Edle Oldtimer-Fülle in ebensolcher Hülle

3

Hausen: Der Pavillon Südbahn von Eigentümer Christian Hartmann bietet auch speziellen Events einen kultigen Rahmen – Offene Tür Mitte Jahr geplant
(A. R.) – Am Samstag geht mit der GV
des Lancia Club Suisse im markanten
Gebäude am Heuweg der erste Anlass über die Bühne – deren vier sind
jährlich erlaubt. Jedenfalls zeigt diese
Premiere vom 30. April: «Der Pavillon
Südbahn ist auch für Tagesveranstaltungen aller Art bestens eingerichtet
und geeignet», betont Auto-Sammler
Christian Hartmann.
Das Angebot richtet sich an Private
oder auch Firmen, welche dem Charme
der wunderschön geschwungenen
Carrosserien erlegen sind, die da im
exquisiten Beton-Showcase um die
Wette funkeln.
Des «Auto-Archäologen» einzigartige
Trouvaillen
So edel wie die Hülle daherkommt, so
hochkarätig präsentiert sich auch innen
die Oldtimer-Fülle: «Sechs von 45 Autos,
die hier stehen, sind weltweit einzigartig», freut sich Christian Hartmann.
Er selber bezeichnet sich übrigens weniger als Sammler, sondern als «AutoArchäologe». «Das Recherchieren, Suchen und Aufspüren von weitgehend
unbekannten und perfekt erhaltenen
Kleinserie-Modellen auf der ganzen
Welt: Das ist meine eigentliche Leidenschaft – und wenn das Auto dann hier
steht, geht es sogleich an die nächste
"Ausgrabung"», schmunzelt der erfolgreiche Windischer Architekt.
Statt mit einem Ferrari fährt er eben
lieber mit seinem Fiat Zagato 600 aus
dem Jahr 1959 aus – nur drei Stück
gibts davon. Wobei er auch mit dieser
Trouvaille gerne an internationalen
Concours teilnimmt, da er den Austausch mit Gleichgesinnten schätzt –
und regelmässig prämiert wird.
Nun, ob die fünf von Autodesigner Giovanni Michelotti gezeichneten Klassiker
von Viotti oder Vignale, der australische Kleinsportwagen Buckle, der südafrikanische Racecar G.S.M. Flamingo
oder der hinreissende Monterosa, der
auch schon bei Filmauftritten glänzte:
Für die Lancisti sind am Samstag der
Gründe genug zum Schwärmen.
Dies können bald auch oldtimer-affine
Anwohner und Interessierte tun, wenn
Mitte Jahr die Türe geöffnet wird – das
genaue Datum wird demnächst bekannt gegeben.

Wichtige Gestaltungselemente sind die Wandbilder und -zeichnungen von Andrew
Mc Geachy. Auf den ehemaligen Auto-Designer aus Schottland hält Christian Hartmann grosse Stücke, genauso wie auf die Zürcher Innenarchitektin und Farb-Fachfrau Eva Leuba, deren Nuancierungen er als «Tüpfelchen aufs i» bezeichnet.

Ich bin auch eine Vitrine: Der zusammen mit dem Hausener Architekten Bruno Marcantonio entworfene Betonmonolith und seine Oldtimer-Bijous, das ist ein Ensemble, wie es sich sonst nirgends findet. Die Autos können per Lift in die Unterflurgarage
verbracht werden, wo Abstellplätze für die vielen Raritäten eingerichtet sind.

Handgemacht, selten, original und selbst Autofans oft unbekannt: Dieser Italia 2000
GT (1962) aus Turin steht exemplarisch dafür, was die Hartmann‘sche Sammlung ausmacht. Unter Insidern gilt der von Giovanni Michelotti designte Blickfang, von dem nur
etwas über 300 Stück gebaut wurden, als einer der schönsten Sportwagen überhaupt.

Ende Jahr wird dann auch dieses royale Unikat frisch restauriert in Hausen stehen: der 1965 eigens für Prinz Philip, Gemahl von Queen Elisabeth II., hergestellte Ogle/Reliant der britischen Firma Triplex. Sie wollte mit diesem Glas-Car
die Möglichkeiten des Glasbaus bei der Autoherstellung aufzeigen.

