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Gelegenheit 

 

  vis-à-vis Baumschule Zulauf 

 

Einige 

Polstergruppen 
+ Einzelsofas 

 
(Ausstellungsstücke) 
in Stoff oder Leder 
Preis sehr günstig 

(ab Fr. 500.00) 

• Muldenservice
• Verkauf von Kompost   

und Holzschnitzel
• Häckseldienst
• Entsorgung aller Art
• Archiv-

und Hausräumung

Wildischachenstrasse. 5200 Brugg

Tel. 056 441 11 92
e-mail: kosag@kosag.ch
www.kosag.ch

• Transporte
• Aushub / Rückbau
• Kies- und 

Recyclingmaterial
• Mulden- und 

Containerservice
• Kehrichtabfuhr

Lättenstr. 3 5242 Birr

Tel. 056 444 83 33
e-mail: dispo@hans-meyer-ag.ch
www.hans-meyer-ag.ch

 

 
 

                           Lisbeth und Dieter Keist 
                                          5107 Schinznach-Dorf 

erleben und geniessen        
056 443 12 31 | www.hirzen.ch 

 

 

Bestellen Sie noch heute 
eine Tankkarte bei uns! 

 

www.voegtlin-meyer.ch 
Tel. 056 460 05 05

Vorzugskonditionen

 mit

Voegtlin-Meyer-Ta
nkkarte

Ihre Tankstelle

81840 BK

B E W  E G  U N G  S R Ä U M E  B R U G G  

D O R O T H E E   R O T H E N B A C H  
ST APFERSTRASSE 29,   5200 BRUGG 
TEL 056/442 48 47 FAX: 056/442 48 46

info@bewegungsraeume-brugg.ch
www.bewegungsraeume-brugg.ch

Geschenk-Gutscheine

c&k Hartmann |Schinznach-Dorf |T 056 443 36 56

Wein & Risotto-Essen
16./17. Nov. 2013, Schinznacher Trotte

ck-Weine
www.ck-weine.ch

15./16. Nov. 2014, Schinznacher Trotte

Baden-Dättwil
www.obrist.baby-rose.ch

15% bonus
 bei Obrist’s baby-rose

Gegen Abgabe dieses Bons  erhalten 
Sie 3-fach Punkte. Nicht kumulierbar 
mit anderen Gutscheinen.

Zum ersten Mal im Leben etwas gewonnen
Glückliche «Rätselkönigin» Rita De Min aus Villigen

Vom «Steinbruch» zum «Steibrüchli»
Brugg: Acht Wohnungen und ein gemütliches Beizli in Lauffohr

(rb) - «Das glaube ich ja nicht, das ist wunderbar – jetzt habe
ich zum ersten Mal i meinem Leben etwas gewonnen!»,
freute sich die 73-jährige Rita De Min aus Villigen. «Herbst-
Zeit», das richtige Lösungswort des Regional-Oktober-
Kreuzworträtsels, brachte ihr 200 Franken ein.

«Da wollen wir schauen. Vielleicht machen wir uns ja einen
schönen Tag», freute sich die Gewinnerin bei der traditio-
nellen Preisübergabe samt Fotoshooting.
Rita De Min geniesst mit ihrem acht Jahre älteren Mann den
Ruhestand. Man hat das Velofahren nicht aufgegeben, aller-
dings hilft heute ein Elektromotörli mit. Auch beim Wandern
und Turnen hält sich die Gewinnerin fit  – und in angeneh-
mer Gesellschaft wird schon mal ein Schieber geklopft.
Wer auch dabei sein will und 200 Rätsel-Franken gewinnen
möchte, der spitze den Bleistift und löse das November-Rät-

sel – aber bitte beim Einschicken weder Adresse noch Tele-
fonnummer vergessen!

