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BRUGG

Effingerhof soll zum Zentrum der Altstadt werden

«Eine Chance, die man packen muss!»
Das Baugesuch für die Renovation des Effingerhofs liegt
auf. Verknüpft damit ist die
Zukunft der Stadtbibliothek.
Noch ist nichts entschieden.

bleiben. Und so haben sie auch schon
einen Plan B, falls die Stadtbibliothek
nicht kommt. Diesen wollen sie aktuell aber noch «in der Schublade lassen».

Sicht der Unterstützenden

ANNEGRET RUOFF

2018 ging der Effingerhof an die Cadima Real Estate AG über. Diese bezog
in einem Partizipationsprozess die
Bevölkerung mit ein, die Ausrichtung
des ehrwürdigen Gebäudes im Zentrum der Brugger Alstadt mitzubestimmen. Rund hundert Personen haben
sich im engeren Rahmen daran beteiligt. Entstanden ist dabei die Idee
eines «Korallenriffs», das eine bunte
und vielfältige gemeinschaftliche Nutzung vorsieht. Zentraler Punkt in den
Diskussionen war immer auch eine
Zwischennutzung durch die Stadtbibliothek. Sie leidet seit Monaten unter
enormem Platzmangel, und bis das
vom Stadtrat vorgesehene Domizil im
geplanten Verwaltungsneubau an der
Schulthess-Allee bezugsbereit ist,
dauert es noch ein paar Jahre.

Wirbel um die Stadtbibliothek

Im Rahmen dieses Partizipationsprozesses schrieb die Eigentümerschaft
einen Studienauftrag aus. Gewinner
war im Sommer 2020 das Architekturbüro Netwerch aus Windisch. In
einem Interview mit dem «GeneralAnzeiger» sagte der in Brugg aufgewachsene Architekt Daniel Christen
damals: «Der Einzug der Stadtbibliothek wäre aus unserer Sicht das Optimum, sowohl für den Effingerhof wie
auch für die Stadt. Eine Prophetenstadt braucht doch eine anständige
Bibliothek!» Dieser Wunsch ist auch
im aktuell aufgelegten Baugesuch ersichtlich. Obwohl nicht explizit erwähnt, ist die Bibliothek offensichtlich als «Gewerbe»-Nutzung eingezeichnet.

Sicht der Politik

Seit vielen Monaten ist die Stadt diesbezüglich in Verhandlungen mit der

Einladender Eingang auf der Seite der Storchengasse: Gehts hier bald zur Stadtbibliothek?
Eigentümerschaft des Effingerhofs,
der Familie Kornfeld. Diese zeigte seit
jeher eine hohe Bereitschat, die Bibliothek als Teil der öffentlichen Nutzung unter dem Dach der imposanten
Liegenschaft zu beherbergen. Eigentlich hatte der Stadtrat vor, bis Ende
2020 einen Entscheid bezüglich der
Zukunft der Stadtbibliothek im Effingerhof zu fällen. Doch bis anhin sind
die Würfel noch nicht gefallen. Vizeammann Leo Geissmann gibt sich zurückhaltend: «Aktuell kann ich nur
diese Auskunft geben: Wir haben es
nicht geschafft, bis Ende 2020 zu
einem Entscheid zu kommen.» Es
seien bis zu diesem Zeitpunkt leider
noch nicht alle offenen Punkte geklärt
gewesen, erklärt Geissmann, der den
Stadtrat auch im Verein Stadtbibliothek vertritt. «Wir sind weiterhin im
Gespräch mit der Eigentümerschaft
und werden informieren, wenn der
Entscheid gefallen ist», ergänzt er.