Rund 70% der Flächen sind vermietet
Villigen: Park Innovaare nimmt Gestalt an: Nun ist bei beiden Gebäuden der Innenausbau im Gang

Schinznach: Ausgezeichnetes und Rares am WGS-Kellerverkauf

Voller Vorfreude: Florian Gegier (l.) und Benno Rechsteiner zeigen, was wo wächst im Park Innovaare (Bild rechts)
(ihk) – Sie fallen auf, die beiden markanten grauen Gebäude mit den vielen Fenstern an der Kantonsstrasse in
Villigen. Vis-à-vis des Paul-ScherrerInstituts (PSI) entsteht auf 84‘000 m2
der Park Innovaare. «Nun sieht man,
wovon wir sprechen», meint Park-Innovaare-CEO Benno Rechsteiner mit
Blick auf die erstellten Gebäude.
Im Juni 2020 war man mit dem Aushub fertig, im September 2021 wurde
das Aufrichtfest mit 300 Gästen aus
Politik und Wirtschaft, darunter auch
Regierungsrat Dieter Egli, gefeiert. Sie
waren die ersten, die auch den unterirdischen Weg vom PSI zum Park Innovaare beschreiten durften.
Für den Eigenverbrauch des Park Innovaare sind auf dem Dach und an der
Fassade Photovoltaikanlagen installiert
worden. Der Wärmebedarf wird zu 95
% durch die Abwärme aus der Kälteerzeugung und zu rund fünf Prozent aus
dem Fernwärmenetz des PSI gedeckt.
Für die Kühlung werden Kältemaschinen mit Aarewasser eingesetzt.
Die Kantine wird aufgebaut
Der Stolz und die Freude sind Benno
Rechsteiner anzusehen. Rund 70% der
Flächen sind vermietet. Auf einem Rundgang zeigen er und Florian Gegier, Key
Account Manager, den Haupteingang mit
dem Empfang und der Kantine im Hintergrund. Zu sehen ist bereits die Lüftung
für die Kochinsel; die Handwerker stehen
auf einem Gerüst und arbeiten daran.

Dort, wo später Tische und Stühle platziert werden, stehen Kartonschachteln
mit Baumaterial, aufgeklappte Werkzeugkoffer mit Bohrer liegen bereit.
Eine Etage als Co-Working-Area
Weiter gehts ein Stockwerk höher zu
den späteren Labors, die in der Mitte
der Räume angesiedelt werden, und
den Büros an der Fensterwand. Während der Corona-Krise zeigte sich, dass
heute das externe Office nicht mehr so
gebraucht wird wie früher. Deshalb
wurde das Baukonzept angepasst: Geplant war, die Räume im Edelrohbau
an die Mieter abzugeben, welche dann
den Ausbau selbst bestimmt hätten.
Nun wird eine Etage als Co-WorkingArea ausgebaut. Zudem können komplett ausgebaute Labors, Büros und Besprechungszimmer gemietet werden.
Etwas Besonderes: der Reinraum
Speziell ist der neue Reinraum, welcher absolut rein und erschütterungsarm ist. Da werden Nano- und Mikrostrukturen analysiert. Gemäss Benno
Rechsteiner versuche das PSI mit kon-

ventioneller Technik, etwas Neues zu
erschaffen und analysiere dies in seinen eigenen Anlagen – etwa im Bereich der Krankentechnologie.
«Die Kombination aus erschütterungsarm und Reinraum wird für ultrakleine
Sachen gesucht», erklärt Benno Rechsteiner. Das PSI nutzt die Werkstätten im
Park Innovaare wie auch den Reinraum
für seine Arbeit. Mieter des Park Innovaare können gegen Entgelt auf das Equipment des PSI zugreifen. «Man braucht
nicht in einen Reinraum zu investieren
und auch nicht das Know-how aufbauen,
man kann dies vom PSI mitnützen.» Der
Park Innovaare soll Ende 2023 Anfang
2024 für die Mieter bereit sein.
Auch um den Park läuft einiges: So sind
neue Bushaltestellen direkt beim Park
Innovaare geplant. Die Busbuchten
werden am Rand der Kantonsstrasse
platziert. Die zwei Busverbindungen
Nr. 357 (Villigen, PSI West bis Turgi,
Bahnhof) und Nr. 376 (Brugg, Bahnhof bis Döttingen, Bahnhof) verkehren dort. Die Kosten belaufen sich auf
972‘000 Franken, das Baugesuch liegt
auf der Gemeindekanzlei Villigen auf.