November-Kreuzworträtsel auf Seite 6

(rb) - Kurz, nachdem Regional über den
Verkauf des Restaurant «Steinbruch» in
Lauffohr durch Klaus Christen berichte-
te (31. Juli 2014, Nr 31, Seite 1), liegt
bereits das Baugesuch zur Umgestal-
tung der Liegenschaft auf. Die Stein-
bruch Immobilien AG hat den Architek-
ten Bruno Marcantonio (dipl. Arch
FH/SIA/SWB) aus Hausen mit dem Pro-
jekt beauftragt. Dieses sieht im Erdge-
schoss eine etwas kleinere Gastwirt-
schaft, kombiniert mit einer Bar unter
dem Namen «Steibrüchli» vor. Das Haus
wird zudem um eine Etage aufgestockt
und bietet neu acht schöne Wohnein-
heiten an.

Interessanter Bestandteil des Bauge-
suchs ist sicher die vom Bauherrn bei
Historiker Max Baumann aus Stilli in
Auftrag gegebene Geschichte der heu-
te unter dem Namen «zum Alten Stein-
bruch» bekannten Liegenschaften. Sie
liest sich wie ein spannender Gesell-
schaftsroman. 1809 wird die Häuser-
gruppe erstmals genannt. Baumann
zeigt die Besitzverhältnisse bis in die
aktuelle Zeit auf, erwähnt etwa, dass
1850 17 Personen die drei Hausteile
bewohnten oder dass seit 1895 eine
Konzession für eine Speisewirtschaft
besteht. 
Zahlreiche Wirtsleute und Eigentümer
gaben sich die Hand, bis vor 33 Jahren

Klaus Christen übernahm und die Wirt-
schaft erfolgreich zusammen mit seiner
Frau Myrta bis im Sommer 2014 betrieb. 

Dezent vergrössertes Volumen
Ken Architekten attestieren im Fachbe-
richt Bruno Marcantonio «gute Einord-
nung und architektonische Gestaltung»
des Komplexes, was den Geschossbonus
gemäss Arealüberbauungsvorschriften
der Stadt Brugg rechtfertigt. Marcanto-
nio im Baugesuch zum Vorgehen: Die
Liegenschaft wird bis zum ersten OG
abgebrochen und ausgekernt, dann
werden die «Beiz» und die bisher im 1.
Stock betriebene Bar auf gleichem
Boden im Erdgeschoss eingebaut und

die 2 1/2 bis 5-Zimmer-Wohnungen ein-
gerichtet. Sie sind Richtung Brugger-
berg-Aare orientiert. Eine 5-Zimmer-
Wohnung ist als Maisonette mit einer
Schleppgaube ausgebaut; gesamthaft
ordnet sich das vergrösserte Volumen
gut in den Strassenzug ein.
Die Aussenraumgestaltung zur Zurza-
cherstrasse hin wird neu (siehe Visuali-
sierung), ebenso der Platz vor der West-
fassade, wo auf Rasengittersteinen Park-
plätze fürs Restaurant und die Wohnun-
gen eingerichtet werden. Wichtig für die
Öffentlichkeit: Mit dem vorliegenden
Projekt bleibt dem Ortsteil Lauffohr eine
attraktive Gastwirtschaft mit dem neuen
Namen «Steibrüchli» erhalten.

«E’ neue Wind» hoffentlich kein alter Furz
Brugger Konfettispalter lancierten am 11.11. die fünfte Jahreszeit

siehe weitere Aktionen unter www.essenzia-mbc.ch
Essenzia mbc, Klosterzelgstr. 19, Windisch, 056 450 00 15

Bodylift-Kur:
9 Wochen-Kur

statt 370.–
nur 289.–

Wieder wunderbarer
Weihnachtszauber

Windisch: 9. Vor-Weihnachtsmarkt der Südbahngarage (13. - 16. 11.)
(A. R.) - «Das gibt wieder eine Bom-
ben-Sache», freut sich Jörg Wüst auf
seine wunderbare «Weihnachts-
Gwärbi» – ab sofort liegt draussen
bei den herzigen Hüsli (Bild) etwa
der Duft von Marroni, Raclette und
Glühwein in der Luft, derweil drin-
nen auf den drei Showroom-Etagen
insgesamt 25 Aussteller und zahlrei-
che weitere Attraktionen für stim-
mungsvollen Weihnachtszauber
sorgen.

