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Grossratswahlen Die Evangelische
Volkspartei (EVP) des Bezirks Zur-
zach hat die Kandidatinnen und
Kandidaten für die Grossratswahlen
im Herbst nominiert. Auf der Liste
stehen Katrin Morf Widmer, verhei-
ratet, Heilpädagogin und Familien-
frau, Klingnau; Schwerpunktthe-
men: Bildung, Familie, Sozialpolitik.
Philipp Germann-Tillmann, verhei-
ratet, System-Ingenieur und Unter-
nehmer, Siglistorf; Schwerpunktthe-
men: Umwelt, Verkehr, Finanzen,
Jugendarbeit. Claudia Kröcher-Bur-
ger, verheiratet, Pflegefachfrau und
Familienfrau, Klingnau; Schwer-
punktthemen: Gesundheitswesen
und Familie.

Fairness und Transparenz
Die EVP des Bezirks Zurzach will

sich für Fairness einsetzen. Das be-

inhaltet unter anderem: Transparenz
und gerechte Spielregeln in der Poli-
tik, in der Wirtschaft und bei den Fi-
nanzen sowie gute Bildungsmöglich-
keiten für alle. Des weitern will die
Partei Solidarität leben. Das bedeu-
tet: Unterstützung für benachteiligte
Menschen; Unterstützung für Fami-
lien und eine angemessene Gesund-
heitsversorgung. Die Partei setzt aus-
serdem auf die Besinnung auf die ei-
gene Kultur und auf christliche Tradi-
tionen, auf den Schutz von Umwelt,
Natur und Landschaft sowie auf den
sparsameren und effizienteren Um-
gang mit Energie und Rohstoffen.

Der Partei besonders am Herzen
liegt die Menschenwürde. Sie will
sich engagieren für den Schutz des
menschlichen Lebens in allen Le-
bensphasen und für die Stärkung der
Ehe und Familie. (AZ)

EVP tritt mit Dreierticket an

Die EVP-Grossratskandidatinnen und -kandidaten, von links: Katrin Morf
Widmer, Philipp Germann-Tillmann und Claudia Kröcher-Burger. ZVG

Der Versuch der österreichischen
Truppen, am 17. August 1799 die Aa-
re bei der Surbmündung in Döttin-
gen zu überqueren, misslang. Die
Zürcher Scharfschützen im Dienste
der Franzosen verhinderten damals
den Brückenschlag.

In friedlicher Absicht, aber mit
schwerem Gerät, sind am Montag die
Rekruten der RS 73 aus Brugg an der
exakt gleichen Stelle wie die Öster-
reicher angerückt. Ihr Gegner war
der felsige Grund unter der an dieser
Stelle sechs Meter tiefen Aare. Uner-
müdlich schlug der Rammhammer
auf der schwimmenden Plattform
auf die 12 Meter langen Pfähle mit
den Eisenspitzen, bis sie jeweils rund
1,5 Meter im Untergrund steckten.

Die 130 Meter lange Brücke mit
neun Jochen liegt auf total 36 Pfäh-
len. Mit zwei Jochen wollte man bis
Montagabend fertig sein, vier Pfähle
waren es dann wirklich. Auch der
weitere Verlauf der Rammarbeiten
verlief zögernd. Die Rekruten
schwitzten, der Aaregrund und die
Strömung leisteten Widerstand. Die
vielen Zuschauer konnten sich über-
zeugen, dass der Einbau der Stahlträ-
gerbrücke schnell voranging, waren
die Pfähle einmal eingeschlagen. Auf
engstem Raum manövrierten die
Pneulader mit Querträgern und Holz-
platten, wobei immer die Sicherheit
im Vordergrund stand. Am Donners-
tag waren fünf Joche eingebaut, das
heisst, die Bauarbeiten waren andert-
halb Tage in Verzug. «Wir mussten
die eingeschlagenen Pfähle einzeln
abspannen, das verzögerte und be-
hinderte unsere Arbeit. Die Brücke
wird voraussichtlich Anfang nächster
Woche fertig sein», erklärt Stabsadju-
tant Adrian Brülhart.

Berufsmilitär mit Bezug zur Region
Adrian Brülhart ist in Döttingen

aufgewachsen. Als Jugendlicher ist er

zu den Klingnauer Jungpontonieren
gestossen. Nach einer Metzgerlehre
absolvierte er 1998 die Rekrutenschu-
le als Bootsschütze. Es folgten Unter-
offiziers- und Feldweibelschule. Nach
dem Lehrgang für Stabsadjutanten

und der Berufsunteroffizierschule He-
risau ist Brülhart seit Januar 2011 Be-
rufsmilitär und zuständig für die
Fachausbildung der Rammpontoniere
in Brugg. Er hat auch nach seinem
Wegzug den Kontakt zu den Klingnau-
er Pontonieren nicht verloren. Er
freut sich, dass gerade er mit seinen
Leuten diese Brücke bauen darf.

