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ie beiden bestehenden, nur ein-

spurig befahrbaren Strassenbrü-

cken über die Aare und den Un-

terwasserkanal zwischen Rupperswil

und Auenstein seien auf dem gut 900

Kilometer langen Radroutennetz eine

Schlüsselstelle. Umso wichtiger, dass

für dieses Nadelöhr eine Lösung gefun-

den werden konnte, sagte Kantonsinge-

nieur Rolf H. Meier anlässlich des Spa-

tenstichs auf der Mittelinsel. So sollen

künftig der Langsam- und der Autover-

kehr komplett getrennt werden.

Die beiden neuen Fuss- und Rad-

wegbrücken werden parallel zur beste-

henden Strassenbrücke gebaut. Eine

Verbreiterung der bestehenden Stras-

senbrücken, die noch etwa 25 Jahre hal-

ten dürften, hätten erhebliche Verstär-

kungsmassnahmen zur Aufnahme der

Mehrbelastung erfordert. Also ent-

schied man sich, zwei neue Brücken zu

bauen.

Brücken verbinden Menschen
«Freude herrscht», meinte der Auen-

steiner Gemeindeammann Reto Porta

in seiner Grussbotschaft. «Wir warten

schon lange darauf.» Dies bestätigt

auch der Rupperswiler Ammann Rudolf

D

Hediger. «Heute ist ein spezieller, freu-

diger Tag für uns.» Und fügt rückbli-

ckend an: «Als Schüler hatte ich den

Horror, wenn ich mit dem Rad bei Ge-

genverkehr über diese schmalen Brü-

cken fahren musste.» Diese beiden Brü-

cken würden nicht nur die Ufer verbin-

den, sondern vor allem die Menschen,

ergänzt Hediger.

Stephan Attiger, Regierungsrat für

das Departement Bau, Verkehr und

Umwelt, unterstrich die Wichtigkeit des

Langsamverkehrs in Zeiten, wo der Au-

toverkehr stetig zunehme und die

Pendlerzeiten sich immer ausgedehnter

präsentierten. Die Lösung, zwei neue

Holzbrücken für die Fussgänger und

Radfahrer über die Aare und den Unter-

wasserkanal zu bauen, sei nachhaltig

und langlebig zugleich. Und dank der

Verwendung von Schweizer Holz sei

dies ein eigentliches Leuchtturmpro-

jekt, auf dessen Eröffnung er sich schon

jetzt freue. Mit etwas Verspätung, dafür

mit Fallschirm landend, kam Special

Guest Grossrat Martin Brügger zum

Spatenstich. Im Gepäck eine Mini-

Schaufel und die Aargauer Fahne.

Träger bis zu 40Meter lang
Anfang Juni haben die Bauarbeiten be-

gonnen, nachdem vorgängig, ausser-

halb der Hauptvegetationszeit, die Ro-

dungsarbeiten ausgeführt wurden. In

einer ersten Phase werden bis Ende

Jahr die Pfeiler und die Widerlager der

beiden neuen Brücken erstellt. Die Ar-

beiten im Gewässer könnten Anfang Ju-

li, nach Ende der Schonzeiten der Fi-

scherei, aufgenommen werden. Die

Montage der Brückenträger aus Holz er-

folgt Anfang 2020.

Die bis zu 40 Meter langen Träger

werden dann auf die bestehende Stras-

senbrücke transportiert und von dort

mit Autokranen auf die neuen Brücken-

pfeiler gehoben. Während dieser Arbei-

ten werden die Brücken für den Ver-

kehr gesperrt. Anschliessend werden

bis Ende April 2020 die Fahrbahn und

die Geländer auf den Fuss- und Rad-

wegbrücken montiert, ein Gussasphalt-

belag eingebaut und die Deckbelagsein-

bauten ausgeführt.

Baustart für Fuss- undRadwegbrücken
Rupperswil/Auenstein Der
Startschuss für den Bau von
zwei neuen Fuss- und Rad-
wegbrücken über die Aare
und den Unterwasserkanal in
Rupperswil/Auenstein ist er-
folgt. Die Bauarbeiten dauern
bis Ende April 2020.

