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Schülerfahnen 
zerstört
KLINGNAU (tf) – Normalerweise 
wehen bei der «Schlangenbrücke», 
die das Schulhaus Schützenmatt mit 
dem Prop stei-Areal verbindet, sechs 
Fahnen. Aktuell ist es allerdings nur 
noch eine bunte Fahne, die da in der 
Luft flattert. Die anderen Fahnen fie-
len Vandalen zum Opfer. Ein Teil der 
Fahnen ist angezündet worden, von 
zwei der sechs Fahnen fehlt bis heu-
te jede Spur. Als ein paar Fünftkläss-
ler die Fahnen mit den Brandspu-
ren bei TW-Lehrerin Janine Keller-
hals im Klassenzimmer liegen sahen, 
verstanden sie die Welt nicht. «Wer 
macht denn so etwas?», war das Ein-
zige, was sie dazu feststellen konnten.

Die Frage der Kids ist nicht unbe-
rechtigt. Wer macht denn so etwas? 
Die Fahnen bei der Schlangenbrücke 
gibt es schon ein paar Jahre lang. Die 
ersten Fahnen wurden vor drei Jah-
ren im Rahmen einer Projektwoche 
durch Primarschüler gestaltet und 
als der Zirkus Pippistrello in diesem 
Frühling in Klingnau zu Besuch war, 
wurden die Fahnen, wieder durch 
Primarschüler, erneuert. Die Mit-
telstufenschüler hatten eine Woche 
lang an den Fahnen gearbeitet – und 
sich natürlich gefreut, als die Fahnen 
dann im Schulareal hingen. Es war 
ihr Stolz, in die Werke hatten sie Zeit, 
Arbeit und Mühe investiert.

Wann genau die Fahnen zerstört 
wurden, ist nicht klar. Schulleiterin 
Claudia Hossfeld vermutet, dass es 
Ende Sommerferien gewesen ist. Bei 
der Polizei wurde Anzeige erstattet, 
die Chance, dass die Übeltäter ent-
deckt werden, ist allerdings klein. Die 
Schulleitung appelliert an die Eltern 
und Einwohner von Klingnau, die 
Augen offen zu halten und es zu mel-
den, wenn sie verdächtiges Verhalten 
beobachten.

Wohnen mit Aussicht
KLINGNAU (tf) – Der Hang zwischen 
Föhrenweg und Chisweg ist steil. Der 
Föhrenweg liegt direkt am Waldrand und 
wer dort oben steht, dem bietet sich eine 
herrliche Aussicht aufs Untere Aaretal 
und das Kirchspiel. Zudem liegt das Ge-
biet an ruhiger Lage, abseits der alltägli-
chen Hektik. Hier oben, so stellt man sich 
vor, lässt sich gut abschalten, hier oben ist 
ein Ort an dem man die Seele sicher gut 
baumeln lassen kann.

Dass die Parzelle 1735 eine Parzelle 
mit Potenzial ist, das hat auch die Mul-
tilevel GmbH, die in Reiden im Kanton 
Luzern daheim ist, erkannt. Sie realisiert 
hier am Föhrenweg 43 an bester Lage drei 
neue Terrassenhäuser. Auf Klingnau auf-
merksam wurde die Firma aus dem Lu-
zernischen, weil eine Bank in der Regi-
on eine Empfehlung ausgesprochen hatte. 

Kein Zufall also, dass Alexander Brun im 
Namen der Parzellen-Grundeigentüme-
rin BK GU AG – BK steht für Brun Kom-
petenz, die Firma ist ebenfalls aus Rei-
den – am Spatenstich festhält, dass etwas 
Erfolgreiches immer mit einer schlau-
en Empfehlung beginne. Wie Brun wei-
ter ausführt, habe jede der drei, 150 m2 
grossen Terrassenwohnungen, ihre eige-
nen Vorzüge. Alle seien lichtdurchflutet, 
die unterste Wohnung punkte mit Gar-
tenflächen und grosszügiger Terrasse, sei 
mit offenem Grundriss gebaut und ideal 
für eine kinderreiche Familie. Die obers-
te Wohnung locke gleich mit mehreren 
Dachterrassen und separatem Hinter-
eingang. Die Mittelwohnung ist bereits 
verkauft. Die Garage liegt hangseitig zu-
oberst auf der Parzelle und das gesam-
te Bauprojekt ist per Lift vollumfänglich 

rollstuhlgängig erschlossen und somit, 
wie Brun sagt, «auch für Lebensabend-
Geniesser» ideal ausgerüstet.