Für die Rekrutenschule, welche in
der 15. Woche steckt, ist der Brü-
ckenbau eine normale Aufgabe. «Das
Besondere ist die Zusammenarbeit
von Rammpontonieren, Sappeuren
und Motorfahrern», so Stabsadjutant
Brülhart. Zufrieden mit dem Einsatz
zeigte sich Oberst Nico Jungo, Waf-
fenplatzkommandant Brugg, der sei-
nen Leuten am Mittwoch einen Be-
such abstattete.

Spitzensport während vier Tagen
Zum Eidgenössischen Pontonier-

Wettfahren werden 1100 Wettkämp-
ferinnen und Wettkämpfer aus 41
Sektionen erwartet. Die Brücke ist
nicht nur die kürzeste Verbindung
zum Festgelände in Kleindöttingen:
«Von der Brücke aus können die Zu-
schauer auch alle Wettkämpfe auf
dem Wasser verfolgen», erklärt Mar-
kus Frei, Chef Wettkämpfe.

Der Anlass startet am Donnerstag,
28. Juni, mit dem Sektionswettfah-
ren. Dieses wird am Freitag und
Samstag fortgesetzt und findet zwi-
schen der Einmündung der Surb und
der Aarebrücke statt. Oberhalb des
Döttinger Schwimmbades ist der
grosse Parcours des Einzelwettfah-
rens vom Freitag und Samstag. Der

Sonntag gehört den Nachwuchsfah-
rern. Weitere Disziplinen des «Eidge-
nössischen» sind Einzelschnüren,
Gruppenschnüren, Spanntauwerfen,
Bootfährenbau und Schwimmen.

Drei grosse Festzelte
Die Organisatoren des Pontonier-

wettfahrens haben bewusst den Ge-
danken eines Volksfestes in den Vor-
dergrund gestellt. Auf dem Festgelän-
de in Kleindöttingen sind drei grosse
Festzelte um die Bühne angeordnet.

Döttingen Die Armee baut eine Brücke über die Aare, die beim «Eidgenössischen» als Zugang zum Festgelände dient
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Militär beisst sich am Untergrund die Zähne aus

Die Situation am Donnerstagmorgen: Die Brücke wächst gegen die Kleindöttinger Seite. FOTOS: PETER JACOBI

Stabsadjutant Adrian Brülhart ist
Ausbildner der Rammpontoniere
und leitet den Brückenbau.

Es wird zirka alle 13 Meter ein

Holzpfahljoch aus vier 4 Pfählen

eingeschlagen. Die einzelnen

Pfähle werden pro Joch mit einem

Querträger verbunden, auf die

dann jeweils zwei Stahlträger pro

Spanne verschraubt und mit Holz-

platten eingedeckt werden. Die

Brücke hat eine Tragkraft von

64 Tonnen. (AZ)

Die Stahlträgerbrücke

Video zu den Rammarbeiten auf
www.aargauerzeitung.ch

Der knapp 24-jährige Atila ist ein
ganz schöner Brocken: Ungefähr
zwei Meter lang und 100 Kilo
schwer. Der Schweizer mit Migrati-
onshintergrund hatte früh die Mut-
ter verloren, war mit der zweiten
Frau des Vaters mehr schlecht als
recht zu rank gekommen. Aber pro-
blemlos hatte Atila die Bezirksschu-
le absolviert, war dann aber in der
Mittelschule gescheitert, hatte eine
Landwirtschafts-Lehre abgebrochen,
die RS aber absolviert. Danach je-
doch war es mit Atila steil bergab
gegangen: Drogen, Diebstähle, Sach-
beschädigungen und immer wieder
Gewalt – die Spirale mündete im No-
vember 2010 vor dem Bezirksge-
richt Zurzach: Atila wurde zu einer
Freiheitsstrafe von 20 Monaten ver-
urteilt, 14 davon bedingt mit einer
Probezeit von fünf Jahren.

