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Endlich wieder offen
DasRestaurant Rössli inObermumpfwurde nach einer über dreijährigen Totalsanierungwieder eröffnet.

Nadine Böni

In den vergangenen drei Jahren
kamenabundzuneugierigeBe-

sucherinnen und Besucher vor-

bei und schauten sich die Bau-
stelle an. Fragten, wann das

«Rössli» – das letzteRestaurant
in Obermumpf – denn nunwie-

deraufgehe.Nur:LangeZeit gab

es darauf keine konkrete Ant-
wort. Ljubomir und Mira Klin-

cov hatten die Liegenschaft im
Herbst 2016 gekauft in der Ab-

sicht, das Restaurant zu sanie-

renundwieder zu eröffnen.Die
Sanierungaberdauertedeutlich

länger als zunächst angenom-
men. Einerseits, weil Klincovs

viele Arbeiten in Eigenregie er-

ledigten. Andererseits auch,
weil sichderRenovationsbedarf

als deutlich grösser erwies.
Nun aber ist es so weit: Die

Arbeiten sind abgeschlossen,

seit Samstag ist das Restaurant
wieder offen. Und bei einer Be-

sichtigung zeigt sich:Dieneuen
WirtehabenganzeArbeit geleis-

tet.MilosKlincov, SohnvonLju-

bomir und Mira, lächelt ver-
schmitzt. «Eigentlich», sagt er

dann,«ist allesneu – ausserden
Mauern des Gebäudes und den

Bäumen auf der Gartenterras-

se.» Sanitäre Anlagen, Strom-
versorgung, Küchengeräte, Bo-

den und Decke, Fenster, An-
strich, Beleuchtung und

Einrichtung sind erneuert, er-

setzt odermodernisiertworden.
Das «Rössli» ist kaum wieder-

zuerkennen.«Wirhabenunsge-
sagt: Wenn schon, dann rich-

tig», sagt Klincov. «Für uns ist

dasRestaurant eineHerzensan-
gelegenheit. Wir wollten das

nicht halbbatzig machen.» Mit

demResultat sind dieWirte zu-
frieden. «Wir fühlen uns wohl

im Restaurant und hoffen, dass
es unseren Gästen genauso

geht.»

Die Veränderungen im
«Rössli» zeigen sich auch auf

der Speisekarte.DieneuenWir-
te setzen einerseits auf gutbür-

gerliche Schweizer Küche.

Rahmschnitzel ist auf derKarte
ebenso zu finden wie «Ghackts

mitHörnli».Andererseits sollen

aber auch Speisen aus der Hei-
mat der Klincovs angeboten

werden. «Zu den Besonderhei-
ten unserer Küche werden Bal-

kan-Grillspezialitäten gehören,

etwa Lammrücken am Spiess
oder auch Spanferkel», sagt

Klincov.AufderTerrassewurde
dafür extra eingrosserGrill ein-

gerichtet.

IhrenerstenTagenalsWirtebli-
cken Klincovs nun mit Aufre-

gung und Vorfreude entgegen.

MitderEröffnunggeht für sie ihr
Lebenstraum in Erfüllung, ein

eigenes Restaurant zu führen.
«Wirhaben langeaufdiesenTag

hingearbeitet. Es ist einfach

schön,dassderTraumjetztRea-
litätwirdundwir endlich richtig

loslegenkönnen», soMilosKlin-
cov. Auf ein offizielles Eröff-

nungsfest verzichtet dieFamilie

allerdings vorerst – dies aus
Rücksichtaufdieaktuell schwie-

rige Situation bezüglich des

Coronavirus. «Die Idee ist es
aber, das sicherlich irgendwann

nachzuholen, sobald es die Si-
tuation zulässt», sagt Klincov.

«Erst einmalhoffenwir jetzt auf

einen gutenStart.»Unddarauf,
dass der eine oder andere neu-

gierige Besucher sich auch das
fertige Resultat anschauen

kommt.

Milos Klincov freut sich, dieses Wochenende die ersten Gäste im Restaurant Rössli in Obermumpf begrüssen zu dürfen. Bild: Nadine Böni

In diesem Haus soll man sich begegnen
DieWohngruppen der StiftungMBF können bald in ihr neuesDomizil einziehen.