Villigen: Blick in die magnetische Zukunft
Forschende am PSI haben zum ersten
Mal beobachtet, wie sich winzige Magnete in einer speziellen Anordnung nur
aufgrund von Temperaturänderungen
ausrichten. Der Einblick in die Vorgänge innerhalb von sogenanntem künstlichem Spin-Eis könnte eine wichtige Rolle

spielen bei der Entwicklung neuartiger
Hochleistungsrechner mit geringem
Stromverbrauch. Dabei orientiert man
sich an der Informationsverarbeitung im
Gehirn und macht sich zunutze, wie das
künstliche Spin-Eis auf einen Reiz wie
ein Magnetfeld oder Strom reagiert.

(A. R.) – Was hat sich nicht alles getan seit dem letzten Kellerverkauf vor
drei Jahren. Gleich geblieben sind die
ausgezeichneten Zutaten, welche die
Weinbaugenossenschaft Schinznach
(WGS) nun an den Tagen der offenen
Weinkeller dieses Wochenende wieder
kredenzt (Sa 11 – 19, So 11 – 17 Uhr):
nämlich viele feine, oft auch prämierte Weine, schmackhafte Olivenspezialitäten und ebensolcher Winzerschüblig aus der Festwirtschaft.
Ebenfalls im Angebot: die lehrreichen
Kellerführungen von Kellermeister

Heinz Simmen – und nicht zuletzt die
10 Prozent Mitnahmerabatt auf das gesamte Weinsortiment. Dazu gehören
auch die im Barrique ausgebauten Rotweine des Jahrgangs 2019, die sich nun
optimaler Trinkreife erfreuen.
«Bereits stehen zudem einige Tropfen
der raren neuen Abfüllungen vom Jahr
2021 zur Degustation bereit», ergänzt
WGS-Geschäftsführer Hans Peter Kuhn
und verweist darauf, dass man nach den
Hagel-Ernteausfällen von rund 80 Prozent heuer leider nicht alle Weinsorten
wie gewohnt werde anbieten können.

MG Schinznach-Dorf mit «Aschenbrödel»-Uraufführung
«Eine Verbindung zwischen Musik
und Tanz, dies macht unser einzigartiges und so besonderes Projekt aus
– ein Gesamtkunstwerk für Ohr und
Auge», freut sich die MG SchinznachDorf. Dirigent Christoph Vogt hat
dazu die Musik selbst komponiert.
In vier Bildern werden die Darbietungen der Ballettschule Graf-Weissbarth musikalisch live umrahmt.Die
Aufführungen finden wie folgt statt:
Am Freitag, 17. Jun, 19.30 Uhr, am

Samstag, 18. Juni, 19.30 Uhr, sowie am
Sonntag, 19. Juni, 14 Uhr, jeweils in der
Mehrzweckhalle in Schinznach- Dorf.
Sowohl vor der Aufführung, während
der Pause, wie auch nach Aufführungsende kann man sich im Aussenbereich
kulinarisch vielseitig verwöhnen lassen, wohlgemerkt auch ohne Ticket.
Der Vorverkauf für die Tickets sowie
weitere Informationen sind unter www.
aschenbroedel-schinznach.jimdosite.
com zu finden.

A3 Frick–Brugg in der Nacht gesperrt
Auf dem 1996 eröffneten Autobahnabschnitt der A3 zwischen Effingen
und Brugg werden die Betriebs- und
Sicherheitsausrüstungen erneuert.
Dies betrifft neben der offenen Strecke die drei Tunnel Bözberg, Schinznacherfeld und Habsburg.
Dazu
sind Sperrungen der Autobahn (jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr) in diesem
Bereichnötig, da die Arbeiten aus
Sicherheitsgründen nicht unter Ver-

kehr durchgeführt werden können.
Die nächtlichen Sperrungen der A3
erfolgen zwischen den Anschlüssen
Frick und Brugg. Der Verkehr wird umgeleitet. Tagsüber ist der Autobahnabschnitt normal befahrbar. Nachtsperrungen: Montagabend, 25. April, bis
Samstagmorgen, 30. April; Montagabend, 2. Mai, bis Samstagmorgen, 7.
Mai; Mittwochabend, 11. Mai, bis Freitagmorgen, 13. Mai.

