«Das Beste von zwei Kontinenten – und aus zwei Welten»
Auto Gysi, Hausen: Plug-in-Hybrid-Testwochen vom 1. bis 30. Juni – Gratis-Ladestation für Peugeot 3008 und Mitsubishi Eclipse Cross

«Darfs ein PHEV für alle Fälle wie der Eclipse Cross sein (links im Bild) – oder lieber der speziell stylische 3008er, der Sänfte und Rakete zugleich ist?»: So macht
Peter Gysi seine Testwochen beliebt.
(A. R.) – «Unsere Testwochen finden
bereits grossen Anklang – viele Interessenten schätzen, dass sie die breite
Auswahl unserer PHEV-Modelle gerne
auch auf einem etwas ausgiebigeren
"Usfährtli" erleben können», freut
sich Peter Gysi.
Inklusive Winterräder & Co.
Wobei natürlich auch die flankierenden
Massnahmen der Aktion sehr gut ankommen: Einen PHEV-Erwerb versüssen
einem derzeit unter anderem Eintauschprämien von bis zu Fr. 4‘000.–, GratisWinterräder, die 8-Jahres-Garantie –
und die kostenlose Schnellladestation.
Zudem nimmt man automatisch am
grossen Reisewettbewerb teil, bei

dem sich 10‘000 Franken Ferienpreisgeld gewinnen lassen. «Dies weil man
mit einem PHEV von uns eben auch in
den Ferien immer bestens aufgestellt
ist», schmunzelt Peter Gysi – dank der
Benzin-Assistenz brauche man sich im
Urlaub keine Sorgen um die Ladeinfrastruktur zu machen, betont Peter Gysi.

vereinen», betont Peter Gysi. «Und
eben das Beste aus zwei Welten», ergänzt er: «Arbeiten und Einkaufen
kann man dank der Reichweite von
rund 60 km rein elektrisch bewältigen,
und für Langstrecken kommt dann der
Sprit-unterstützte Hybrid-Modus zum
Zug.»
Sein Fazit: «Unsere PHEV-Modelle
«Nachhaltigkeit und alltagstaugliche kombinieren Nachhaltigkeit und allMobilität perfekt kombiniert»
tagstaugliche Mobilität auf perfekte
Während der Peugeot 3008 mit fran- Weise.»
zösischem Flair und verspielter Eleganz
brilliere, komme der Mitsubishi Eclip- PHEV-Probefahrt-Hotline: 056 460 27 27
se Cross asiatisch geradlinig und über- Die Stärke des Eclipse Cross, der auch
sichtlich daher – beides seien sie aber gerne als Zugfahrzeug für Wohnwa«gutbürgerlich-bodenständige Autos, gen, Pferde- oder Freizeitanhänger
die das Beste aus zwei Kontinenten genutzt wird, sind zum Beispiel das

ausgeklügelte Allrad-System oder der
mit kaum 2 Liter auf 100 km sehr geringe Verbrauch.
Beim 3008er gefällt insbesondere die
kraftvolle Linienführung, die ihre dynamische Entsprechung in einer Systemleistung von 300 Allrad-PS findet,
wobei sich fürs umweltschonende Dahingleiten die Leistung herunterregulieren lässt.
Wie das genau funktioniert und welche interessanten Hybrid-Sondermodelle sich in Hausen «erfahren» lassen,
weiss die PHEV-Hotline 056 460 27 27
– unter welcher sich nicht zuletzt die
diversen Testwagen buchen lassen.
www.autogysi.ch
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Offener Brief an den Stadtrat:
Lieber Brugger Stadtrat. Ein Festival
für die Ukraine mit «Brot und Spiele»
zu organisieren, ist pietätslos, solange
Menschen wegen Gewalt leiden, sterben, flüchten. Ziel einer solchen Veranstaltung darf nicht nur das einseitigmaterialistische Geld sammeln sein.
Ziel muss die Versöhnung, Frieden und
Gerechtigkeit sein – basierend auf
Wahrheitsfindung und Ursachenanalyse. Dies entspricht der ursprünglichen
Schweizer Neutralität, die leider schon
länger mit Füssen getreten wird.
Der Verkauf von «We love Ukraine»Bändelis ist okay, wenn es um Fussball
geht. Wenn es aber um Menschenrechte und Frieden gehen soll, dann kann
dies als tiefgründiger Rassismus gewertet werden, da es leider an vielen Orten illegale Kriege gab und gibt. Wie
kommt es, dass der Stadtrat erst jetzt
solche Leiden entdeckt? Im Jemen etwa
herrscht seit Jahren Krieg – die grösste
humanitäre Katastrophe der Gegenwart. Die Schweiz liefert Kriegsmaterial an die Saudis und ist damit für solch
extreme Leiden mitverantwortlich. Warum hat Euch das bisher nicht interessiert? Warum wurden die Farben von
Jemen, Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen nie aufs Salzhaus projiziert – mit der
Botschaft, dass man doch bitte keine
Mordinstrumente exportieren soll?
Wir bitten den Stadtrat, den Anlass
menschenwürdig – für alle Länder –
durchzuführen oder abzusagen.

