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Das imposante Haus an der Steingasse 47 ist über 210 Jahre alt
und es hat eine beeindruckende
Geschichte. Denn die Steingasse
47 stand früher an einer Hauptverkehrsachse. Der Verkehr mit
Pferdegespannen lief von Bern
nach Lenzburg über Wohlen nach
Bremgarten und Zürich über die
Steingasse und die Alte Bremgarterstrasse. Und vor dem steilen
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Die Brücke an der Turmstrasse (nicht im Bild) und die Fussgängerbrücken beim Junkholz-Schulhaus müssen genauer untersucht werden.

Unsicherheiten beseitigen
Nachtragskredit in der Höhe von 43 000 Franken für Abklärungen bei Bünzbrücken
Sieben Brücken über die Bünz
müssen genauer untersucht
werden, um die Planung für eine
allfällige Sanierung angehen zu
können. Um diese Arbeiten
auszuführen, beantragt der
Gemeinderat einen Nachtragskredit. Kostenpunkt: 43 000
Franken, davon sind bereits
12 000 Franken ausgegeben.
Daniel Marti

für die Umsetzung. Und nun drängt
die Sache sogar. Gemäss Bauprogramm will der Kanton Aargau die
Brückenverkleidungen bis Ende 2018
abgeschlossen haben. Das wiederum
bringt die Gemeinde in zeitlichen
Druck. Sollten Sanierungsarbeiten an
den Brücken nötig sein und allfällige
bauliche Mängel korrigiert werden,
müssten diese Arbeiten spätestens im
kommenden Frühjahr gestartet werden. Erst danach können die Stahlverkleidungen durch den Kanton realisiert werden.

Eine erste optische Zustandsabklärung wurde bereits vorgenommen.
Diese bildet die Basis für das weitere
Vorgehen. Von elf geprüften Bünzbrücken in Wohlen sind acht in einem
guten oder relativ guten Zustand,
zwei wurden als befriedigend eingestuft und eine Brücke an der Unterdorfstrasse in Anglikon ist in einem
schlechten Zustand. Die optische
Untersuchung hinterlässt stets «eine
gewisse Unsicherheit», heisst es in
Bericht und Antrag. Deshalb müssen
an sieben Brücken weitere Untersu-

Kaum ist das Hochwasserschutzprojekt für das untere Bünztal eingeweiht und flussabwärts das Bünzufer
sowie die diversen Bünzbrücken angepasst, wird bereits ein Nachtragskredit benötigt. Es geht um Zusatzabklärungen, in welchem Zustand die
Brücken tatsächlich sind. Es handelt
sich um Brücken, die unterseitig mit
Stahlblech verkleidet werden müssen, damit der Durchfluss optimiert
werden kann.

Neue Brücke in Anglikon

Zweimal befriedigend,
einmal schlecht
Diese Ausführungen hatte der Kanton beim Projekt Hochwasserschutz
Bünztal Ende 2016 gestrichen, und
Anfang 2017 entschieden sich die
Kantonsverantwortlichen dann doch

chungen wie Bohrungen und Prüfungen im Labor vorgenommen werden.
Dazu beantragt der Gemeinderat
einen Nachtragskredit in der Höhe
von total 43 000 Franken, in dieser
Summe sind die 12 000 Franken für
die optische Zustandsabklärung eingeschlossen.
Folgende sieben gemeindeeigenen
Bünzbrücken müssen laut Gemeinderat zwingend genauer untersucht
werden: Strassenbrücke Turmstrasse, beide Fussgängerbrücken beim
Junkholz-Schulhaus, Strassenbrücke
Bifangstrasse, Fussgängerbrücke
«Lätschbrüggli», Strassenbrücke Allmendstrasse, Strassenbrücke Rigackerstrasse (Wolga).

Die Brücke an der Unterdorfstrasse in Anglikon ist in einem schlechten Zustand, sie muss
durch einen Neubau ersetzt werden.

Aufgrund der bisherigen optischen
Zustandsprüfung konnte eine Kostenschätzung für die Sanierungsmassnahmen ins Budget 2018 aufgenommen werden. Auch die Planungskosten für eine neue Brücke an der
Unterdorfstrasse in Anglikon sind im
Budget 2018 enthalten. «Eine Sanierung dieser Brücke ist nicht mehr
wirtschaftlich, ein Neubau drängt
sich auf», schreibt der Gemeinderat.
Der spätere Neubau der Brücke an
der Unterdorfstrasse in Anglikon
wird zu gegebener Zeit mit Bericht
und Antrag dem Einwohnerrat zur
Genehmigung unterbreitet.

Friedhof

Bepflanzung
der Neuanlage
Die Naturstein- und Tiefbauarbeiten
am neuen Urnengrabfeld und am Gemeinschaftsgrab werden bis 27. Juli
fertiggestellt. Aufgrund der Sommerhitze erfolgen die noch ausstehenden
Bepflanzungen zwischen den Urnengräbern und den Grossbäumen im
neuen Grabfeldbereich sowie die Anschlussbepflanzung der immergrünen Hecke ans Gemeinschaftsgrab im
Herbst. Der Gemeinderat bittet die
Besucherinnen und Besucher des
Friedhofs um Kenntnisnahme und
um Verständnis.

