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Auch ohne Ruder und 

Stachel ein starkes Team 
Brugg: Innensanierung des Pontonier-Hauses auf Kurs 
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Nachdem sich der Abbruchstaub etwas verzogen hat, wird die Sicht auf die einsatzfreudigen Ponto
niere und die Überreste des Cheminees frei. 

(msp) - Die Stunde des Abbruchs in den «Einge
weiden» des Pontonierhauses schlug kurz vor 
Neujahr: Mit vereinten Kräften wurden Decken
verkleidungen demontiert und Kaminsteine her
ausgebrochen. Noch bis im März werden die Pon
toniere viele Stunden Einsatz leisten, um die 
Sanierungskosten ihres Vereinshauses möglichst 
tief zu halten. Das auf Vordermann gebrachte 
Haus soll am 21. Mai eingeweiht werden. 

Die Leistungssportler zu Wasser sind auch Hand
werker zu Land: Alles, was irgend möglich ist, 
bewerkstelligen sie im Eigenbau. So rückten im 
Morgengrauen kurz vor Neujahr 18 freiwillige 
beim Vereinshaus am Aareufer an und verwan
delten den Aufenthaltsraum innert Kürze in eine 
Baustelle. Stück für Stück entfernten sie die 
Deckenisolation und rückten dem alten Cheminee 
mit dem Presslufthammer zu Leibe. 

Der Zahn der Zeit 
Nach 40 Jahren hat der Zahn der Zeit Spuren an der 
Innenausstattung hinterlassen. Diese soll. nun wie
der attraktiv, hell und modern gestaltet werden, 
denn das Pontonierhaus kann auch für allerlei Anläs
se gemietet werden. Nach ersten Besprechungen im 
Herbst 2014 erarbeitete eine fünfköpfige Baukom
mission mit Ruedi von Arx, Peter Schäublin, Pascal 
Schaffner, Thomas Staubmann, Roger Spörri und 
Architekt Peter Menziger ein Baukonzept. 
Für den Architekten steht die energetische Sanierung 
im Vordergrund. Das Haus steht auf Stahlträgern, die 
bewusst zwischen Gelände und Gebäude einen Hoh
lraum zulassen, sodass bei Hochwasser keine Gefahr 
droht. «Letzten Oktober sind acht Mann unters Haus 
gekrochen und haben dort lsolationsplatten ange
bracht», erklärt Peter Menziger. 
Die nun angepackten Arbeiten im Inneren dauern 
noch bis in den März hinein. Die Holzfenster wer
den durch Alufenster mit Dreifach-Verglasung 
ersetzt. die Decke mit einer Wärmedämmung ver
sehen und eine Akustikdecke eingebaut. Die 
Beleuchtung wird erneuert und auf den vorhan-

denen Steinboden Eichenparkett verlegt. Auf eine 
besondere Neuerung freuen sich bereits jene Frau
en ganz besonders, die seit ein paar Jahren eben
falls dem Pontonier-Sport frönen: Sie werden end
lich eigene Garderoben und Duschen erhalten. 

«Eine feine Stube» 
Das Haus kann nicht beheizt werden, da es 
ursprünglich nicht zur Winternutzüng bestimmt 
war. Als Frostwächter dienen zwei Elektrospei
cheröfen. Von der neuen Isolation verspricht man 
sich immerhin ein angenehmeres Klima, zumal 
anstelle des Cheminees nun ein Relletofen einge
baut wird. «Mit sichtbarer Flamme für die Gemüt
lichkeit», meint Peter Schäublin schmunzelnd, 
«das wird eine feine Stube werden.» 
Vor 40 Jahren, 1976, wurde das Pontonierhaus, 
erbaut im Baurecht, bezogen. Der Baurechtsvertrag 
ist durch die �tadt Brugg bereits um weitere 40 Jah
re verlängert worden, was für die Pontoniere Vor
aussetzung für die Investition war. Die Kosten dürf
ten sich auf rund 115'000 Franken belaufen. Die 
Freude steht Veteranen-Obmann Peter Schäublin ins 
Gesicht geschrieben: «Wir haben fast 800 Briefe ver
schickt, denn als Verein mussten wir das Geld selber 
auftreiben. Wir sind sehr dankbar, dass uns dies dank 
vieler privater Spenden und mit Unterstützung der 
Vereinsmitglieder gelungen ist.» 

«Mit diesem Umbau wird unser Vereinshaus wie
der richtig schön», freuen sich Peter Schäublin 
und Peter Lüscher. 