■ CAROLIN FREI

Sorgen für den gelungenen Startschuss: Der Auensteiner Gemeindeammann Reto Porta (3. von links), Regierungsrat Stephan Attiger (4.

von links) und Rudolf Hediger (5. von links), Gemeindeammann Rupperswil. Foto: Carolin Frei

räsident Ruedi Würgler strahlt:

«Es brummte den ganzen Nach-

mittag», stellt er erfreut fest. Tat-

sächlich brummt und summt es von ei-

ner Vielzahl von Stimmen im Gemein-

desaal Möriken. Grössere und kleiner

Betriebe der Region nutzen die Gele-

genheit, andere Firmen kennenzuler-

nen und selber ihre Produkte und

Dienstleistungen bekannt zumachen.

Ruedi Würgler, Gemeindeammann

von Dintikon, ist der erste Präsident des

Vereins Tischmesse Aargau. Unter sei-

ner Führung fand letzte Woche in Möri-

ken die vierte Ausgabe der Tischmesse

statt, nachdem die ersten drei Tisch-

P

messen vom Gemeindeverband Le-

bensraum Lenzburg-Seetal organisiert

worden waren. Würgler ist überwältigt

vom grossen Erfolg: «Wir mussten so-

gar Absagen erteilen, obwohl wir an-

stelle der vorgesehenen 60 Tische auf

70 Tische aufgestockt haben.» Für den

Erfolg der Tischmesse spricht auch die

Tatsache, dass sich für den Anlass vom

nächsten Jahr bereits 20 Aussteller wie-

der angemeldet haben.

Keine Gewerbeausstellung
Die Tischmesse soll ausdrücklich keine

Gewerbeausstellung werden, sondern

den KMU der Region Gelegenheit zu

Kontakten bieten. «Reden miteinander»

stehe im Vordergrund, so Präsident

Würgler. Da die Unternehmer, also die

Entscheidungsträger, persönlich anwe-

send seien, könnten qualifizierte Kon-

takte geknüpft werden.

Ruedi Würgler weist in diesem Zu-

sammenhang auf das günstige

Preis/Leistungs-Verhältnis hin sowie

auf die Tatsache, dass die Tischmesse

an einem einzigen Nachmittag stattfin-

det und sich deshalb auch der zeitliche

Aufwand in Grenzen hält.

Von den Teilnehmern geschätzt

wurde die Tatsache, dass sie im ersten

Teil der Messe unter sich blieben und

so Gelegenheit hatten, sich intensiv mit

den anderen Teilnehmern auszutau-

schen. Erst im zweiten Teil war die

Tischmesse auch für Aussenstehende

geöffnet.

In Gegensatz zum vergangenen Jahr

hatte man dieses Jahr auf einen Vortrag

verzichtet. Für nächstes Jahr wolle man

sich aber wieder ein Rahmenprogramm

überlegen, stellt Ruedi Würgler in Aus-

sicht. Er könne sich einen kürzeren Vor-

trag, der in regelmässigen Abständen

wiederholt würde, vorstellen. So hätten

mehr Leute Gelegenheit, sich den Vor-

trag anzuhören.

Ruedi Würglers Fazit: Er ist sehr zu-

frieden mit dem Anlass, freut sich über

zahlreiche positive Feedbacks, lobt die

wunderbare Lokalität und nicht zuletzt

die Gastronomie, die aus den eigenen

Reihen stammte.

■ Die 5. Tischmesse und Kontaktbörse findet

am Donnerstag, 28. Mai 2020, in Hunzen-

schwil statt. Anmeldeformular auf

www.tischmesse-aargau.ch.

Grosser Erfolg für die vierte Tischmesse

Möriken-Wildegg Erstmals
war eine private Trägerschaft
für die Durchführung der
Tischmesse verantwortlich.
Der Erfolg zeigt: Der Verein
Tischmesse Aargau ist auf gu-
temWeg.

