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Bier ab Vier Freitag 3. Mai ab 16.00 Uhr

Starten Sie mit einem kühlen Bier und leckeren Drinks an der Jungwacht Bar, 
einer Wurst vom Grill und gutem Sound perfekt ins Wochenende.

Grill and Chill Samstag + Sonntag 4. + 5. Mai
 09.00 - 16.00 Uhr

• Die VW Neuheiten mit dem T-CROSS
• Die beliebten VW California Reisemobile
• Attraktive Vorführwagen zu Knallerpreisen
• EcoDrive Fahrerlebnis
• Wettbewerb mit spannenden Preisen
• Leckere Klassiker vom Grill und erfrischende Drinks an der Bar 

der Jungwacht Windisch
• Chillout-Lounge mit Musik
• Spassecke für die Kleinen

Freuen Sie sich auf...

E. Baschnagel AG
Kestenbergstrasse 32, 5210 Windisch

Tel. 056 460 70 30, www.baschnagel.ch

Eine echt stylische Hülle
für die grosse Auto-Fülle

Pavillon «junction» in Hausen:
geeignet und vorgesehen für private Präsentationen

Sicht auf die beiden Ansichten des leicht wirkenden Pavillons, dessen Nutzung privater Natur ist.

Architekt Bruno Marcantonio vor der zwei Keller tiefen Baugrube an der Hausener Heumatt.  
Rechts ein Unikat, das im «junction» gezeigt wird: Es ist der eigens für den Königinnengemahl von 
Queen Elisabeth II hergestellte Ogle/Reliant der britischen Firma Triplex. Diese wollte mit diesem 
Glas-Car die Möglichkeiten des Glasbaus bei der Autoherstellung aufzeigen. Prinz Phillip als 
Selbstfahrer hatte offensichtlich seinen Spass daran. 

(rb) – Der Hausener Architekt Bruno Marcanto-
nio ist verantwortlich für eine spezielle Baute, 
welche beim Heuweg neben dem Süssbach aus 
dem Boden wächst. Er hat das von privater Seite 
lancierte, Pavillon «junction» genannte Projekt 
weiter- und fertigentwickelt. Mario Russo von 
der Hartmann Keller Architekten AG ist für die 
Ausführung zuständig. Gegenwärtig werden die 
beiden Untergeschosse – sie sind mit einem Auto-
lift ausgestattet – betoniert.

Wie Bruno Marcantonio – er ist seit fünf Jah-
ren selbständiger Architekt in Hausen und hat 
unter anderem den Neu- und Umbau des «Mi-
kado» realisiert – gegenüber Regional betont, 
gibt es hier keine zusätzlichen Wohnungen, kei-
nen Mehrverkehr. 
«In den Unterflurgaragen werden Abstellplätze 
für spezielle Liebhaberfahrzeuge eingerichtet. 

Die Autos können per Lift ins Erdgeschoss trans-
portiert werden, wo sie von privaten Interes-
sierten nach Absprache  besichtigt werden kön-
nen. Zu den Autos – siehe das Beispiel von Prinz 
Phillips Gefährt – ist wichtig festzuhalten, dass 
da keine Shows, schon gar keine Verkaufsanläs-
se durchgeführt werden. Unikate und sonstige 
europäische Raritäten, wie sie teilweise schon 
an Präsentationen in der berühmten Villa d'Este 
am Comersee zu sehen waren, können hier den 
Rahmen zu Besonderem bieten.»
Architektonisch wurde grossen Wert auf die 
Atmosphäre gelegt, die Künstler und kreative 
Leute anspricht. Aus-sen sind die Bodenbeläge 
eingefärbt, der Bau wird in speziellem Sichtbe-
ton ausgeführt; das Pavillondach erfährt eine 
extensive Begrünung – es ist eine echt stylische 
Hülle, welche die Fülle ebensolcher Autos da 
bekommt.