Seit über einer Woche ist der
«Donnschtig-Jass» in aller Munde. Vom siegreichen Abstecher
nach Simplon Dorf bis zur gestrigen Livesendung auf dem Merkur-Areal drehte sich alles um die
grosse Jass-Party. Und zwischendurch gab es ganz gute Einfälle. Eine ortsansässige Metzgerei
hat nämlich ihr Sortiment dem
«Donnschtig-Jass» angepasst. So
gibt es dort beispielsweise einen
«Kilchsperger-Schnorri», einen
«uftreiete Scherrer», eine «Telefon-Jasser-Kurve», einen «Differenzler-Ring» oder ein «Schwiizer-Fernseh-Träumli». En Gute.

Für die Durchführung des
«Donnschtig-Jass» brauchte es
ganz viele fleissige OK-Hände.
Eine besondere Rolle kam dabei
der Kultursekretärin zu. Claudia
Nick war praktisch immer präsent, und so beanspruchten auch
die Fernsehleute ihre Dienste. Vor
allem am Tag vor der Show wurde sie mehrfach eingesetzt. Beim
ersten Probedurchlauf war sie
beim Jassen Statistin (obwohl sie
gar nicht jassen kann), danach
brillierte sie auf der Showbühne
und zuletzt spielte sie einen Zauberer. Ob sie tatsächlich zaubern
kann, entzieht sich unserer
Kenntnis. Aber bezaubernd ist die
Vielfältigkeit der Kultursekretärin allemal.

Für diesen Schildersalat bei der
Baustelle an der Bünzstrasse ist
die Kultursekretärin aber kaum
verantwortlich. Das erste Schild
weist darauf hin, dass man als
Autofahrer auf die linke Fahrbahnseite wechseln soll, das

Erteilte Baubewilligungen
Folgende Baubewilligungen wurden
erteilt: M. I. Beratung AG, Fraumattstrasse 1A, Füllinsdorf, Projektänderung: neue Parkplätze und Kanalisation Niederwilerstrasse 35. – Basch
AG, Frohburgstrasse 1, Abstellplatz
für Container, Werbefläche und Bulle
auf Trafostation. – Hansruedi Rüetschi, Rebbergstrasse 22, Anbau
Werkstatt mit Büros und Erstellung
von 7 Parkplätzen, Schützenmattweg
35. – Woodlog AG, Industriestrasse
21, für Ersatz Bürocontaineranlage.
– Notter Immo AG, Aeschstrasse 10,
für Firmenreklametafel, Jurastrasse.
– Hans Troller, Rinikerstrasse 120,
Umiken, für Umnutzung Dachgeschoss in Tantra-Studio im Gebäude
Nr. 808, Kapellstrasse 20.
--gk

Anstieg wurden jeweils die Pferde
gewechselt. Deshalb hatte es
drinnen in der Liegenschaft der
Steingasse 47 eine Gaststube für
die Reisenden, die News genau
dort aus Zürich und Bern austauschten. Dieses geschichtsträchtige Haus stand in den letzten
zwei Jahrzehnten praktisch vor
dem Zerfall – bis Simon Heusser
kam. Der hat das Haus gekauft
und will es nun renovieren und
sanieren. Und kürzlich hat er dafür die Baubewilligung erhalten.
Voller Freude könne er nun das
Projekt wie geplant realisieren,
teilte er danach mit. Einzig die
Unterschutzstellung durch den
kantonalen Denkmalschutz dauert noch ein bisschen.

Trainingsplatz-Kunstrasen ist auf Kurs
Im Sportzentrum Niedermatten wird
seit rund einem Monat der Kunstrasen beim Trainingsfeld des FC Wohlen erneuert. Momentan wird der
neue Kunstrasen verlegt, die Arbeiten sind damit voll auf Kurs. In den
nächsten ein bis zwei Wochen sollten

die Arbeiten beendet sein. Alles laufe
nach Plan, sagen die Verantwortlichen. In der ersten Augustwoche sollte dann der neue Kunstrasen in Betrieb genommen werden können. Ein
genaues Datum ist noch nicht definiert. Der FC Wohlen ist sehr drin-

gend auf die weiteren Platzmöglichkeiten angewiesen. Der FC Wohlen
hat nach wie vor sehr viele Engpässe
zu meistern. Der Trainingsbetrieb
des gesamten Vereins wird bald wieder vollumfänglich auf Hochtouren
laufen.
--spr

zweite verweigert ihm auf dieser
Seite jedoch die Durchfahrt. Die
Verwirrung um die sich widersprechenden Schilder dauerte
nur einen Tag, dann war das Gebot zum Linksabbiegen wieder am
richtigen Ort: an der Einmündung des Bünzwegs in die Bünzstrasse.
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