Der Spatenstich ist vor einigen Tagen 
erfolgt, die Bauherrschaft rechnet mit ei-
ner Bauzeit von zehn Monaten. 

Die «Feldblume» weicht 18 Wohnungen
FULL-REUENTHAL (ire) – Das Restau-
rant «Feldblume» ist geschlossen und 
steht leer. Jetzt soll das Gebäude abge-
brochen und an seiner Stelle sollen zwei 
Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Die 
Neubauten müssen sich gut ins Ortsbild 
einpassen. Das eine Gebäude ist analog 
zum heutigen Restaurant auf die Stras-
se ausgerichtet, und das rückwärtige Ge-
bäude liegt aufgrund des Terrainverlaufs 
etwas tiefer. Die Häuser werden je 32 

Meter lang, zwölf Meter Breit und ha-
ben eine Firsthöhe von zehn Metern. Es 
entstehen Eineinhalb- bis Viereinhalb-
Zimmer-Wohnungen.

Alle Wohnungen verfügen über Sitz-
plätze oder Balkone und grosse, nach Sü-
den ausgerichtete Fensterfronten. Un-
ter den Neubauten wird eine Tiefgara-
ge mit 40 Parkplätzen erstellt, die über 
die  Hauptstrasse und die Quartierstras-
se erreichbar ist. Rund um die Gebäu-

de gibt es Vorplätze und Grünflächen 
sowie in der Mitte der Neubauten einen 
Aufenthaltsbereich mit Spielplatz. Die 
18 Wohnungen werden in Massivbauwei-
se erstellt aus Beton, Mauerwerk, Zie-
geln und Glas. Die Grundeigentümerin 
– MCI Real Estate AG, Spreitenbach – 
investiert in die Neubauten 6,19 Millio-
nen Franken. Das Foto zeit die «Feldblu-
me», die zwei Mehrfamilienhäusern wei-
chen soll.

Ferienwoche in Gemeinschaft
14 Senioren genossen mit Man
dachs Pfarrer Dan Breda eine 
wunderbare Ferienwoche in Bad 
Krozingen.

MANDACH (dri) – Vom 12. bis 17. August 
genossen 14 Frauen und Männer ab 60 Jah-
ren zusammen mit Dan Breda und Beglei-
terin Daniela Ringele von der reformier-
ten Kirchgemeinde Ferientage im Kurort 
Bad Krozingen im nahen Südschwarzwald. 
Andreas und Karin, die noch nicht im Se-
niorenalter sind, anerboten sich spontan, 
die muntere Reisegesellschaft zu chauffie-
ren. So konnten die Teilnehmer bequem 
vor der eigenen Haustüre, bei der nahen 
Bushaltestelle oder vor dem Hirschen 
Mandach zusteigen. Doris transportierte 
zwei weitere Teilnehmer mit dem Auto. 

«Süffiger» Begrüssungsapéro
So reisten alle gemütlich im Konvoi von 
Mandach nach Bad Krozingen, wo sie 
im Hotel Eden an den Thermen mit ei-
nem süffigen Begrüssungsapéro herzlich 
empfangen wurden. Die Zimmer waren 
schnell verteilt, doch nicht alle so schnell 
bezogen, da sich in einem Zimmer be-
reits ein nicht zur Gruppe gehörender 
Gast einquartiert hatte. Susi wäre im 
ersten Augenblick am liebsten mit den 
Chauffeuren zurückgefahren. Zum gu-
ten Glück waren diese schon weg, und so 
konnte sie sich nach dem ersten Schreck 
erholen und hat nach dem feinen Nacht-
essen und dem obligaten Schlummer-
trunk dann wunderbar geschlafen. 