Brugg: Stadtschreiberin Yvonne Brescianini geht anfangs 2020 in Pension

Sie leben Nachhaltigkeit mit Leib und Seele
Weingut Hartmann, Remigen: An den Tagen der offenen Weinkeller (4. / 5. Mai)

lassen sich öno- und ökologische Spitzenleistungen begutachten

(A. R.) – Neben den Weissweinen des sensationellen Jahr-
gangs 2018 sind es nicht zuletzt die im Eichenfass gereiften 
Rotweine, die zu den Degu-Highlights vom nächsten Wo-
chenende gehören. «Da möchten wir auf dem Rundgang 
durch den Rebberg und den Weinkeller aber vor allem auch 
unser naturnahes Schaffen veranschaulichen», betont der 
innovative Winzer.

«Die Pflanzenschutzmittel, die wir möglichst wenige Male 
im Jahr einsetzen, mögen zwar synthetisch sein, werden 
aber durch das Sonnenlicht, die Pflanze und die Boden-   
mikroorganismen vollständig abgebaut. Wichtig ist, dass 
sich dadurch keinerlei Rückstande in Trauben und Wein ein-
lagern. Kupfermittel werden keine verwendet», betont er. 

«Naturwiese mit Ansammlung von Rebstöcken»
Schon lange verzichte man auf Bodenherbizide oder Insektizi-
de, zumal diese das Gleichgewicht von Nütz- und Schädlingen 
in den Rebbergen nur durcheinanderbringen würden. Denn 
heute sei der Rebberg «eine artenreiche Naturwiese mit einer 
Ansammlung von Rebstöcken», verweist Bruno Hartmann da-
rauf, dass Monokulturen längst tempi passati sind.
«Zudem setzen wir auf neue, pilzwiderstandsfähige Rebsor-
ten wie Regent, Cabernet Jura und Souvignier gris, die man 
gar nie spritzen muss.» Übrigens nicht erst seit gestern: Die 
kanadische Traubensorte Vidal-blanc etwa wird bei Hart-
manns seit 22 Jahren vinifiziert  – als Strohwein und Eiswein.

Behutsames Wirken
Ruth und Bruno Hartmanns Wirken ist aber nicht nur lei-
denschaftlich, sondern auch enorm präzise und behutsam. 
Das fängt bei der minutiösen Ökobuchhaltung im Rebberg 
und den Labormessungen für den richtigen Ernte-Zeit-
punkt an – und hört im Weinkeller noch lange nicht auf. 
Zum Beispiel wird die Maische nicht mit Pumpen befördert  
– diese  möglichst schonende Verarbeitung wirkt sich posi-
tiv auf den Geschmack und die Aromen aus.

Die Weinherstellung erfolgt notabene 
zu 80 Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien, Stichwort Holzschnitzelheizung 
und Warmwasserkollektoren. «Und wir 
streben weiterhin einen immer kleine-
ren ökologischen Fussabdruck an», un-
terstreicht Bruno Hartmann doppelt.

www.weinbau-hartmann.ch

Weingut Hartmann, Remigen: 
Tage  der offenen Weinkeller am Sa 4. 
Mai, 9 – 20 Uhr, und So 5. Mai, 11 – 17 Uhr
• Sa ab 17 Uhr:  Konzert MG Remigen
•  Rebumgang auf dem Reb- und Kul-

turweg in Remigen
• Degustation, Verkauf, Festwirtschaft

Nachhaltigkeit auch bei den langlebigen Barrique-Rotweinen: Ruth und Bruno Hartmann stossen 
mit der frisch abgefüllten «Sommerhalde Spätlese 2015» an – an diesem  kräftigen und gehaltvollen   
Tropfen kann man sich ab jetziger Genussreife noch manche Jahre erfreuen.

Die neuen Weissen kommen laut Bru-
no Hartmann «frischfruchtig und mit 
nuancenreicher Aromatik» daher.

Spannende Einblicke in Handwerk und Kunst
Vier Brugger Betriebe öffnen dieses Wochenende ihre Türen

Wir zeigen, was wir drauf haben: Claudio Cassano, Pascal und Othmar Reding, Remo Schäpper sowie 
Samuel Blaser und Rebecca Ringger freuen sich auf viele Besucher.

