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Mit dem Wintereinbruch in diesen 
Tagen hätte man eigentlich gleich 
nochmals ein Eisfeld machen 
können in Bremgarten. So rein 
wettertechnisch. Immerhin ein 
bisschen Schnee fiel gestern und 
vorgestern, doch am Wochenende 
soll es bereits wieder wärmer 
werden. Eines ist aber so oder so 
klar: Mit dem Eisfeld bei der Ka-
puzinerkirche hat nicht zuletzt 
auch der Christchindlimärt eine 
tolle Ergänzung erfahren. Und 
damit etwas Winterfeeling mehr. 
Damit es nicht bei einer einmali-
gen Durchführung bleibt, kann 
man sich nun melden und mit-
organisieren. 

In Künten wird der Countdown 
zum Jugend- und Dorffest gezählt. 
Dieses findet heute in exakt 97 
Tagen statt. Der Countdown zeigt, 
dass die Einwohner sieben Jahre 
nach dem letzten Fest richtig 
ausgehungert sind. Verschiedene 
Anläufe zur Neuauflage scheiter-
ten. Umso schöner, dass es dieses 
Jahr klappt. 

Einen kleinen Seitenhieb auf Jo-
nen erlaubte sich Arthur Schnie-
per von der Elektra-Genossen-
schaft Oberlunkhofen beim Infor-
mationsabend zur Erneuerung 
der Strassenbeleuchtungen. «Wir 
möchten keine Spezialanfertigun-
gen installieren. Diese benötigen 
Lampen, die irgendwann nicht 
mehr erhältlich sind. Diese Erfah-
rung mit Spezial-Designs hat be-
reits eine nicht genannte Nach-
bargemeinde gemacht. Sie überle-
gen sich wohl darum, die Lampen 
in der Nacht von Zeit zu Zeit ab-
zuschalten.» Der anwesende Ge-
meinderat Dieter Brodbeck nahm 
es mit Humor.

Das Rüsstüfeli hatte damit ge-
rechnet, dass diese Infoveranstal-
tung in Oberlunkhofen nach ledig-
lich zehn Minuten abgeschlossen 
sein wird, da das Thema doch 
eher mässig spannend ist. Es irr-
te. Genauso wie die vielen Stimm-
berechtigten, die mit Abwesenheit 
glänzten. Gemeinderat Cristian 
Canis und Arthur Schnieper gin-
gen auf Details ein und «erleuch-
teten» die Anwesenden mit span-
nenden Fakten zu den Strassen-
laternen.

Souveränität bewies am Montag-
abend in Jonen am Infoanlass zur 
Ausführung der Hochwasser-
schutzmassnahmen Bastian 
Schmid, Projektleiter Wasserbau 
bei der Kantonalen Abteilung 
Landschaft und Gewässer. Ruhig 
nahm er die teils gehässigen Vo-
ten an und verwies wo nötig auf 
weitere Experten. So verlangte 
ein Fischenz-Pächter zum Bei-
spiel eine Reduktion des Zinses 
während der Bauzeit. Der Anwe-
sende der Abteilung Fischerei er-
läuterte darauf, dass der Kanton 
in solchen Fällen keine Reduktion 
geben könne und dies auch ver-
traglich so geregelt sei.

Vertraglich zu regeln gibt es eini-
ges, wenn die Gemeinden Berikon 
und Rudolfstetten endlich ihre 
Landreserven zur Baureife brin-
gen werden. In Berikon ist es der 
Riedacher und in Rudolfstetten 
das Areal beim Gemeindehaus. 
Mögliche Investoren jedenfalls 
scheinen Schlange zu stehen. Alle 
haben viel Geld. Alle möchten es 
in Immobilien anlegen, weil diese 
Rendite versprechen. Da erstaunt 
es das Rüsstüfeli nicht, dass die 
«Regierung» in beiden Gemein-
den am liebsten selber als Bau-
herrin auftreten möchte. Denn si-
chere Einnahmen tun nicht nur 
Privaten gut, sondern auch den 
Gemeindekässeli.

 --aw/rwi/eob

Hoffen auf neue Trägerschaft
Eisfeld Bremgarten: Infoveranstaltung am 11. März 

Eine hohe Auslastung und tolle 
Atmosphäre prägten die Pre-
miere des Eisfeldes beim Linden-
platz. Um eine Weiterführung 
gewährleisten zu können, 
braucht es aber neue treibende 
Kräfte.

