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Jetzt ist bekannt, wie die Fussgänger-
brücke, welche das künftige Stadion
mit den nördlich gelegenen Parkplät-
zen verbinden wird, aussehen soll.
Das 120 Meter breite Gleisfeld soll ei-
ne filigrane, transparent wirkende
Fachwerkbrücke überspannen.

Die Ingenieure der Synaxis AG so-
wie die Michael Meier und Markus
Hug Architekten AG, beide Zürich,
haben den Studienwettbewerb ge-
wonnen. Mittels eines filigranen
Fachwerkes überbrücken sie die 120
Meter breiten Gleisanlagen. Die Kon-
struktion macht es möglich, dass die
Brücke in kürzester zeit montiert
werden kann. Die Montage ist näm-
lich nur während jeweils dreier Stun-
den Samstag- und Sonntagnacht
möglich. Dies verlangt der extrem
dichte Fahrplan der SBB.

Es ist aber auch ein Zugeständnis
an die Sicherheit. Während der Mon-
tage sind über den Geleisen keine
Schweissarbeiten nötig. Die Brücken-
teile werden auf der Nordseite zu ei-
nem 65 Meter langen Teilstück zu-

sammenmontiert und anschliessend
mit zwei Kranen, je einem auf der
Nord- und Südseite, angehoben und
auf die v-förmigen Stützen abgestellt.

Fünf Ingenieurbüros waren auf-
grund von vergleichbaren Referenz-
objekten zum sogenannten Präquali-
fikationsverfahren eingeladen. Der

Studienauftrag verlangte eine städte-
baulich, gestalterisch und funktional
überzeugende Infrastrukturbaute.

Aus Sicht des Beurteilungsgremi-
ums liegt die Stärke des zur Weiter-
bearbeitung vorgeschlagenen Ent-
wurfs darin, dass es sich (Zitat aus
dem Bericht) «den markanten Hoch-
bauten wie dem Stadion unterord-
net, jedoch mittels eines transparen-
ten Fachwerkbrückenträgers und
den schlanken v-förmigen Stützen ei-

ne überzeugende Grossform bildet,
die sich dank ihrer filigranen Er-
scheinung harmonisch in die Gleis-
anlagen integriert».

Die Brücke erreicht man über
zwei Treppen und drei Lifttürme. De-
ren formale Gestaltung unterstütze
die Gesamterscheinung des Bau-
werks, heisst es im Bericht. In die
Obergurten ist eine Beleuchtung in-
tegriert, die nachts eine durchge-
hend helle Gehoberfläche gewähr-

leistet und die filigrane Wirkung des
Bauwerks noch verstärkt. «Der Vor-
schlag erfüllt alle Anforderungen be-
züglich Funktionstüchtigkeit und
Dauerhaftigkeit», stellt die Wettbe-
werbsjury fest.

Ausstellung: Die Projekte sind im Foyer
des Rathauses vom 10. bis 21. Dezember
ausgestellt, Montag bis Freitag, 7.30 bis
12 und 13.30 bis 17 Uhr, Donnerstag bis
19 Uhr, Samstag 08 bis 11.30 Uhr.

Die neue Passerelle für die Fussballfans
VON HUBERT KELLER

Aarau Eine Fachwerkbrücke soll auf einer Breite von 120 Metern die Gleisanlagen überspannen

«Die Brücke gliedert
sich harmonisch in
die Gleisanlagen ein.»
Aus dem Bericht der Fachjury

Diese Passerelle wird die nördlich gelegenen Quartiere mit dem neuen Stadion (rechts) verbinden. ZVG

AUF EIN FIDELES Fest gefasst ma-
chen dürfte sich die Gästeschar, die
Karl Baur zu seinem 80. Geburtstag
in die Waldhütte Schönenwerd auf
dem Gemeindegebiet von Gretzen-
bach eingeladen hat. Der Jubilar fei-
ert den «Runden» allerdings ganz kor-
rekt erst am 10. Dezember, doch das
Fest findet bereits heute Samstag-
abend statt. Karl «Kari» Baur ist ein
begnadeter Pianist und musikali-
scher Alleinunterhalter, sozusagen
der «Paulchen Kuhn von Aarau». Er
ist aktives Mitglied bei den Stadtsän-
gern und sitzt mit seiner Lebenspart-
nerin Doris regelmässig auch am ge-
fürchteten Stammtisch im Restau-
rant Rendez-vous in der Kantons-
hauptstadt.

ES GIBT SIE noch, die grossen Fische
in der Aare. So fing Gianni Tomasi

vor ein paar Wochen einen kapitalen
Hecht, einen sogenannten «Hunder-
ter». Das heisst, dass der Fisch aus der
Aare eine Länge von 102 Zentimetern
und ein Gewicht von sagenhaften 7,8
Kilogramm aufwies. «Schweissgeba-
det und überglücklich habe ich es
nach langem Kampf geschafft, den
Hecht an Land zu ziehen», sagt Gian-
ni Tomasi, der Mitglied der Fischer-
zunft Aarau ist. Dieser Verein kennt
übrigens keine Nachwuchsprobleme,
ebenso wenig wie die Population im
Wasser. In jüngster Zeit haben die
zünftigen Fischer auch wieder ver-
mehrt Egli am Angel gesichtet.