■ HANNY DORER

Bildung von Netzwerken: An der Tischmesse werden neue Kontakte geknüpft und Gedanken ausgetauscht. Foto: Hanny Dorer

Dintikon Am kantonalen Musiktag in

Würenlingen wurde Sepp Hüppi als Ak-

tivmitglied der Musikgesellschaft Dinti-

kon für 60 Jahre Musizieren mit der in-

ternationalen CISM-Medaille ausge-

zeichnet. Sepp ist ein Musikant mit

Noten im Blut. Von 1967 bis 2000 spiel-

te er in der Harmonie Wettingen Kloster

je nach Bedarf das Flügelhorn, das Es-

Horn oder das Schlagzeug. Zugleich

amtete er 16 Jahre lang als Materialver-

walter. 2000 zügelte er nach Dintikon

und trat der Musikgesellschaft Dintikon

bei. Er war eine wichtige Stütze zuerst

als Es-Bassist, danach als Paukist. Seine

Absenzen können an einer Hand abge-

zählt werden. Seine heimliche Liebe

gilt auch den Blaskapellen. So war er

mehrere Jahre aktiv in der Blaskapelle

Eigenamt. Nun wird er musikalisch

kürzertreten, aber das Musikgeschehen

interessiert weiterverfolgen. (dsc)

Musik ist sein Leben

60 Jahre aktiv: Jubilar Sepp Hüppi. Foto: zvg

Niederlenz Kürzlich hat die Musikschu-

le zu ihrem traditionellen Jahreskon-

zert unter dem Motto «Tänze» in den

Gemeindesaal eingeladen. Die zahlrei-

chen Besucher wurden mit einem Ap-

penzeller Tanz durch Schwyzerörgeli,

Akkordeon und Keyboard willkommen

geheissen. Das Programm war gespickt

mit Abwechslung und einigen Höhe-

punkten. Die Blockflötenschüler spiel-

ten irische Tänze, die Querflöten into-

nierten ein Menuett von J. S. Bach, zwei

Klavierspieler wagten sich an einen vir-

tuosen ungarischen Fuchstanz. Die Kla-

rinettenspielerinnen trumpften mit ei-

nem rassigen ungarischen Tanz auf. Es

kamen aber auch Popstücke wie «Super

Trouper» von Abba oder «Elektrisk»

von Marcus und Martinus zur Auffüh-

rung. Bei letzterem Stück tanzten die

Juniormajoretten aus Möriken dazu

und wirbelten ihre Stäbe durch die

Luft. Die Schlagzeuger waren mit Holz-

lanzen und Stäben bewaffnet und

trommelten mit diesen auf den Büh-

nenboden. Die Gitarren stimmten wie-

der zartere Töne an. Sie interpretierten

einen Tango und das klassische «Mal-

aguena» für die begeisterten Zuhörer.

Zum Schluss kamen nochmals beinahe

alle Schüler auf die Bühne und spielten

gemeinsam ein Medley mit Melodien

aus Walzer Nr. 2 von Dimitri Schostako-

witsch, «Billy Jean» von Michael Jack-

son und «Everybody Dance Now» von

Freedom Williams. Ein Schüler zeigte

dazu noch eine Breakdance-Einlage. Ei-

ne Zugabe durfte da natürlich nicht feh-

len. Beim anschliessenden Apéro, wel-

chen die Gäste im Freien konsumieren

durften, wurde noch lange über das ge-

lungene Konzert diskutiert. (hbi)

Konzertmit Tanzeinlagen

Gaben ihr Können zum Besten: Die Musikschüler an ihrem Jahreskonzert. Foto: zvg

Kündigung
Othmarsingen Alain Däppen hat seine

Stelle als Leiter Technischer Dienst

während der Probezeit gekündigt. Die

Tätigkeit entspricht nicht seinen Vor-

stellungen. Die Stelle ist zur Wiederbe-

setzung ausgeschrieben. (gko)

GEMEINDENOTIZEN

INSERATE

Grill & Chill
Freitag, 21. Juni 2019, ab 17:00 Uhr
in der Casa Hubpünt in Seengen

Sommersaison ist Grillsaison!
Freuen Sie sich auf einen gemütlichen
Sommerabend und geniessen Sie

Köstlichkeiten vom Grill.

Bitte melden Sie sich spätestens bis
Dienstag, 18. Juni 2019, per Telefon

oder per Post an.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Casa Hubpünt-Team

Casa Hubpünt AG
BetreutesWohnen im Alter

Generationenweg 2, 5707 Seengen
www.casa-hubpuent.ch

062 521 04 04 / info@casa-hubpuent.ch


