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DIESE WOCHE

VERFAHREN Soll der Hof in der 
Langmatt in der Zone für öffentli-
chen Bauten verbleiben? Der 
Einwohnerrat entscheidet.  Seite 3

VERSTORBEN Mehrere Jahrzehnte 
fotografierte Heinz Fröhlich wich-
tige Ereignisse im Aargau. Jetzt ist 
die Reporterlegende tot.  Seite 7 

VERSTÄRKT In einem Monat 
beginnen die Bauarbeiten an der 
Aarebrücke Schinznach. Sie 
dauern bis Ende Oktober.  Seite 11

ZITAT DER WOCHE
««Ich bin auf dem 
richtigen Weg, das 
beweisen meine
gelaufenen Zeiten.»
Trotz zweier neuer Schweizer Rekorde ver-
passt Ramona Härdi Olympia.  Seite 13
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BRUGG

Miro Barp
neuer Grossrat
Nach der gesundheitlich bedingten 
Demission des Thalner Grossrats 
Martin Wernli (53), rutscht der Brug-
ger Miro Barp ins Kantonsparlament 
nach. Die auf den ersten zwei Ersatz-
plätzen liegenden Doris Iten aus Birr 
sowie Daniel Zulauf aus Brugg haben 
beide ihren Verzicht erklärt. Für Ein-
wohnerrat Miro Barp ist der Moment 
«ideal» für den Sprung nach Aarau. 
Der Projektleiter Sicherheitsdienste 
bei den Psychiatrischen Diensten 
wird demnächst sein Studium im Be-
reich Pflegewissenschaften abschlies-
sen und muss nur noch seine For-
schungsarbeit einreichen. Der 50-Jäh-
rige sagt: «Ich freue mich sehr auf das 
für mich neue Amt und auch für die 
SVP Brugg, die nun im Grossen Rat 
vertreten sein wird.» Er wird voraus-
sichtlich an der März-Sitzung ver-
eidigt und komplettiert nun die SVP-
Delegation des Bezirks zusammen mit 
Maya Meier (Auenstein) und Tonja 
Kaufmann (Hausen).  Seite 7

BRUGG: Rosângela de Andrade Boss stellt im Zimmermannhaus aus 

Die Wiederentdeckung der Farbe
Rosângela de Andrade Boss 
hat aus ihrer alten Heimat 
Brasilien nicht nur viel Tempe-
rament, sondern auch kraft-
volle Farben mitgebracht.

1996 beschloss Rosângela de Andrade 
Boss, ihre vielversprechende Karriere 
in ihrem Heimatland Brasilien abzu-
brechen und der Liebe wegen in die 
Schweiz zu ziehen. Von ihrem Atelier 
in der Brugger Altstadt aus bestückt 
die Kunstschaffende Ausstellungen im 
In- und Ausland mit ihren Werken. 
Morgen Freitag wird dort ihre Aus-
stellung im Zimmermannhaus eröff-
net. De Andrade ist wichtig, dass ihre 
Kunst im Alltag verhaftet bleibt. Dabei 
hilft ihr ihre Arbeit als Lehrerin für 
Bildnerisches Gestalten an der Be-
zirksschule Wettingen. «Meine Schü-
lerinnen und Schüler fordern mich 
auch als Mensch», sagt sie. Seite 9 Rosângela de Andrade Boss im Zimmermannhaus Brugg BILD: ARU

 Schönes hat einen Namen …
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   NEW ŠKODA 
   FABIA

Auto-Center Küng AG
Landstrasse 148
5430 Wettingen
Tel. 056 426 26 36
www.kueng-automobile.ch

Alles ausser gewöhnlich
Der neue ŠKODA FABIA begeistert mit modernem Design, mehr Platz und mehr Sicherheit. Zudem überzeugt 
er mit cleverer Konnektivität, intelligenten Assistenzsystemen und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
Jetzt bei uns Probe fahren! ŠKODA. Made for Switzerland.

118348 RSK

DIE SCHÄTZE DER REGION 
ZUM HALBEN PREIS.
2für1 – das ideale Genussgeschenk 
mit rund 120 regionalen Gutscheinen.

Erhältlich unter www.2f1.ch oder in diversen 
Geschäften in der Region für Fr. 35.–.

