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ANZEIGE

Nach25 Jahren:
NeuesLogo
fürAquilana

Baden Die Krankenkasse Aqui-
lanamitSitz inBadenkommtper
sofort mit einem neuen Auftritt
daher. «Gesundheit für Genera-
tionen»: So heisst die neue Bot-
schaft, welche die Firmenphilo-
sophie besser zur Geltung brin-
gensoll.«DieÜberarbeitungdes
Versicherungsangebotes sowie
die weitere Entwicklung in der
Digitalisierung stellen darin
Schwerpunktedar», schreibtdie
Krankenkasse in einer Mittei-
lung.Nach25 Jahrenseiauchdie
Zeit gekommen, das alte Logo
mit einem neuen zu ersetzen.
Dieses unterstreicht laut Aquila-
na die andauernde Modernisie-
rung des Unternehmens, das in
den vergangenen Jahren sehr
viel indieDigitalisierungunddie
Erneuerungseiner Infrastruktur
investiert habe.

2021 rund12Millionen
FrankenGewinngemacht
Das neue Logo, der angepasste
ClaimunddieüberarbeiteteStra-
tegie wurden an der 129. Gene-
ralversammlung vorgestellt.
Rund 500 Mitglieder und gela-
dene Gäste fanden sich vergan-
gene Woche im Badener Trafo
ein. InseinemEröffnungsreferat
präsentierteder langjährigeVer-
waltungsratspräsidentDieterBo-
eschzudemauchdieStrategiefür
die kommende Vierjahresperio-
de bis 2025.

Die finanziellen Kennzahlen
verkündete Geschäftsführer
Werner Stoller: Die Prämienein-
nahmen von 172,7 Millionen
Franken verringerten sich im
Vergleich zum Vorjahr um 4,9
Prozent. Die Nettoleistungen
stiegen hingegen um 3,5 Prozent
auf 179 Millionen Franken. Es
resultierte ein Ertragsüber-
schuss von 11,9 Millionen Fran-
ken. «Dieses erfreuliche Resul-
tat ist primär auf das sehr gute
Ergebnis aus den Kapitalanla-
gen sowie das gute operative Er-
gebnis bei den Zusatzversiche-
rungen zurückzuführen. Dank
der grosszügig dotierten Reser-
ven und Rückstellungen konn-
ten wir die anfallenden Kosten
aber gut tragen», führte Stoller
aus. Er fand, dass die Entwick-
lung wie geplant verlaufe: «Wir
investieren viel in die Kunden-
zufriedenheit und ins Marke-
ting. Finanzielle Sicherheit und
eine hohe Qualität der Dienst-
leistung stehen bei uns nach wie
vor an erster Stelle.»

Aquilanawurdevor35Jahren
gegründet und hat sich zu den
führenden Krankenversicherern
imKantonentwickelt.Dergröss-
teTeilderKundschaftstammtaus
denKantonenAargauundZürich.
Aquilana beschäftigt aktuell 43
Mitarbeitendeundbetreibtkeine
externen Niederlassungen. (az)

EinbauderneuenSBB-Brücke:
700Tonnensetzensich inBewegung
Ab Freitag wird beim Badener Schadenmühlestich die neue, 44 Meter lange Brücke über die Strasse geschoben.

Andreas Fretz

Vor exakt einem Monat wurde
beim Badener Schadenmühle-
stich die alte SBB-Brücke abge-
rissen. Über 400 Zuschauer
wohnten dem Spektakel bei und
sahen, wie die alte Brückenplat-
te in drei Teile à sechzig Tonnen
geschnitten und abtransportiert
wurde.

Am Wochenende nach Auf-
fahrt kommt es auf der 26-Mil-
lionen-Franken-Baustelle zum
nächsten Höhepunkt. Die neue
SBB-Brücke wird in Position ge-
bracht. Die an Ort und Stelle
vorgefertigte Stahlbeton-Brücke
steht bereits stadteinwärts ne-
ben dem Bahntrassee. Die 700
Tonnen schwere und 44 Meter
lange Brücke wartet darauf, in
Bewegung gesetzt zu werden.
Das gesamte Konstrukt mit Ge-
rüst wiegt 1100 Tonnen und
wird von zwei Hydraulik-Pres-
sen angeschoben.

