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Das Thema brennt zweifellos unter
den Nägeln. Auch das überparteiliche
Komitee, das in Brugg seit rund zehn
Jahren Diskussionsforen veranstal-
tet, greift es jetzt auf: «Autos und
Busse stauen sich regelmässig auf
den Hauptachsen der Region»,
schreibt die Gruppe in ihrer jüngsten
Einladung zum Referat und zur Podi-
umsdiskussion. Am Bahnhof Brugg
herrsche zu Stosszeiten ein gefährli-
ches Gedränge und für Velos gebe es
nach wie vor keine vernünftige Ver-
bindungen ins Zentrum, heisst es da-
rin weiter.

In einem kritischen Ausblick sol-
len am Mittwochabend, 25. April, im
Salzhaus aktuelle Verkehrsfragen öf-
fentlich diskutiert werden. Im Vor-
feld spricht Simone Rangosch über
die Pläne des Kantons für die regiona-
le Verkehrs-Infrastruktur. Sie ist Lei-
terin der Abteilung Verkehr im De-
partement Bau, Verkehr und Umwelt
im Kanton Aargau.

Druck aufrecht halten
Obwohl in der Stadt und der Um-

gebung verkehrsplanerisch einige
Massnahmen bereits eingeleitet oder
mindestens in Planung sind, hält es
die Gruppe «Region Brugg jetzt» für
richtig, den öffentlichen Druck auf
die Verantwortlichen aufrecht zu
halten. «Wir wollen aktuelle Projekte
beobachten, positive Bemühungen

antreiben und Lücken aufzeigen», er-
klärt Christoph Mühlhäuser im Na-
men von «Region Brugg jetzt». «Und
wir wollen in Bezug auf die laufen-
den Massnahmen fragen: Machen
wir alles richtig?»

Stark bezweifelt wird das durch
das zehnköpfige Komitee zum Bei-
spiel am sogenannten Mausloch, der

Unterführung am Bahnhof Brugg, die
als Hauptader für den Langsamver-
kehr zwischen Windisch und Brugg
bezeichnet wird. Vier der zehn Mit-
glieder stellen sich fürs Pressefoto
provokativ davor und erzählen an-
schaulich: «Die Unterführung ist vor
78 Jahren gebaut worden, als die Ein-
wohnerzahl der beiden Nachbarorte
zusammen 8000 betrug. Heute sind
es 17 000 Einwohner, ohne dass die
Kapazität je erweitert worden wäre.»
Sie verstehen nicht, warum das Pro-
jekt nicht gleichzeitig mit den kom-
menden Modernisierungen rund um
den Bahnhof angepackt wird. Mühl-
häuser ergänzt, in den kommenden
Jahren kämen Tausende Studenten
zusätzlich nach Brugg und Windisch.
Hier gehöre eine breite Bahnhofun-
terführung mit Fussgängerzone, Ve-
loweg und im Idealfall einer Laden-
strasse hin.

Am Podium im Salzhaus diskutie-
ren der Auensteiner GLP-Nationalrat
Beat Flach, der Brugger Stadtam-
mann Daniel Moser, der Windischer
Vizeammann Heinz Wipfli und And-
reas Wingeier, Manager der SBB-Inf-
rastruktur-und Netzentwicklungs-Ab-
teilung, Region Mitte. Als Verkehrs-
experte nimmt der Hochschuldozent
Ruedi Häfliger aus Turgi teil. Für inte-
ressante Fragen will Gesprächsleiter
Peter Belart, Chefredaktor des Brug-
ger Generalanzeigers, sorgen.

Die Orts- und parteiübergreifende
Diskussionsplattform «Region Brugg
jetzt» besteht seit über zehn Jahren,
ihre Veranstaltungen sind beliebt:
Bis zu 200 interessierte Gäste durfte
man an solchen Anlässen bereits be-
grüssen. Diesmal erwarten Jürg Baur,
Markus Bitterli, Markus Zumsteg und
Christoph Mühlhäuser eine über-
durchschnittliche Aufmerksamkeit.

Man wolle nicht gegen die Behör-
den «schiessen», hält die Gruppe un-
missverständlich fest. «Wir wollen
unterstützend wirken, auch was die
Zusammenarbeit zwischen Brugg
und Windisch anbelangt.» Als lang-
fristiges Ziel schwinge ohnehin im-
mer der Zusammenschluss der bei-
den Nachbarorte mit.

Vortrag und Podiumsdiskussion, Mitt-

woch, 25.4., 19.30 Uhr, Salzhaus Brugg.