Schützen oder nicht schützen?
Morgen Freitag debattiert der Brugger Einwohnerrat unter 
anderem über die kommunale Unterschutzstellung von 
insgesamt sechs im kantonalen Bauinventar aufgeführten 
Gebäuden – darunter die Villa Friedheim am Bruggerberg 
(siehe historische Aufnahme). Im Zusammenhang mit der 

Beratung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) wurde das 
Geschäft vom Einwohnerrat an den Stadtrat zurückgewiesen. 
Im Interview erklären Richard Buser und Heiko Dobler von der 
kantonalen Denkmalpflege, was der Schutz von Gebäuden für 
Stadt und Eigentümer bedeutet.  Seite 5 BILD: ZVG | TITUS J. MEIER



BRUGG: Einwohnerrat berät Unterschutzstellungen im Rahmen der Bau- und Nutzungsordnung (BNO)

Die Brückenbauer zwischen Alt und Neu
Soll man bedeutende Gebäude 
unter kommunalen Schutz 
stellen oder nicht? Über diese 
Frage diskutiert morgen der  
Einwohnerrat Brugg. 

ANNEGRET RUOFF

Heiko Dobler, Sie beschäftigen sich 
beruflich mit Erhalt und Schutz 
von historisch wertvollen Gebäu-
den und wohnen privat in einem 
modernen Bau neben der Brugger 
Villa Friedheim. Nun dient exakt 
Ihr Zuhause aufgrund seiner Nähe 
zur Villa Friedheim dem Eigen- 
tümer als Argument gegen  
deren Unterschutzstellung. Ein  
Dilemma?

Meine persönliche Wohnsituation 
tut ja eigentlich nichts zur Sache. 
Bei der Villa Friedheim kann man 
aber festhalten, dass sie mit umge-
bendem Park die typischen Merk-
male dieser Bautypologie bewahrt 
hat – trotz der Tatsache, dass der 
Bruggerberg nicht mehr mit Reben 
bestanden ist und Terrassenhäuser 
sich ausgebreitet haben. Der Situa-
tionswert ist aus fachlicher Sicht da-
durch nicht erheblich geschmälert. 
Die Denkmaleigenschaften der Villa 
Friedheim sind trotz der baulichen 
Veränderungen wohl sogar für den 
Laien erkennbar.

Was bedeutet es denn, wenn ein  
Gebäude als schützenswert einge-
stuft wird?

Richard Buser: Es gibt verschie-
dene Arten von Unterschutzstellun-
gen. Zum einen die kantonale – sie 
betrifft nur die kantonsweit wichtigs-
ten Bauten der jeweiligen Bautypolo-
gie und gehört in die Zuständigkeit 
des Kantons. Zum andern gibt es die 
kommunale Unterschutzstellung. Sie 
betrifft die auf kommunaler Stufe 
wichtigsten Bauten, die zur Identität 
und Geschichte einer Ortschaft bei-
tragen. Die Beurteilung von Bau-
massnahmen liegt dann in der Ver-
antwortung der Gemeinde. In diesem 
Rahmen entscheidet der Einwohner-
rat nun in Brugg darüber, welche Ge-
bäude unter Schutz gestellt werden 
sollen und welche nicht.

Und was ist dann Ihre Funktion in 
diesem Rahmen?

Buser: Unsere Aufgabe ist es, Bau-
ten fachkundig anzuschauen und ins 
Bauinventar aufzunehmen. Es enthält 
eine systematische Bestandsauf-
nahme von kommunal schützenswer-
ten Bauten und Kulturobjekten im 
Kanton Aargau. Wir gehen dabei 
durchaus in die Tiefe, schauen nebst 
der Bauweise die Geschichte eines 
Hauses an, fragen die Eigentümerin-
nen und Eigentümer nach dessen We-
sen, beziehen die Umgebung mit ein 
und schaffen so aus vielen Puzzletei-
len einen Gesamtüberblick.

Und was haben Sie konkret im Fall 
der Bauten gemacht, die morgen 
Abend im Einwohnerrat zur Debatte 
stehen?

Buser: Wir haben die Objekte im 
Rahmen der Inventarisierung be-
urteilt und als schutzwürdig einge-
stuft. Dies aufgrund einer fundierten 
Fachanalyse, bei welcher wir uns mit 
jedem einzelnen Objekt intensiv be-
fasst haben. Die Umsetzung der 
Unterschutzstellung liegt nun bei 
den kommunalen Behörden. Und 
diese agieren auf ganz verschiedene 
Weise.

Inwiefern?
Dobler: Die Gemeinden tun sich 

unterschiedlich schwer in der Unter-
schutzstellung solcher Objekte. Win-
disch hat beispielsweise im Rahmen 
der gemeinsam durchgeführten BNO-
Revision die Objekte fast vollständig 
umgesetzt. Ich als Brugger schaue 
diesbezüglich etwas neidisch über die 
Gemeindegrenze. Das baukulturelle 
Erbe von Brugg ist ja nicht weniger 
bedeutend als das von Windisch.