Ausflüge mit der Schwarzwaldkarte
Täglich trafen sich die Reiseteilnehmer ab 
halb neun zum reichhaltigen Frühstück an 
der grossen Tafel, wo sie mit einem Bild 

und Text zum Tag begrüsst wurden. Wäh-
rend des gemütlichen Frühstücks wur-
de besprochen, wer wohin mitgeht oder 
mitfährt. Das Ausflugsprogramm war be-
reits beim Vorbereitungstreffen vorge-
stellt worden. Manche waren letztes Jahr 
auch dabei und hatten Ideen, was alles 
unternommen werden könnte. Mit der 
Schwarzwaldkarte kann man das ganze 
öffentliche Verkehrsnetz nutzen, wie auch 
den Bürgerbus, der abends die bereits et-
was müden Ausflügler zurück zum Hotel 
bringt. Ausflüge in den Ort, den Kurpark, 
nach Staufen, Freiburg oder ins Münster-
tal wurden je nach Lust und Laune in grös-
seren oder kleineren Gruppen, zu Fuss 
oder mit dem Zug gemacht. Auch Besu-
che im Thermalbad direkt gegenüber dem 
Hotel waren sehr beliebt. 

Zwei Frauen liessen sich mit gekonn-
ten Massagen verwöhnen, während ande-
re einen Jass klopften oder andere Spie-
le machten. Nachmittags und am Don-
nerstagabend besuchten die meisten 
Mandacher im Kurpark, beziehungswei-
se im Kursaal die klassischen Konzerte 
des Johannes Strauss Ensembles, das je-
weils im August in Bad Krozingen gas-
tiert. Das Wetter war perfekt und so blie-
ben die mitgebrachten Spiele meist un-
berührt auf dem Tisch im reservierten 
Gemeinschaftsraum liegen. Dort feier-
te die Gruppe am Freitag einen Gottes-
dienst, der wegen des Abendprogramms 
des Hotels mit Grill und Livemusik spon-
tan auf den Morgen gelegt wurde. Alle 
sangen mit Freude. Karin und Andreas 
holten die Mandacher am Samstag in 
Bad Krozingen wieder ab und brach-
ten alle wohlbehalten zurück. Im Res-
taurant Hirschen wurde ein letztes Mal 
gemeinsam gegessen und bereits wurden 
Pläne für das nächste Jahr geschmiedet. 
Eine kurzweilige Ferienwoche in guter 
Gemeinschaft fand so am Samstag ein 
Ende. Vielen Dank an Pfarrer Dan Bre-
da für die Organisation, Doris für den 
Transport und allen für die wohlgesinn-
te Atmosphäre.

Gut gelaunte Senioren geniessen ihre Ferien in Bad Krozingen.

KKS im Aargau 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Ständeratskandidat  
Thierry Burkart im Gespräch
Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Ständeratskandidat 
Thierry Burkart im Gespräch

Mehr Informationen und Anmeldung  

unter thierry-burkart.ch

24. September 2019,  
18.00 Uhr, anschl. Apéro,  
Gemeindesaal, Buchs AG

Verdichtung im Kern
Für Alexander Brun von der BK GU 
AG ist das Untere Aaretal ein Gebiet 
mit Chancen. Er betont, dass der Kan-
ton Aargau als Wohnkanton äusserst 
interessant sei für Menschen, die bei-
spielsweise in Zürich arbeiteten. Die 
Verbindungen ins Zentrum seien gut 
und es gebe Potenzial für Verdichtung. 
Bruns Firma ist nicht nur in den Neu-
bau von drei Terrassenwohnungen in 
Klingnau involviert, zusammen mit 
der Familie Häfeli realisiert sie auch 
ein 8-Familienhaus an der Brühlstras-
se. «Mehrere Generationen der Familie 
Häfeli haben hier an der Brühlstrasse 

in einem harmonischen Quartier auf-
wachsen und sich entfalten können. 
Heute jedoch steht die Bauherrschaft 
Häfeli, vertreten durch mehrere Ge-
nerationen, am Wendepunkt zu einem 
mutigen Schritt in die Zukunft. Acht 
neue Familien sollen mittels 2-, 3- und 
4-Zimmer-Wohnungen auf rund 900 m2 
an diesem idyllischen Ort die gleichen 
Lebensqualitäten erfahren und genies-
sen können, wie die Bauherrschaft sel-
ber», sagt Brun am zweiten Spaten-
stich. In anderen Kantonen, so Brun 
abschliessend, wären vergleichbare 
Parzellen längst verbaut worden, hier 
aber biete sich die Chance von quali-
tativer Verdichtung.