«Sind wir sicher, dass wir alles richtig machen?»
Brugg / Windisch «Region Brugg jetzt» widmet sich mit dem kommenden Podium der Verkehrssituation in Brugg
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Markus Zumsteg, Markus Bitterli (vorne), Christoph Mühlhäuser und Jürg Baur (v.l.) vor dem «Mausloch». BY

«Hier gehört eine breite
Bahnhofunterführung
mit Fussgängerzone und
Veloweg hin.»
Christoph Mühlhäuser,
«Region Brugg jetzt»

Damit Studierende für die interna-
tionale Arbeitswelt gewappnet sind,
müssen sie mehr kennen als die
Schweizer Realität. Deshalb setzt die
Fachhochschule Nordwestschweiz
auf die kulturellen Austauschsemi-
nare Focus India, Insight China und
connectUS. Studierenden aus der Re-
gion wird dadurch ein dreiwöchiger
Aufenthalt in den beiden asiatischen
Ländern und in den USA ermöglicht.

In den letzten drei Wochen war
die diesjährige Delegation Studie-
render im Ausland unterwegs. Im
Campus Brugg/Windisch erzählten
sie gestern von ihren Eindrücken. «In
China ist alles 200 Mal grösser als
hier», sagte Maschinenbaustudent
Thomas Schmid. Dieses Jahr stand
die Reise unter dem Thema: «Von
‹made in China› zu ‹designed in Chi-
na›». Gemäss Schmid würden in Chi-
na zunehmend nicht nur Pläne von
westlichen Firmen umgesetzt, son-
dern immer mehr Produkte gänzlich
am Ort konzipiert und hergestellt.

Die Studierenden besuchten Nie-
derlassungen von Schweizer Firmen
wie Schindler, Nestlé oder die zur

Kabelwerke Brugg gehörende Firma
Geobrugg. «In China schiessen grosse
Städte wie Pilze aus dem Boden», sagt
Samuel Merker, der an der FHNW
International Management studiert.
Um ausländisches Kapital anzuzie-
hen, hätte die chinesische Regierung
einige gigantische Hightechzentren
gebaut, wie Maschinenbaustudent Si-
mon Hugentobler erzählt.

In Indien würden ebenfalls grosse
technologische Zentren samt Bil-
dungsstätten und Flughafen gebaut,
weitab von den bereits existierenden

Städten. «Wir haben die Baustelle
einer Wirtschaftsschule besucht, die
mitten im Nichts liegt», erzählt Ma-
schinenbaustudent Benjamin Gug-
ger. Auch in Indien besuchten die
Studierenden Schweizer Firmen wie
Novartis, Integra oder die ABB. Ver-
glichen mit der Schweiz würden in
Indien viel mehr Menschen in einer
Fabrik arbeiten. «Die Werke scheinen
sehr eng bei so vielen Leuten», sagt
Gugger. Als markantester Unter-
schied zur Schweiz sind den Studie-
renden die in Indien herrschenden

Kontraste aufgefallen zwischen Arm
und Reich oder Modern und Archa-
isch. «In der Firma MDH ist der Chef
heute noch ein Guru, vor dem die Ar-
beiter knien müssen», sagt Preisig.

Amerikaner probieren einfach aus
In den USA fand Wirtschaftsstu-

dent Francesco Vinci vor allem an
der multikulturellen Gesellschaft Ge-
fallen. Und die Unternehmermenta-
lität der Amerikaner sei eine völlig
andere: «Während wir Schweizer uns
detaillierte Pläne ausdenken, probie-

ren die Amerikaner eine Idee einfach
mal aus.» Als weiteren Unterschied
fiel ihm die Sportpflicht an den Elite-
hochschulen Harvard und MIT auf.
«Wer dort 100 Yards nicht in einer
gewissen Zeit schwimmen kann, be-
kommt keinen Abschluss», sagt er.

Die amerikanischen Studenten
schienen Vinci verbissener. Oft seien
sie gar am Samstagabend an der
Hochschule anzutreffen. «ETH-Ab-
gänger, die nun im MIT studieren,
haben mir gesagt, dass dort alles eine
Nummer grösser ist», erzählt Vinci.

Selbst Schweizer Firmen agieren im Ausland anders als hier
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Brugg/Windisch FHNW-Stu-
dierende besuchten Bildungs-
stätten, Firmen, Botschaften,
lokale Behörden und Börsen in
China, Indien und den USA.

«Mitten im Nichts» liegt die Baustelle der Universal Business School in
Indien. In Zukunft soll hier eine Planstadt samt Flughafen entstehen. ZVG

F. Vinci reiste in die USA, S. Merkker, S. Hugentobler und T. Schmid
nach China, J. Preisig, T. Anliker und B. Gugger nach Indien (v. l.). DVI