(rb) – Letztmals vor bald fünf Jahren hatten sich 
die Gewerbetreibenden und Kunstschaffenden 
rund ums Areal der ehemaligen Pflästerlifabrik 
der Öffentlichkeit gezeigt. Nun ist es am Sams-
tag und Sonntag, 27. und 28. April, jeweils von 9 
bis 16 Uhr wieder so weit: Auf dem Gelände und 
in den Werkstätten wird dem Publikum viel 
Spannendes präsentiert.

Beispielsweise die aktuellste Gartenlounge bei 
Spicher, wo Inhaber Samuel Blaser neben Garten-
bestuhlungen auch Regalsysteme und die neuen 
Hüsler-Betten vorführt – natürlich fehlen Küchen-
beratungen ebenfalls nicht.
Seitens Reding Gärten bieten Vater Othmar und 
Sohn Pascal Shuttlefahrten vom Standort Aarau-
erstrasse zur Friedhofgärtnerei nach Brugg und 
veranschaulichen ihre Tätigkeitsfelder. 
Weiter zeigt Plattenlegermeister Remo Schäpper 
von Schäpper Plattenbeläge GmbH alles in Sachen 
Keramik, Glasmosaik und Reparaturmöglichkei-
ten – und zudem ein neues Produkt, nämlich den 

rollbaren Naturstein. In der Galerie Immaginazio-
ne von Regula Zimmerli und Claudio Cassano 
schliesslich stellt Gastkünstlerin Doris Bosshard 
ihre Bilder aus, während bereits Silvia Spichers 
hausgemachte Kutteln und Raclette ihre Düfte 
verströmen. 
Am Samstag wird Schausäger Lukas Senn, Safen-
wil, seine Kunst von 11 bis 11.30 und 13 bis 13.30 
Uhr demonstrieren. Das dabei entstehende 
Kunstwerk wird danach versteigert. Mit «Stonee 
& Florian Egli» ist für beste musikalische Unterhal-
tung von 11.30 bis 15 Uhr gesorgt – am Sonntag, 
28. April, übernimmt das Handorgelduett Fredy 
Reichmuth & Lui Bürgler diesen Part.
Spezielle Erwähnung verdient sicher: Eltern kön-
nen ihre Kinder in Spichers legendärer Kinderbas-
telecke in Fantasiewelten schicken, Kühne dürfen 
sich an der Plättli-Zertrümmerer-Challenge mes-
sen – und alle sind eingeladen, am grossen Wett-
bewerb teilzunehmen. 
Tage der offenen Türen: Samstag/Sonntag 27./28. 
April, 9-16 Uhr, Aarauerstrasse 96, Brugg

Yvonne Brescianini habe dem Stadtrat mitgeteilt, 
dass sie anfangs 2020 vorzeitig in Pension gehen 
werde, teilte die Behörde am Gründonnerstag 
mit. «Der Stadtrat bedauert einerseits diesen 
Entscheid, hat aber andererseits Verständnis da-
für. Sie kann dann auf rund 36 Dienstjahre bei 
der Stadt Brugg zurückblicken», so das Gremium. 
Der Stadtrat danke Yvonne Brescianini bereits 
heute herzlich für ihren langjährigen, grossen Ein-

satz zugunsten der Stadt Brugg. Und nehme ihre 
die vorzeitige Pensionierung  zum Anlass, um sich 
Überlegungen zu möglichen Führungsmodellen zu 
machen. Er habe die BDO AG beauftragt, ihn dabei 
zu unterstützen. Dem Stadtrat sei es wichtig, im Hin-
blick auf das künftige Führungsmodell nicht nur die 
interne Sicht zu evaluieren, sondern auch die Bedürf-
nisse der Legislative zu erheben. «Das Ergebnis der 
Überprüfung wird Ende Sommer 2019 erwartet.»
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