SECHS BIS ACHT Anzüge, fünfzehn
Hemden und ebenso viele Krawatten,
vier paar Schuhe und zwei Gürtel, so
setze sich die Garderobe eines Ge-
schäftsmannes zusammen. Solches
predigt Clifford Lilley, an dessen Se-
minar «Fragen des Stils» auch ein ge-
wisser Marcel Notter, Generalsekre-
tär der Römisch-katholischen Lan-
deskirche Aargau, teilgenommen
hat. Zu lesen war die Meldung im ka-
tholischen Mitteilungsblatt «Horizon-
te». Nun, die richtige Garderobe ver-
spricht offensichtlich Erfolg, ist doch
Marcel Notter erst vor wenigen Wo-
chen erfolgreich in den Grossrat ge-
wählt worden. Ab 15 Schalen ist der
Sprung in den Regierungsrat fällig.

EIN NEUES ZEITALTER bricht an: Ab
dem 1. Januar wird der Abfall auch in
Oberentfelden nicht mehr gratis ent-
sorgt. Um alte Gewohnheiten zu
durchbrechen, mahnt der Gemeinde-
rat im Mitteilungsblatt eindringlich:
«Die Container dürfen nichts anderes
als gebührenpflichtige Säcke enthal-
ten.» Bis jetzt standen die Nachbarn
im Verdacht, ihre Säcke in Oberent-
felden an den Strassenrand gestellt
zu haben, hoffentlich beanspruchen
die Oberentfelder nun nicht Gegen-
recht.

Grosser Hecht und
ein Erfolgsrezept

VON DORFSCHREIBERIN KATI RICKENBACH

Suhrer Skizzen

Aus Suhr stammt doch der suure
Moscht, ein Durstlöscher par ex-
cellence.

Die angekündigten zwei Samichläuse
liessen zur Markteröffnung lange auf
sich warten. Doch dann zogen sie mit
ihren Schmutzli, lautstark begleitet
von Luzerner Trychlern, in die Weih-
nachtswelt ein. Beeindruckt, fast ehr-
fürchtig wichen die Kinder an der
Hand ihrer Mütter zur Seite. Der
Weihnachtsmarkt im Glashaus von
Gemüse Holliger lässt die Besucher
bis Sonntag in eine weihnächtliche
Sinnenwelt eintauchen. Bereits der
Eröffnungstag bescherte den Kindern
ein unvergessliches Erlebnis.

Vor der Bühne und später auf dem
Chlausplatz trugen die Kleinen den
beiden weissbärtigen Mannen ihre

Verslein vor oder baten scheu und
verlegen um einen Griff in den vol-
len Korb. Irritiert fragte ein Kind:
«Mami, welches ist der richtige Sami-
chlaus?» Ein vorlauter Dreikäsehoch
vermutete: «Der andere ist wohl sein
Bruder.»

Trychler und White Christmas
Blockflötenklänge drangen durch

die Marktgassen. Die Schulen von
Entfelden hatten die grosse Bühne in
Beschlag genommen und musizier-
ten und sangen munter drauflos, da-
zwischen wurde eine Weihnachtsge-
schichte in Versform vorgetragen.
Später unterhielt die Musikgesell-
schaft unter der Leitung von Daniel

Willi mit «White Christmas» und an-
deren Melodien die flanierenden
oder in den Restaurants sitzenden
Marktbesucher.

Die Besucher am ersten der vier
Markttage scharten sich zahlreich
um die Handwerksvorführungen.

Viel Aufmerksamkeit erheischten
der Drechsler und der Glasbläser. Gut
frequentiert an diesem kühlen
Abend war auch der Stand des Sama-
ritervereins Oberentfelden mit
Punsch und Lebkuchen.

Den akustischen Schlusspunkt des

stimmungsvollen Eröffnungstages
setzten die Trychler. Nach einer cho-
reografierten Darbietung auf der
Bühne zogen sie ohrenbetäubend
durch den Markt und läuteten den
Abend auf dem neu gestalteten
Chlausplatz aus.

Der Samichlaus nahm auch seinen Bruder mit
Unterentfelden Stimmungs-
voller Auftakt zum Weihnachts-
markt: «AdvEntfelden» verzückt
einmal mehr nicht Kinder und
Erwachsene.

VON WOLFGANG RYTZ

Viel Aufmerksamkeit
erheischten der Drechs-
ler und der Glasbläser.

Volles Programm mit Samichlaus, Blockflötenmusik und lautstarken Trychlern. WRY