Dazu gehören laut Jörg Wüst die
beliebte Freitagabend-Unterhaltung
mit dem Duo Silverbirds, die Gratis-Kut-
schenfahrten vom Samstag- und Sonn-
tagnachmittag (ab 13.30 Uhr) sowie das
Max&Moritz-Restaurant (Do offen bis
21.30 Uhr, Fr / Sa bis 23 Uhr).
Stets besonders beliebt sind die «Grit-
tibänz», welche die Kinder bei der
Bäckerei Lehmann selber formen und
mitnehmen können. 

Fortsetzung Seite 5

(bebbi) - Posthum kommt er nochmals
zu Ehren, der langjährig für die Konfet-
tispalter als Meister von Tusch und
Feder wirkende, vorzügliche Grafiker
Sepp Marty. Auf dem Krankenlager,
noch bevor er leider verstarb, hatte er
sein letztes Motto für die Fasnacht krei-
ert: «E’ neue Wind». 

Auf Plaketten und Poster wirbt der nicht
mehr bloss schwarz-weisse Brugger mit
roter Pappnase und Herolds- oder Nar-
renstiefeln für die vom 19. bis 11. Febru-
ar dauernde Brugger Fasnacht 2015. Das
Motto gibt wie immer zu vielfältigen
Interpretationen und Spekulationen
Anlass. Ist der neue Wind ein frischer, ein
meteorologischer oder aus Blasbälgen
gepresster; quasi ein neuer Wind von

alten Bläsern? Oder ist tatsächlich alles
neu? Und was sagen die Windischer
dazu? Fragen über Fragen, zu denen
allenfalls dr Haimwehbasler Bebbi Brug-
ger eine kurze Erklärung hat:

«E’ neue Wind» isch, sägedd’ Brugger,immer guet
– wenn er denn aber mol so richtig tuet
verloht sie ziemlig schnäll dr Muet
Denn gits statt früsche Wind de alti Furz:
–  alli meined, sie chöme am Ändi z churz.

Am Kofettispalter-Bott im Passione  wurde
nach Redaktionsschluss übrigens wieder
einmal ein «Goldenes Konfetti» verliehen.
Es ging an Verena Meier, Fasnächtlerin
und Schnitzelbänklerin, die 2014 das Mot-
to «Chnopf» mit ihrer «Chnopfkollekte»
perfekt umgesetzt hat.

Ära Santa Lucia endet –
eine neue beginnt

Brugg: Visar Muriqi vom Ristorante Commercio neuer Pächter
(A. R.) - Seit 1984/85 das Gebäude an
der Bahnhofstrasse 5 errichtet wur-
de, betrieb da die Gastrogruppe Bin-
della das Restaurant Santa Lucia
(Bild). Nach 30 Jahren geht jetzt die-
se Ära noch im 2014 zu Ende. Per 1.
Januar 2015 wirkt Visar Muriqi als
neuer Pächter – zu Konzept und
Umbau äussert er sich in einer der
nächsten Regional-Ausgaben.
Am 1. Mai machte Regional be-
kannt, dass das Santa Lucia seine
Pforten schliessen wird. Daraufhin
planten Kellner Norbert Farkas und
sein Bruder Robert, das Restaurant
im Franchise-System unter dem glei-
chen, der Bindella-Gruppe gehören-
den Namen weiter zu betreiben.
Letzte Woche nun hat sich die

Eigentümerin, die Wincasa AG, Olten,
für Visar Muriqi entschieden. «Das
Leben», meinte ein enttäuschter Nor-
bert Farkas letzte Woche, «geht wei-
ter» – genauso wie die Restaurant-
Nutzung an der Bahnhofstrasse.
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