André Widmer

Vor, während und nach dem Christ-
chindli-Märt war es eine tolle Attrak-
tion, die rege genutzt wurde: das 
 Eisfeld auf dem Lindenplatz bei der 
 Kapuzinerkirche. Viele Besucher 
kurvten auf der gefrorenen Unterlage 
herum oder besuchten das von Juri 
Tirez geführte «Isfäld-Stübli», wo es 
feines Fondue gab. Ein Treffpunkt in 
adventlichem Ambiente, der hervor-
ragend zu Bremgarten passte. Initi-
iert wurde das Eisfeld von der St. Jo-
sef-Stiftung zusammen mit dem Ver-
ein Christchindli-Märt Bremgarten 
sowie Bremgarten Tourismus. 

Damit es nicht nur bei der Premie-
re bleibt, suchen nun die bisherigen 
Organisatoren eine Nachfolgelösung. 
Es war bereits vor der ersten Durch-
führung klar kommuniziert worden, 
dass es für die Zukunft ab 2020 neue 
«Zugpferde» braucht, weil die drei 
Institutionen ihren personellen Auf-
wand wieder auf ihre Kerntätigkeiten 

konzentrieren müssen. Die St. Josef-
Stiftung hatte sich insbesondere im 
Rahmen ihres 130-Jahr-Jubiläums 
stark für das Eisfeld engagiert. Bis 
heute hat sich leider noch niemand 
gemeldet, sodass nun eine Infoveran-
staltung am Mittwoch, 11. März, um 
19 Uhr im Restaurant JoJo durchge-
führt wird. Dort bietet sich Interes-
sierten die Gelegenheit, sich zu mel-
den sowie sich einzubringen. Das Ziel 
ist ganz klar, eine neue Trägerschaft 
auf die Beine stellen zu können. Es 
können sich Einzelpersonen, eine 
Gruppe oder Vereine melden. 

Wissenstransfer gewährleisten
Die St. Josef-Stiftung, die organisato-
risch und administrativ die Führung 
bei der Premiere des Eisfeldes hatte, 
kann den neuen Organisatoren ihr 
Know-how übertragen, während für 
den Verein Christchindli-Märt und 
Bremgarten Tourismus auch eine fi-
nanzielle Unterstützung denkbar ist. 
«Wir würden es im gleichen Rahmen 
unterstützen», so Christoph Müller, 
Vizepräsident von Bremgarten Tou-
rismus. Der Lindenplatz darf erneut 
genutzt werden. Finden sich keine 
Nachfolger, ist eine Wiederholung 
kaum realisierbar. Thomas Bopp, der 
OK-Präsident des Eisfeldes im Jahr 
2019 und Leiter der Stiftung St. Josef: 
«Ich wünsche mir, dass die Bevölke-

rung kommt. Vielleicht lasse sich eine 
Gruppe finden, die die Organisation 
übernehme. «Ich gebe die Hoffnung 
nicht auf», so Bopp im Hinblick auf 
den Infoanlass. Auch der Verein 

Christchindli-Märt Bremgarten wür-
de es natürlich begrüssen, wenn es 
mit dem Eisfeld weiterginge. «Es war 
ein schöner Bestandteil, eine schöne 
Abrundung des Märts. Klein und ro-
mantisch», so Sabina Glarner, die 
neue Präsidentin des OK Verein 
Christchindli-Märt Bremgarten.

Die Zahlen stimmen
Die Organisatoren der Erstdurchfüh-
rung ziehen eine positive Bilanz. Vom 
Treffen der Initianten am ersten 
«runden Tisch» im Januar 2019 bis 
zum Zeitpunkt, als die Finanzierung 
feststand, vergingen nur wenige Wo-
chen. Innerhalb von 90 Tagen wur-
den viele Sponsoren und Gönner ak-
quiriert. Der Betrieb lief vom 16. No-
vember bis am 22. Dezember, also 
rund fünf Wochen. Firmen und Verei-
ne konnten für Eisstockschiessen das 