Buser: Aus Ihrer Warte heraus 
wünscht man sich also eher konser-
vative Politiker?

Buser: (lacht) Im wahrsten Sinne 
des Wortes, ja – wenn damit eine be-
wahrende Haltung für unser Kultur-
gut gemeint ist. 

Dobler: Man darf nicht ausser Acht 
lassen, dass historisches Kulturgut 
eine endliche Ressource bildet. Ist ein 

Objekt erst einmal verschwunden, 
geht auch die damit verbundene Ge-
schichte verloren. Das, was folgt, 
trägt nicht immer zur Steigerung der 
Identität eines Orts bei.

Buser: Geschützt kann nur wer-
den, was wir kennen. Deshalb inven-
tarisieren wir Gebäude. Eine Nichtin-
ventarisierung ist aber keine Auffor-
derung zum Abbruch. Durch unsere 
Arbeit befassen wir uns intensiv mit 
historischen Bauten. Wir wertschät-
zen und würdigen sie – durchaus auch 
im Interesse der Bauherrschaft.

Das steht aber im Gegensatz zum 
Argument des Stadtrats, der be-
hauptet, er habe auf Wunsch des 
Einwohnerrats mit allen Eigentü-
mern das Gespräch gesucht und 
einzig Armasuisse, die Besitzerin 
der Fröhlich-Scheune, sei an einer 
Unterschutzstellung interessiert.

Dobler: Die Zurückhaltung resul-
tiert oft aus einer Unsicherheit, was 
ein Schutz denn genau bedeutet. Bei 
den konkreten Umbauprojekten sind 
Konflikte aber eigentlich eher selten, 
selbst an kantonal geschützten Bau-
ten. Die Villa an der Stapferstrasse 
bildet mit ihrem qualitätsvollen An-
bau eine schöne Brücke zwischen Alt 
und Neu. Auch das Ammelemähli 
zeigt vorbildhaft auf, wie ein solches 
Objekt umgenutzt oder auch erwei-
tert werden kann, ohne dass der Cha-
rakter oder die Denkmalwerte verlo-
ren gehen. Bauliche Veränderungen 
und Umnutzungen sind bei diesen Ob-

jekten der gelebte Alltag. Das hat 
nichts zu tun mit dem vielzitierten 
Bild der Käseglocke oder einer Mu-
sealisierung. 

Als Eigentümerin kann ich also trotz 
Unterschutzstellung meine knall-
rote Küchenkombination einbauen?

Buser: Selbstverständlich – wenn 
Sie dafür nicht gerade einen histo-
risch einzigartigen Kachelofen abreis-
sen müssen. Entscheidend ist, dass 
der Charakter des Hauses insgesamt 
erhalten bleibt. In diesem Rahmen ist 
sehr vieles möglich.

Dobler: Das ist nicht alles blanke 
Theorie. Aus einem Schützenhaus in 
Baden etwa wurden Eigentumswoh-
nungen, aus Spinnereigebäuden in 
Windisch Loftwohnungen und aus einer 
Reithalle in Aarau ein Konzertraum – 
alles kantonal geschützte Bauten.

Buser: Die meisten Eigentümerin-
nen und Eigentümer haben ja ein en-
ges Verhältnis zu ihrem Gebäude, das 
oft seit Jahren im Familienbesitz ist, 
sie haben ein Bewusstsein für das 
Haus und seine Geschichte und sind 
stolz darauf, es zu bewohnen. 

Und was ist eigentlich der Unter-
schied zwischen Heimatschutz und 
Denkmalschutz?

Buser: Die Denkmalpflege ist die 
staatliche Institution, welche gemäss 
ihrem gesetzlichen Auftrag für Inven-
tarisierung und Erhalt historischer 
Bauten besorgt ist. Beim Heimat-
schutz handelt es sich um einen priva-

ten Verein, der ähnliche Interessen 
Vertritt.

Gibt es auch in Brugg kantonal  
geschützte Objekte?

Dobler: Kantonal geschützt sind 
die wenigsten Bauten. Von den Objek-
ten mit Dach, die auch genutzt wer-
den, sind dies kantonsweit weniger 
als 0,4 Prozent. Dies sind nicht nur die 
kulturellen Speerspitzen wie die Klos-
terkirche Königsfelden, das Salzhaus 
oder die Habsburg, sondern auch 
wichtige Vertreter anderer Gebäude-
typologien beziehungsweise Zeugen 
der ländlichen Baukultur. Die jüngste 
Unterschutzstellung betraf beispiels-
weise das vor Kurzem renovierte 
Stapferschulhaus oder die alte Post.