Das ist eine lange Zeit. Für Atila
war sie viel zu lang: Schon nach
sechs Monaten driftete er zurück ins
trübe kriminelle Fahrwasser. Ohne
festen Wohnsitz, ohne Einkommen
liess ihn der Hunger im Mai 2011
sich dreimal aus einem im Freien
platzierten Kühlschrank mit Würs-
ten, Brot und Getränken im Wert
von insgesamt 80 Stutz zu bedienen.
Immer wieder trieb Atila sich auch
am Bahnhof Bad Zurzach herum, ob-
wohl er dort längst Arealverbot hat-
te. Den Polizeibeamten, die ihn weg-
weisen wollten, hängte Atila jedwel-

che bösartigen und vulgären
«Schlötterli» an und drohte ihnen,
sie zu verdreschen. Am Bahnhof be-
schädigte Atila eines Abends mit
Fusstritten zudem einen Fressalien-
Automaten. Ein anderes Mal behän-
digte er in einem Schuhladen ein
paar Badeschlappen, wurde von der
Verkäuferin aber auf frischer Tat er-
tappt. Im Schulhaus Tiergarten, in
das er zusammen mit einem Kum-
pel einstieg, betrug die Beute Le-
bensmittel im Wert von 50 Franken.

Gebrochenes Nasenbein
Als Atila an einem Juni-Sonntag-

nachmittag alleine das Gartenhaus
der evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde heimsuchte, hatte er
Pech: Zwei Kantonspolizisten und
vier Grenzwächter mit Hund stell-
ten ihn auf frischer Tat und versuch-
ten es zunächst gütlich. Doch der
Hüne Atila reagierte verbal äusserst
aggressiv – «Missgeburt», «Hurensöh-
ne», «ich verschloh jedem d  Frässi» –
suchte die Konfrontation und holte
schliesslich effektiv zu Rundum-
schlägen und -tritten aus, wobei das
Nasenbein eines Grenzwächters zu
Bruch ging.

Nun sass Atila diese Woche wie-
der vor Gericht. Er stehe zu allem,
was er getan habe. Jetzt werde er
sich aber gründlich ändern. «Ich ha-
be eigentlich nicht vor, mein ganzes
Leben im Knast zu verbringen. Kum-
pels von mir haben eine Frau, ein
Kind, ein Auto – und ich? Ich habe
nur Schulden bis an den Bach.» Ein
Gutachten bezeugt Atila eine hohe
Intelligenz, aber gleichzeitig eine
schwere psychische Störung und ei-
ne grosse Rückfallgefahr. «Ich weiss,
dass ich das Gesetz missachtet habe

und das tut mir leid. Aber das Gut-
achten akzeptiere ich nicht: Ich bin
geistig 100 Prozent gesund!»

Nix Auto und schöne Freundin
Die Familie hat jeden Kontakt zu

Atila abgebrochen. Auf die Frage von
Gerichtspräsident Cyrill Kramer, wie
er sich seine Zukunft vorstelle, hat
der 24-Jährige klare Antworten: «Ich
will mich sozial positiv engagieren,
anständig Sport machen, eine schöne
Freundin haben, einen Job und ein
Auto.»

Solches liegt definitiv in weiter
Ferne. Der Staatsanwalt forderte eine
Freiheitsstrafe von drei Jahren plus
den Widerruf der im November 2010
bedingt erlassenen 14 Monate. Beides
sei aber zugunsten einer stationären
Massnahme aufzuschieben. Die Ver-
teidigerin bemühte sich, die Untaten
ihres Mandanten so harmlos wie ir-
gend möglich darzustellen und plä-
dierte für eine bedingte Strafe von 21
Monaten sowie für den Verzicht des
Widerrufs mit einer langen Bewäh-
rungsfrist von 7 1/2 Jahren. Eine stati-
onäre Massnahme käme nicht infra-
ge, so die Anwältin, da Atila sich mit
Haut und Haar dagegen sträube.

«Eine stationäre Massnahme kann
auch gegen den Willen des Verurteil-
ten durchgesetzt werden, wenn der
Gutachter eine solche empfiehlt und
wenn erhebliche Rückfallgefahr be-
steht», so Präsident Kramer in seiner
Urteilsbegründung. Einstimmig ver-
urteilte das Gericht Atila gemäss dem
Antrag des Staatsanwaltes. Wenn er
sich der stationären Massnahme wi-
dersetze, gab Kramer an die Adresse
von Atila zu bedenken, laufe dieser
Gefahr, nicht mehr aus dem Vollzug
herauszukommen.

Ein Hüne, prallvoll mit Aggressionen
Bad Zurzach Das Bezirksge-
richt ordnet für einen 24-jähri-
gen Wiederholungstäter eine
stationäre Massnahme an.
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