Sicht der Eigentümerschaft

Am selben Wording hält aktuell auch
die Familie Kornfeld fest. Während
der Einzug der Stadtbibliothek noch
offen ist, laufen intensive Verhandlungen mit weiteren Mietern. Bereits
Anfang Jahr ist die Sprachschule Social Input eingezogen, welche in kantonalem Auftrag Sprachkurse und
Coachings anbietet. Ebenfalls im Gespräch sind die Kornfelds mit der
Tanzschule Danza, der Velowerkstatt
von Remco Strijk – beide als Zwischennutzung bereits im Effingerhof
– und einer grossen karitativen Organisation. «Ein zentraler Punkt des
Projekts ist die Gemeinschaft, das
Zusammenleben, die zwischenmenschliche Kommunikation», so die
Familie Kornfeld. «Wir sind bestrebt,
sowohl in den Wohnungen als auch in
den öffentlichen Nutzungen und den
gemeinschaftlich genutzten Bereichen Menschen und Unternehmen
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anzusprechen, die genau diese Werte
verfolgen und vermitteln.» Das Haus
solle nach dem Umbau Arbeiten,
Wohnen, Kultur, Begegnung und Teilhabe unter einem Dach vereinen und
zur Belebung der Altstadt beitragen.
Dass das Baugesuch nun aufliegt,
ist für die Kornfelds ein «wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zum neuen
Effingerhof». Was die Wohnungen angeht – geplant sind unter anderem Alterswohngemeinschaften und Clusterwohnungen mit vielen gemeinschaftlich genutzten Zimmern, einer
grösseren Gemeinschaftsküche und
zwei Terrassen –, haben sich bereits
Interessierte gemeldet. «Unsere Hoffnung ist, dass der Geist der Partizipation Einzug hält», betonen die Kornfelds. Sie möchten mit ihrem Projekt
zeigen, dass es auch privaten Investoren möglich ist, partizipative Elemente in Projekte einfliessen zu lassen und trotzdem wirtschaftlich zu

Dass Plan B in der Schublade bleibt,
hofft auch die «Interessengemeinschaft Bibliothek», die sich aus der
Initiativgruppe Effingerhof heraus
gebildet hat. Ihre Mitglieder – Claudia Filipek, Krishna Menon, Jürg Dietiker, Dominic Church, Max Kuhn,
Jürg Waldmeier und Bea Steiner –
sind aktuell daran, aus den Kreisen
der Bevölkerung heraus Unterstützung für das Projekt «Stadtbibliothek
im Effingerhof» zu mobilisieren, wie
sie vergangene Woche anlässlich
einer Pressekonferenz kundgetan haben. Der Stadt in den Rücken fallen
wollen sie damit nicht, wie Altstadtbewohner Krishna Menon betont.
«Wenn die Stadt die Bibliothek vorläufig an diesem Ort ansiedelt, wo ich
als Kind Bücher kaufte und wo 1865
die erste Druckerei unserer Region
entstanden ist, kann man doch nur sagen: Es passt!»
Auch Jürg Dietiker ist überzeugt,
dass sich die aktuelle Situation als
«Kairos, eine Chance, die man packen
muss», präsentiert. «Die Bibliothek im
Effingerhof ist eine absolute Win-winLösung», sagt er. «Sie ist attraktiv für
die Benutzer, bietet Raum für Entwicklungen und belebt die Altstadt.»
Dominic Church, Präsident des Quartiervereins Altstadt und Umgebung,
bringt es mit einem Wortspiel auf den
Punkt: «Mit der Bibliothek im Effingerhof könnte ein neues Kapitel geschrieben werden.»

Informationen zum Projekt

Einwohnerinnen und Einwohner, die
das Projekt «Stadtbibliothek im Effingerhof» unterstützen wollen, können
sich unter folgender E-MailAdresse bei der «Interessengruppe
Bibliothek» melden: claudia.filipek@
bluewin.ch. Weitere Informationen
zum Projekt Effingerhof finden sich
unter effingerhof.org.

BRUGG-WINDISCH: Regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau

Gegen Schwerverkehrskorridor
Im Rahmen der Diskussionen
um die Oase hat eine Interessengruppe eine Petition lanciert.
Diese richtet sich gegen den
Schwerverkehrskorridor.
ANNEGRET RUOFF

Morgen Freitag soll das Regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau
(Oase) dem Grossen Rat vorgestellt
werden. Im Zentrum steht dabei die
Festlegung des Brugger Asts im kantonalen Richtplan. Gegen diesen
wehrt sich eine überparteiliche, unabhängige Interessengemeinschaft aus
der Region Brugg-Windisch. Sie hat
Ende letzter Woche die Petition «Kein
Schwerverkehrskorridor durch unsere Region» lanciert. Diese richtet sich
an den Grossen Rat mit der Forderung, die Festsetzung des Schwerverkehrskorridors durch die Region abzulehnen. Die IG «Kein Schwerverkehrskorridor durch unsere Region»,
welche als Kürzel den Namen Oasar,
«Oase, aber richtig», verwendet, setzt
sich aus Einwohnerräten, Grossräten
und Privatpersonen zusammen, welche auf der Homepage oasar.ch als gemeinsamen Nenner «das Einstehen
für die Klimaziele und für eine zukunftsgerichtete Verkehrs- und Siedlungspolitik» festlegen. «Darüber hin-