Und wie viele Bauten gibt es in 
Brugg, die Ihrer Meinung nach unter 
kommunalen Schutz gestellt wer-
den sollen?

Buser: In unserem Inventar fin-
den sich 55 Objekte, das ist für eine 
Stadt wie Brugg mit einem Ortsbild 
von nationaler Bedeutung angemes-
sen. Bei den 55 Bauten sind die Alt-
stadtbauten allerdings nicht mit ein-
gerechnet.

Heisst das, die Unterschutzstellung 
der Altstadt funktioniert gut, was 
ausserhalb liegt und in Privatbesitz 
ist, lässt sich aber schwerer  
schützen?

Dobler: Die Situation in der Brug-
ger Altstadt ist meiner Meinung nach 
vorbildlich gelöst und wird immer 
auch im Hinblick auf die Entwicklung 
hin betrachtet. Einige jüngere Um-
bauten, wie etwa diejenige im «Fluss-
haus» an der Hauptstrasse 64, zeugen 
von diesem Erfolgsmodell. Hauseigen-
tümer werden bei den Renovations- 
und Umbauarbeiten unterstützt, auch 
finanziell, beispielsweise durch den 
Altstadtfonds. Die staatliche Unter-
stützung über die Beratung hinaus, 
für Massnahmen an Bauten in einem 
öffentlichen Interesse wird dabei sehr 
geschätzt und wäre allenfalls auch bei 
kommunalen Schutzobjekten zu prü-
fen.

Was den kommunalen Schutz an-
geht, stellen Sie beide Brugg nicht 
das beste Zeugnis aus. Welche  
Gemeinde im Aargau kann man sich 
aus Ihrer Sicht zum Vorbild  
nehmen?

Buser: Mich überzeugt, wie Linn 
das Thema gelöst hat. Das hat viel mit 
einer klugen Zonenplanung zu tun. 
Linn hat eine Dorfzone und eine Neu-
bauzone – und die eine kommt der an-
deren nicht in die Quere. 

Dobler: Von aussen gesehen, hat 
man zudem den Eindruck, die Linner 
seien überdurchschnittlich stolz auf 
ihr schönes Dorf. Das passiert nicht 
einfach so. Das hat damit zu tun, dass 
man auch als Einwohner das Dorf als 
Gesamtensemble wahrnimmt und 
wertschätzt.

«Die Gemeinden tun sich unterschiedlich schwer mit der Unterschutzstellung von Objekten»: Richard Buser, Leiter Bau- 
inventar, und Bauberater Heiko Dobler von der Denkmalpflege des Kantons Aargau BILD: ARU

Villa Friedheim: Die Villa Friedheim 
wurde 1920 erbaut und ist eine der 
wenigen noch erhaltenen Villenbau-
ten an der Hanglage im Bereich der 
Brugger Vorstadt. Das 3400 Quadrat-
meter grosse Grundstück birgt ein 
grosses Entwicklungspotenzial.

Fröhlich-Scheune: Die Fröhlich-
Scheune ist ein herrschaftlich ge-
stalteter Ökonomiebau mit zentra-
lem Kernbau um 1760. Der Bau ist 
der letzte Zeuge eines Landwirt-
schaftsbetriebs der Brugger Füh-
rungsschicht im Ancien Régime.

Wohn- und Geschäftshaus Bahn-
hofstrasse 20/22: Das 1899 er-
stellte Gebäude ist eine der reprä-
sentativsten Bauten an der Verbin-
dungsachse zum Bahnhof und ein 
wichtiger Zeuge der Stadterweite-
rung am Ende des 19. Jahrhunderts. 

Ammelemähli: Das Grundstück an 
der Baslerstrasse 13, das um 1835 
bebaut wurde, ist eines der reprä-
sentativsten kleinindustriellen  
Ensembles am Aarehang und doku-
mentiert ein Stück Brugger  
Gewerbe- und Sozialgeschichte. 

Villa Stapferstrasse 32: Die 
1906/07 erbaute Villa ist ein herr-
schaftlich gestalteter Bau und ein 
wichtiger Zeitzeuge des gehobe-
nen Wohnbaus in Brugg um 1900. 
Die Villa wurde 1989 mit einem 
modernen Neubauteil ergänzt.

Villa Paradiesstrasse 5: Die 1920 
in Heimatstilform gebaute Villa ist 
mitsamt dem sorgfältig gestalteten 
Äusseren recht intakt erhalten. Die 
Villa, die heute als Bürohaus  
genutzt wird, befindet sich an zent-
ralster Lage in Brugg. 
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