an die A3 in Frick
und Effingen. Das Fricktal gehört zu der
markantesten Wirtschaftsachse des Aargau und der Schweiz. Hier wird die
grösste Wertschöpfung (s/NAB-Studie,
Industriekanton Aargau, Oktober 2016)
erzielt. Mit dem Paul-Scherrer-Institut,
dem kommenden Park Innovaare, der
Fachhochschule Brugg, dem HightechZentrum Brugg, der Forschung , Entwicklung und Produktion der Pharma
und Chemie wird das Fricktal solid
begleitet. Wir vier Gemeinden sind die
Fortsetzung zum unteren und mittleren
Fricktal. Raumentwicklungen werden
demnach absehbar nötig sein. Hornussen, als Beispiel, stünde mit dem nahegelegenen Autobahndrehkreuz Basel–Zürich als Gewerbe- und Innovationspark zur Verfügung, ergänzt mit den
guten Wohnlagen der oberen Fricktalgemeinden. Ich bin punkto Gemeindefusionen ein höchst kritischer Zeitgenosse
und habe lange das Primat des Alleingangs hochgehalten. Nun aber muss
auch ich feststellen, insbesondere nach
dem Ja zum neuen Finanz- und Lastenausgleich zugunsten der Gross-Agglogemeinden, dass die Aufrechterhaltung
von uns «Kleinen» zur Illusion verkommt. Die Perspektiven und Voraussetzungen, wie sie bei uns bestehen,
sind ideal und sind zu nutzen. Und im
Verbund haben wir gegenüber Aarau
das nötige Gewicht.
HANSPETER JOSS,
ALT GEMEINDEAMMANN, BÖZEN

Um ein Haar fuhr er die Frau
beim Bachthalen-Kreisel an
Diverse az-Artikel zur Situation auf der
Zürcherstrasse in Windisch

«Tragischer Unfall auf dem Fussgängerstreifen Kreisel Bachthalen»: Ich bin
froh, dass diese Schlagzeile in den Medien nicht erscheint. Ich beobachtete mit
einem gehörigen Adrenalin-Schub, wie
am Montag um 14.10 Uhr ein Deutscher
Reisecar, wohl abgelenkt von den
gleichzeitigen Kreiselbenützern PW,
Töff und Fahrradfahrer, eine Frau mit
Kinderwagen um ein Haar (es fehlten
ein paar wenige Zentimeter) auf dem
Fussgängerstreifen anfuhr.
Seit 2014 ist die Problematik (Verkehrsstau, Unfallgefährdung) dieses Übergangs, auch durch az-Publikationen,
dem für den Fussgängerstreifen zuständigen Kanton bekannt. Obwohl eine für
alle Verkehrsteilnehmer zumutbare Lösung zur Aufhebung dieses Füssgangerübergangs (innert 24 Stunden realisierbar!) über die stark befahrene Kantonsstrasse der zuständigen Behörde in
Aarau vorgeschlagen wurde, passiert
nichts. Für mich unverständlich und
genau betrachtet fahrlässig, erinnere ich
mich nochmals an die Schrecksekunden
am Montagnachmittag.
RICHARD FISCHER, BRUGG

Birr

Gärtner für
Paulusgarten gesucht
Der Paulusgarten in Birr geht in eine
neue Runde. Auch dieses Jahr soll es
wachsen, blühen und reifen. Es werden
Beete zur Verfügung gestellt für engagierte Gärtnerinnen und Gärtner, die auch
Freude an der Gemeinschaft im Garten
haben und mithelfen, diese zu pflegen.
Gebeten wird um einen Unkostenbeitrag
von 30 Franken. Anmeldung und Auskunft: Sekretariat, Tel. 056 444 86 58. (AZ)