Die Hauptarbeiten des Brü-
ckenverschubs dauern vom Frei-
tagabend bis am Sonntag: Der
Längsverschub – rund 21 Meter
über die Mellingerstrasse – er-
folgt vom späteren Freitagabend
bis am Samstagmorgen. Am
Samstag wird das Verschubge-
rüst umgebaut, damit die 8 Me-
ter Querverschub am Samstag-
abend erfolgen können. Am
Sonntag wird die neue Brücke in
die Widerlager abgesenkt, das
Verschubgerüst demontiert und
die Strasse wieder instand ge-
stellt.

«Die Arbeiten auf der Bau-
stelle laufen auf Hochtouren
und kommen planmässig vor-
an», sagt Armin Rauchenstein,
Projektleiter des Kantons. In
den letzten Tagen und Wochen
wurden die Widerlager und die
Mittelstütze der neuen Brücke
betoniert. Bereits am vergange-
nen Freitag wurde der Brücken-
vorschub getestet. Die Brücke
wurde hydraulisch um 5,5 Meter
nach vorne gestossen, sodass
ein zusätzlicher Carrier für das
Verschubgerüst unter die Brü-
ckegestellt werdenkonnte.«Die
Brücke und das Verschubgerüst
bewegten sich einwandfrei»,
sagt Rauchenstein. Er rechnet
damit, dass die Brücke pro Stun-
de etwa um 6,5 Meter verscho-
ben werden kann.

Wie bereits beim Abriss der
alten Brücke sind auch beim
Einbau des neuen Bauwerks Zu-
schauer willkommen. Schaulus-
tige sind eingeladen, die Bau-
stelle zwischen Freitagabend,

22 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, zu
besuchen. Es werden erneut Zu-
schauerbereiche eingerichtet,
voraussichtlich beidseits der
Brücke, vonwoausderVerschub
gefahrlos beobachtet werden
kann. Es gibt auch wieder eine
Verpflegungsmöglichkeit vor
Ort.

KeinVerkehrvonFreitag,
20Uhr,bisMontag, 5Uhr
Die Mellingerstrasse wird wie
schon beim Abriss im Brücken-

bereich für den Verkehr kom-
plett gesperrt. Die Sperrung
dauert von Freitag, 27. Mai,
20 Uhr, bis Montag, 30. Mai, 5
Uhr. Für die Motorfahrzeuge
wird analog zum Brückenab-
bruch eine Umleitung via Bir-
menstorf und Gebenstorf signa-
lisiert. Die Bushaltestellen an
der Mellingerstrasse werden
weiterhin bedient. Für den öf-
fentlichen Busverkehr und Blau-
lichtfahrzeuge wird wieder die
lokale Umleitung via Kreuzli-

berg- und Oberstadtstrasse ein-
gerichtet. Es kann trotzdem zu
Behinderungen und Verspätun-
gen kommen, teilt das Departe-
ment Bau, Verkehr und Umwelt
mit. Der Edi-Zander-Stich bleibt
bis Mitte Juni 2022 gesperrt. Der
Velo- und Fussverkehr wird über
die provisorische Gleisquerung
hinter dem Werkhof und via Fel-
senweg und Burghaldenareal
umgeleitet.

Berüchtigt war die alte Brü-
ckevorallem,weil immerwieder

Lastwagen in der 3,9 Meter ho-
hen Durchfahrt hängen blieben
und so für Staus sorgten. Neu
wird die Durchfahrt eine Höhe
von 4,5 Metern aufweisen. Ne-
ben dem Neubau der SBB-Brü-
ckewerdeneinKreisel,Rad-und
Fussgängerwege erstellt und die
Mellingerstrasse bis zur Fuss-
gängerüberquerung bei der Bib-
liotheksaniert.DerersteZugsoll
am26. Juni2022überdieBrücke
rollen. Ende 2023 soll die Bau-
stelle abgeschlossen sein.

Ab Freitag wird die neue SBB-Brücke samt Gerüst auf sogenannten Carriern nach rechts über die Strasse zumWiderlager geschoben. Bild: afr

Der Blick stadteinwärts: So soll der Schadenmühlestich Ende 2023 aussehen. Visualisierung: zvg

«DieBrücke
unddasVer-
schubgerüst
bewegtensich
beimTestlauf
einwandfrei.»

ArminRauchenstein
Projektleiter des Kantons
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