Noch sind Handwerker in und

um das neue Kompetenzzent-
rum der StiftungMBF fürMen-
schen mit Behinderung in Lau-

fenburg zuGange.Aber schon in

wenigen Wochen werden zwei

Wohngruppen darin einziehen.
Eingeweiht wurde der Neubau
amFreitagabend.«DerMensch

im Zentrum», das war das

obersteGebotbei der Schaffung

der neuenWohnräumeLaufen-
burg.

Die Kosten für den dreige-

schossigen Neubau mit einer

Grundrissgrösse von 400 Qua-

dratmeternbelaufensichauf zir-

ka 3,73 Millionen Franken. Die
Sanierung des Bestandsgebäu-

des, der beiden Wohngruppen

SeeroseundzumWeiher, kosten

rund1,3MillionenFranken.Der

finanzielle Einsatz hat sich auf
jeden Fall gelohnt, wie Ursula

Brun Klemm, Präsidentin Stif-

tungsrat MBF, an der Einwei-

hung betonte. In Laufenburg

sind mit dem Neubau anspre-
chende und moderne Wohn-

und Lebensräume für zwei

Wohngruppenmit je sechs Per-

sonen entstanden.DasHaus ist

voll undganzaufdieBedürfnis-
se der Menschen mit Behinde-

rung zugeschnitten, wie Archi-

tektUrsEggenschwiler erklärte.

Die neuen Räume der Wohn-

gruppen Schlossberg und Rhy-

blick sollen ein sicheres Zuhau-
se sein fürMenschenmitBehin-
derung. Die je sechs Zimmer

sind indenbeidenoberenStock-

werken untergebracht. Die

Wohnungen sind barrierefrei.
Weiter gibt es eineKüche sowie
mehrereBadezimmer.DasErd-

geschoss beherbergt Büros,

einenMehrzweckraum,Zimmer

für die Betreuungspersonen so-
wie dieGarage. EineBetreuung
ist vorgesehen.

WegzumNeubau
warnicht einfach
«Die Bewohner sollen sich in
den neuen Räumen heimelig

fühlen», betonteZbigniewGru-

chola, Leiter Wohnen-Ateliers.

DieNähezudenbereits vorhan-

denen Wohngruppen eröffnet
Möglichkeiten, umSynergienzu

nutzen.Für alle vierWohngrup-

pen soll es neue Angebote ge-

ben.Denn: «AlleswirklicheLe-

ben ist Begegnung», zitierte
BerndMüller, Leiter der beiden

neu einziehenden Wohngrup-

pen, bei der symbolischen

Schlüsselübergabe den Reli-

gionsphilosophenMartinBuber.
Baubeginn für das Projekt

Wohnräume Laufenburg war

vor rundeineinhalb Jahren.Der

WegzumStartwarnicht gerade

leicht. Der Kanton verlangte

eineStrategieüberdieEntwick-
lung der Stiftung. 2018 erfolgte
die Baueingabe, im März 2019

warSpatenstich.DerNeubauer-

setzt dieWohngruppenOrange

undWeiss in Stein, für die nach
der Kündigung der Räumlich-
keiten dringend Ersatz ge-

brauchtwurde.DerWohnheim-

Neubau wurde in Laufenburg

auf MBF-eigenem Land errich-
tet. Die Stiftung MBF verfügte
auf demAreal der bestehenden

Liegenschaft über eine genü-

gend grosse Landreserve.
Coronabedingt fand die

Einweihung imkleinenRahmen

und ohne die Bewohner statt.

Brigitte Sattler von der Bau-

kommission der Stiftung MBF
versprach jedoch,dass imnächs-
ten Frühjahr mit allen Bewoh-

nern und der Bevölkerung ein

grosses Fest gefeiert werden

soll.

Charlotte Fröse

Architekt Urs Eggenschwiler übergibt an Bernd Müller. Bild: loe

Gemeinde drosselt noch in
diesem Jahr das Tempo
AmmannGeorgeWinet rechnetmit einer reibungslosen
Einführung der neuenTempo-30-Zone.