Alec Gagneux, Brugg; Beat Lingenhag, Bözberg; Melanie Rüeger, Villigen; Gaby Merz, Au-Veltheim; Beatrice Strebel, Remigen; Uta Maurer,
Riniken; Alexandra Dupré, SchinznachBad;Andrea Meinen, Mettau, Barbara
Widauer, Schinznach; Heidy Schmidt,
Lauffohr; Jacqueline Bonderer, Mandach; Yvonne Schmidt, Windisch

«Ihr Kinder bringt das Dorf zusammen»

Gfreutes Finale im «Hirzen»

Riniken: Ob Umzug oder Ausstellung – das Jugendfest bot Tolles zum Thema «Riniken: gestern – heute – morgen»

Schinznach-Dorf: Der Deko-Flohmarkt vom Samstag markierte
den endgültigen Schlusspunkt der Ära Lisbeth und Dieter Keist

(A. R.) – «Ihr Kinder bringt das Dorf zusammen», betonte Gemeinderätin und
Schulvorsteherin Astrid Baldinger in
ihre Festrede. Das zeigte sich zunächst
am von viel Publikum gesäumten Umzug, an dem inklusive der Dorfverein

verblüffende 250 Personen mitliefen bigen Vorschauen beleuchtet wurden,
– und dann eben am Festakt beim ge- liegt «hinterher» der Fokus nun auf
rappelt vollen Zentrum Lee.
Riniken. Und zwar so: Zu viel Text, zu
wenig Fotos, das bekommen wir dann
Während die Jugendfeste Villnachern und wann zu hören – deshalb sollen
und Bözberg an dieser Stelle in ausgie- nun für einmal Bilder sprechen.

Rührender Festakt-Auftakt in der Lee-Arena: Die Kinderschar intonierte, zusammen mit der MG Riniken «Am Himmel stoht es Sternli z‘Nacht». Dies optisch untermalt von farbenfrohen «Deko-Quallen»: Die von Schüler-Teams hergestellten Schmuckringe sprangen der Festgemeinde angenehm ins Auge.

Nicht nur Old School: Riniken bot zwar
ein Jugendfest der alten Schule – nämlich mit Umzug und einer spannenden,
während längerer Zeit erarbeiteten
Ausstellung zum Thema –, dieses war
aber alles andere als altmodisch.

(A. R.) – «Die Leute haben sehr schön
gekauft», staunte Lisbeth Keist über
den Absatz all der SchwemmholzEngel, Kerzenständer, Blumentöpfli
oder Keramikfrösche. «Auch unsere
altrosa Tischtücher aus den 80er-Jahren gingen weg wie warme Weggli»,
schmunzelte Dieter Keist.
Er freute sich besonders auch über
das gefreute Finale im «Hirzen»: «Alle
Gäste sind nochmals essen und Adieu
sagen
gekommen:
ein
toller
Abschluss.» Viele hätten zwar bedauert, dass man letzten Mittwoch zum
letzten Mal geöffnet hatte, aber vor
allem auch zum gelungenen Verkauf
gratuliert, ergänzt Lisbeth Keist.
Nach einer über 300-jährigen Gastro-Tradition wird aus der Gast- demnächst eine Wohn-Stube: Bekanntlich haben Toni und Marjan Lleshaj
von der MLL Group AG, Brugg, die
Liegenschaft erworben und werden
da fünf bis sieben Wohnungen
errichten (siehe Regional vom
3. Mai).

Lisbeth und Dieter Keist sagen Adieu
– am Montag haben sie den Schlüssel
ihrer neuen Wohnung in SchinznachBad überreicht bekommen und sind
jetzt am Zügeln.

800 Freiwillige schon beisammen
Bözbergtunnel: Rettungsübung im neuen Dienst- und Rettungsstollen

Grosse Rettungsübung der SBB, Feuerwehr, Polizei und Sanität am 15. August 2020 im neuen Bözbergtunnel.
Angeführt wurde der Umzug von herzigen Steinzeit-«Mönschli». Anthropologen wür- Die fünfte und sechste Klasse setzte das
den schnöden, dass man sich mit 2222 v. Chr. um den Faktor zehn bis 100 vertan hat... aktuelle Handyzeitalter cool in Szene.

Ein amüsanter Blickfang waren die «Erfinder» der 3. und 4. Klasse, welche die
Zeit vom 15. bis zum 20. Jahrhundert aufleben liessen.

Ein Hingucker: Die Sportriege tanzte
ausgelassen zum Sound der 80er-Jahre.

(pd) – Die SBB beübt am 14. August
2022 mit ihren Partnern der Blaulichtorganisationen den neuen Dienstund Rettungsstollen des Bözbergtunnels. «Wir haben genügend Interessenten für die Rettungsübung
gefunden, weshalb wir keine Anmeldungen mehr entgegennehmen»,
heisst es auf der SBB-Homepage.
Seit Herbst 2020 rollen Züge durch
den neuen Bözbergtunnel. Den alten
zweispurigen Bözbergtunnel – 145
Jahren war er in Betrieb – hat die
SBB zum Dienst- und Rettungsstollen
umgebaut. Die beiden Tunnel sind
über fünf Querverbindungen miteinander verbunden.
Vor der Inbetriebnahme testet die SBB
sämtliche ihrer Tunnels auf ihre Sicherheit. Für den neuen Dienst- und Rettungsstollen besteht zur Sicherheit der
Reisenden ein Notfallplan. Dieser hält
die Abläufe und Verantwortungen in
einem Ereignisfall fest – etwa im Falle eines Unfalls. Gemeinsam mit dem

Kanton übt die SBB die Rettungsabläufe,
überprüft die Zusammenarbeit mit den
Einsatzkräften und probt den Ernstfall.
Das simulierte Ereignis «Sissle22» findet
im neuen Bözbergtunnel sowie an den
beiden Tunnelportalen, statt. Die Übung
wird von zirka 7.30 bis 16 Uhr dauern.
Am Tag der Rettungsübung wird der
Bözbergtunnel gesperrt und der Regelverkehr somit eingeschränkt. Von 8 bis
17 Uhr verkehren zwischen Frick und
Brugg Busse statt Züge. Die SBB bittet
die Reisenden, kurz vor Reiseantritt den
Online-Fahrplan zu konsultieren.
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