Eisfeld mieten. Die Auslastung beim 
Eisstockschiessen lag bei erfreuli-
chen 76 Prozent, beim Angebot für 
Schulen/Institutionen sogar bei 82,5 
Prozent. Etwa zwei Drittel der Zeit 
war das Eisfeld für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Sogar bei Regen habe 
man Besucher verzeichnet, so OK-
Mitglied Mirjam Hegenbarth von der 
St. Josef-Stiftung. «Das Eisstock-
schiessen ist gut angekommen.» Auch 
bezüglich des «Isfäld-Stübli» gab es 
«tolle» Rückmeldungen. Die erste 
Kinderdisco auf dem Eis sei regel-
recht überrannt worden, die zweite 
wurde aufgrund der Wetterverhält-
nisse (Wind) abgesagt. Auf dem Eis-
feld und im Stübli konnten je rund 
2000 Besucher verzeichnet werden.

80 000 Franken Betriebskosten
Die St. Josef-Stiftung hatte für das 
Eisfeld eine Defizitgarantie abgege-
ben, die nur zu einem kleinen Teil in 
Anspruch genommen werden dürfte 
– wenn überhaupt. Den Betriebskos-
ten von 80 000 Franken stehen 22 000 
Franken Einnahmen von Eintritten 
und Schlittschuhverleih und etwa 
58 000 Franken Sponsoren- und Gön-
nerbeiträge gegenüber. 

Infoanlass Eisfeld: Mittwoch, 11. März,  
19 Uhr, Restaurant Jojo der St. Josef-Stif-
tung, Bremgarten.

Sehr viele Besucher kamen anlässlich der Kinderdisco auf das Eisfeld. Bild: zg

 «Ich gebe 
die Hoffnung 
nicht auf

Thomas Bopp, Stiftung St. Josef

Lücke im Radwegnetz schliessen
Hermetschwil-Staffeln: Ergänzung von Stafflerstrasse zur Radroute R530

Die Schulwegverbindung zwi-
schen Bremgarten und Hermet-
schwil-Staffeln soll sicherer 
werden. Für den neuen Radweg 
wird die Strasse verschoben und 
dafür muss die Böschung abge-
tragen werden. Bis 24. März liegt 
das Projekt auf. 

Zwischen dem Ende des kommunalen 
Radwegs entlang der Stafflerstrasse 
bei der Einmündung in die Walten-
schwilerstrasse K361 und dem be-
stehenden Radweg R530 an der Lu-
zernerstrasse K260 besteht eine Lü-
cke im Radwegnetz. Diese soll nun 
endlich geschlossen werden. Entlang 
der K361 entsteht deshalb talseitig 
eine Radwegergänzung mit einer 
Länge von 215 Metern.  Mit dieser Li-
nienführung kann erreicht werden, 
dass es nur einmal zu einer Querung 
des Radweges mit einer Kantons-
strasse kommt. In der Projektphase 

war noch eine zweite Variante mit 
zwei Querungen evaluiert worden, 
aus Sicherheitsgründen aber verwor-
fen. Die Ergänzungsstrecke des Rad-
weges wird eine Breite von 2,50 Me-
tern erhalten, zwischen ihr und der 
Fahrbahn der Waltenschwilerstrasse 
ein kleiner Grünstreifen von einem 
Meter Breite platziert. Eine Stütz-
mauer auf einer Länge von etwas 
über 50 Metern ist ebenso vorgese-
hen. 

Kosten von 1,69 Mio. Franken
Um diesen Ausbau realisieren zu 
können, wird die Kantonsstrasse auf 
einer Länge von 115 Metern hangsei-
tig verschoben, weil der Radweg auf 
der anderen Seite bei der Lärm-
schutzwand sein wird. Diese Ver-
schiebung wiederum hat zur Folge, 
dass für die Gewährleistung von 
Sichtzonen hangseitig Erdreich von 
der Böschung abgetragen werden 
muss.

Die Kosten des Gesamtprojektes 
sind auf total 1,69 Millionen Franken 
veranschlagt worden. Davon entfal-

len 1,22 Millionen auf den Bau und 
170 000 Franken auf den nötigen 
Landerwerb.  --aw   

Bei der Einmündung nahe Gasthof Waldheim wird der Veloweg die Kantons-
strasse queren. 
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