Hornussen An der Gemeinde-
versammlung Ende Juni be-

schlossen die Stimmbürger mit

grosser Mehrheit, das Tempo

aufdenQuartierstrassenvon50
auf 30 zu drosseln. Sie geneh-
migtenhierfür einenKredit über

30000Franken.«Derzeit stellt

der Gemeinderat den Fahrplan

für die Implementierung auf»,
sagtGemeindeammannGeorge
Winet, der damit rechnet, dass

in den nächstenMonaten Tem-

po 30 im Dorf – mit Ausnahme

der Haupt- und Zeiherstrasse –

eingeführt wird.
Winet geht davon aus, dass

das neue Temporegime für die

Verkehrsteilnehmerkeinegros-

se Umstellung bedeutet. Denn

so hätte das Gros der Verkehrs-
teilnehmer auf den meisten

Quartierstrassen aufgrund der

engen Führung ohnehin schon

weniger als die erlaubten

50km/haufdemTacho stehen.
«Werdamit 50km/hunterwegs

ist, rast in diesem Sinne be-

reits», sagt denn auch Winet.

EinzigdieSchulstrassemit ihrer

langen Geraden verleitet zum
schnelleren Fahren.

Die Gestaltung des Tem-

po-30-Regimes kommt ohne

bauliche Massnahmen für eine

Verkehrsberuhigung aus. So
werden die Zoneneingängemit

Tempo-30-Schildernausgestat-

tet. Entsprechende Bodenmar-

kierungen werden an verschie-
denen Stellen innerhalb der
Zonen angebracht, um an das

geltendeTempo30zuerinnern.

Zudem sollen an problemati-

schen Stellen viaMarkierungen
die Vortrittsverhältnisse deutli-
cher gemachtwerden.«DasAn-

bringenallerMarkierungenund

Signale dauert etwa rund eine

Woche. Es ist bei den Arbeiten

vonkeinennennenswertenVer-
kehrseinschränkungenauszuge-

hen», sagtWinet.

Wie in der Verordnung über

die Tempo-30-Zonen vorge-

schrieben, muss ein Jahr nach
der Einführung der Zone eine

Nachkontrolle stattfinden. Ins-

besonderewird hier ein Augen-

merk daraufgelegt, ob sich die

Fussgänger und Velofahrer si-
cher fühlen. Dies wird festge-

stellt über allfällige Rückmel-

dungen an die Gemeinde. Zu-

dem werden durch Messungen

dieGeschwindigkeitenerhoben.
Ebenso soll durchdieUnfallsta-

tistik festgestelltwerden, obdie

Verkehrssicherheit gewährleis-

tet ist. (dka)

Baurechtsvertrag
genehmigt
KaiseraugstDieOrtsbürgerund
der Basler Segelclub haben
einen Baurechtsvertrag für die

Parzelle899–alsodasAreal, auf

demdasClubhaus steht – ausge-
arbeitet. Das Baurecht beginnt

am1. Januar 2021undendet am
31. Dezember 2070, kann da-

nach aber verlängert werden.

Die Ortsbürgerversammlung
genehmigte den entsprechen-

denAntrag ohneDiskussionen.
Der Vertrag regelt unter ande-

rem den Unterhalt und die Sa-

nierung des Uferbereichs zwi-
schenOrtsbürgerundSegelclub.

Ebenfalls ohne Wortmeldung
wurdedenweiterenTraktanden

zugestimmt.DarunterdieRech-

nung mit einem Aufwandüber-
schuss von gut 1,9 Millionen

Franken sowie der Nachtrag
zum Baurechtsvertrag mit der

Stiftung Rinau Park. (az)

133 waren zu
schnell unterwegs
Frick Zum Schulbeginn führte
diePolizeiOberesFricktal unter

anderem an der Fricker Haupt-

strasse eine Geschwindigkeits-
kontrolledurch. ImInnerortsbe-

reichbei erlaubten50km/hwa-
ren 133 der gemessenen 2115

Fahrzeugezu schnell unterwegs.

Dies entspricht einer Übertre-
tungsquote von6,5Prozent.Bei

derKontrolle stopptediePolizei
einen21-Jährigen.Dieserwurde

mit einer Geschwindigkeit von

81km/hgemessen.EineAnzei-
ge an die Staatsanwaltschaft

Laufenburg-Rheinfeldenwurde
demFahrer anOrtundStelle er-

öffnet. (az)
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