aus wollen wir auch konkrete Verbesserungen erreichen, falls die Durchgangsstrasse durch unsere Region
trotzdem gebaut wird», führt die IG
weiter aus. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Verkehrsplanung im Ostaargau auf eine neue Grundlage zu stellen, «in der als oberstes Ziel die Einhaltung der Klimaziele steht». Gemäss
der IG bedeutet dies, «dass es neue
Verkehrskonzepte braucht und nicht
Konzepte aus den Siebzigerjahren, die
mit dem Projekt Oase einfach fortgeschrieben werden». Mit der Oase
werde es dem Schwerverkehr noch
leichter gemacht, vom süddeutschen
Raum auf kürzestem Weg auf die A1
zu gelangen. Dabei würden Dörfer
und Quartiere mit Schwerverkehr
überflutet. «Es braucht andere Mobilitätskonzepte», fordert die IG. Man
wolle keine Zerstörung des Lebensraums Aufeld und keine Verbauung
des künftigen Entwicklungsgebiets
SBB/Kabelwerke in Windisch.

Alternative Mobilitätsförderung

Konkret setzt sich die IG «Kein
Schwerverkehrskorridor durch unsere Region» für eine nachhaltige Mobilität ein. «Dies heisst nicht, neue
Strassen zu bauen, sondern andere
Formen der Mobilität zu fördern: den
öffentlichen Verkehr, den Langsamverkehr, Mobility Sharing und Siedlungsformen, welche autoarmes Woh-

nen attraktiv machen.» Der Bau neuer
Strassen sei nicht zielführend, denn
sie erzeugten noch mehr Verkehr, so
die IG. Sie befürwortet die Förderung
des Velo- und Fussgängerverkehrs,
den Ausbau des öffentlichen Verkehrs
sowie verkehrslenkende Massnahmen. Dieser Teil des regionalen Gesamtverkehrskonzepts Ostaargau
solle aber unabhängig vom Bau des
Autobahnzubringers realisiert werden.

Bereits 576 Unterschriften

In erster Linie geht es der IG also darum, den Schwerverkehrskorridor und
damit «die Flut von Lastwagen» durch
die Region zu stoppen. Dieses Anliegen
soll nun mit der Petition unterstützt
werden. Sollte der Oase-Ast BruggWindisch trotz allem gebaut werden,
fordert die Interessengemeinschaft zumindest, «dass dieser keinen zusätzlichen Verkehr in die Region bringt, der
Tunnel durchgehend von Lauffohr bis
zur Südwestumfahrung gebaut werden
muss und der Bau des Asts Baden
gleichzeitig mit dem Bau des Asts
Brugg-Windisch erfolgen muss».
Bei Redaktionsschluss am vergangenen Dienstag war die Petition, wie
der Online-Plattform zu entnehmen
war, mit 576 Unterzeichnenden bereits zustande gekommen – benötigt
wurden 500 Unterschriften. Interessierte können die Petition unter oasar.ch

aber weiterhin unterzeichnen. Überreicht werden soll sie dem Grossen
Rat gemäss IG im März.

ANFRAGE ZUM OASEPROJEKT
Das Oase-Projekt im Raum Brugg
beschäftigt auch Einwohnerrat
Markus Lang (GLP). Er hat deshalb
beim Stadtrat eine Anfrage mit
Schwerpunkt Aufeld eingereicht.
Da das Projekt in Verbindung mit
der vorgesehenen Aufwertung des
Bahnhofplatzes das Erscheinungsbild des Zentrums auf Jahrzehnte
prägen werde, müsse die Diskussion um Alternativen in der Öffentlichkeit verstärkt werden. «Das
Hauptaugenmerk sollte der Stadtrat auf die gezielte städtebauliche
Entwicklung hin zu einem attraktiven und lebenswerten Zentrum
richten und nicht auf die Schaffung eines neuen Schwerverkehrskorridors für den Transitverkehr»,
so Lang. Zuerst müsse die Frage
geklärt werden, wie das Zentrum
aussehen soll, und erst anschliessend, welche Verbindungen es
nach aussen brauche und wie
Durchgangsstrecken konzipiert
sein müssten, um das Primärziel
nicht zu gefährden.

Inserat

