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Wer reist im Escape-Room durch die Zeit?

Die Jugendarbeit realisiert ein in der Region einzigartiges Projekt in Schinznach-Bad – und ist auf Unterstützung angewiesen.

arbeiten. Jeden zweiten Mittwoch wird gesägt und gebohrt,
gelötet und gemalt, an überraschenden Mechanismen getüftelt und programmiert. Zu tun
gibt es noch einiges. Das Augenmerk gilt den elektrischen Installationen sowie den Kameras für den Spielbetrieb oder
der Einrichtung mit Möbeln
und Dekoration. Entstehen wird
ebenfalls ein Infofilm, vom
Drehbuch bis zum Schnitt.

Michael Hunziker

«Escape From Liama Raja» lautet der geheimnisvolle Titel. Die
Geschichte ist genauso mysteriös wie vielversprechend. Sie
handelt von einer mächtigen
Firma, die das Weltgeschehen
steuert, einer Widerstandsgruppe, die sich formiert, einem Erfinder, der spurlos verschwunden ist, und einer Zeitmaschine,
die gefunden werden muss.
Im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses in SchinznachBad entsteht ein Escape-Room.
In diesem gilt es, während rund
einer Stunde verschiedene Rätsel zu lösen. Welche, bleibt ein
gut gehütetes Geheimnis. Nur so
viel: Die künftigen Besucherinnen und Besucher werden eine
Zeitreise unternehmen.
Verantwortlich für das Projekt zeichnet die reformierte
Jugendarbeit Birr. «In einer
mehr und mehr digitalen Welt
bieten wir ein faszinierendes
Abenteuer zum Anfassen, Hören, Sehen und Riechen in einer
eigenen Atmosphäre mit stimmungsvollem Licht und spezieller Musik», sagt Jugendarbeiter Roger Attinger. «Es ist
das Resultat einer Zusammenarbeit von ganz unterschiedlichen, kreativen und talentierten jungen Menschen. Wir hoffen, dass die Besucherinnen
und Besucher ihren Spass haben
werden an diesem in der Region
einzigartigen Angebot.»

In nächstem Schritt werden
die Wände tapeziert
Am Boden steht eine Kabelrolle,
daneben liegen Elektrorohre
und eine Stichsäge, ein Bauscheinwerfer leuchtet: Die neuen Holzwände sind noch in rohem Zustand, werden in einem
nächsten Schritt abgeschliffen
und tapeziert. Jugendarbeiter
Attinger führt an diesem Montagvormittag gut gelaunt durch
den Raum, nimmt Platz auf dem

Zusammenkommen sollen
mindestens 5000 Franken

«Wir bieten ein faszinierendes Abenteuer zum Anfassen, Hören, Sehen und Riechen», sagt Jugendarbeiter Roger Attinger.

braunen Ledersofa und erzählt
ausführlich und mit ansteckender Begeisterung.
Während der 39-Jährige sich
vor allem um die Bauarbeiten
kümmert, bringt Leitungsmitglied Thomas Abplanalp sowohl
seine handwerklichen Fähigkeiten als auch seine Kenntnisse als
Programmierer mit. Gelegentlich beteiligen sich einige Eltern.
Aber in erster Linie handelt es
sich um Jugendarbeit, betont Attinger. «Die Frage ist stets, was
die Jugendlichen interessiert,
was sie umsetzen und lernen
können.» Das Projekt soll Freude machen und es könnten auch
gute – private – Gespräche geführt werden, fügt Attinger an.
Die Stimmung sei ausgezeichnet, die Motivation ebenfalls.
Erfahrung im Bau von Escape-Rooms hat die Jugendarbeit

schon reichlich gesammelt. Attinger ist seit 2017 in einem 50Prozent-Pensum angestellt bei
der Kirchgemeinde. Bei einem
Leitercoaching der Jungschar im
Frühjahr 2018 brachte er die
Idee eines Escape-Rooms ein
und stiess auf offene Ohren. Ein
Jugendlicher dachte sich ein
spannendes Rätsel aus für den
Jugendraum im Pfrundhaus in
Lupfig. Ein altes Harmonium
spielte eine Hauptrolle. «Wir
verwendeten auch eine kleine
Bibel», erinnert sich Attinger.
«Dieses Buch voller Codes eignet sich gut.»
Die Rätsel seien zwar, stellt
er rückblickend fest, zu schwierig gewesen. Trotzdem: Die
Besucherinnen und Besucher
waren begeistert über die professionelle Umsetzung. Auch Jugendliche von ausserhalb der

Jungschar zeigten Interesse an
einer Beteiligung. Der Entscheid fiel schnell: Das ist der
Startschuss für ein neues Gefäss
der Jugendarbeit.
In einer überarbeiteten, verbesserten Version wurde der
Escape-Room ein zweites Mal
aufgebaut im Pfrundhaus. Die
Rätsel wurden ausgefeilter. Sie
seien nach wie vor schwierig,
aber lösbar gewesen, sagt Attinger.

Nach erfolgreichem
Testlauf kam Corona
Am Gassefäscht in Villigen
konnte im Juni 2019 – mit vielen
Dachlatten und Tüchern – ein
Escape-Room eingerichtet werden im Untergeschoss des Neubaus der Besserstein Wein AG.
An zwei Tagen war das Angebot
ausgebucht, wurde ein Umsatz
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von rund 2000 Franken erzielt.
Drei Monate lang konnte der Betrieb weitergeführt werden.
Von der Kirchgemeinde kam
in der Folge das Angebot, einen
Raum im Bolzlihaus in Lupfig zu
beziehen. Die Eröffnung mit
einem erfolgreichen Testlauf
fand im Februar letzten Jahres
statt. Dann kam Corona, der
Lockdown, «ein herber Dämpfer», sagt Attinger. Das Bolzlihaus wurde verkauft, die Jugendarbeit zog mit dem EscapeRoom in das unterhalb des
Waldrands gelegene Kirchgemeindehaus in SchinznachBad. Ein guter Ort, um sich zu
treffen, stellt Attinger fest, wo es
niemanden stört, sollte einmal
lebhafter Betrieb herrschen.
Im vergangenen Sommer
begannen die Planung und die
ersten aufwendigen Umbau-

Für die Fertigstellung des Innenausbaus, die schöne Ausstattung
sowie für die Anschaffung von
eigenem Werkzeug ist die Jugendarbeit auf Unterstützung
angewiesen und hat ein Crowdfunding lanciert unter https://
wemakeit.com/projects/escape.
Bis Ende Monat sollen mindestens 5000 Franken zusammenkommen. Derzeit sind es – Stand
Montagnachmittag – knapp
3400 Franken.
Die Eröffnung des EscapeRooms war ursprünglich im
Mai geplant. Allerdings: «Wir
machen uns keinen Druck»,
sagt Attinger. «Viel wichtiger ist,
dass uns das Ergebnis zufriedenstellt.» Die Herausforderung sei
es, das grosse Ganze genauso im
Blick zu haben wie die Details.
Zudem dürften sich zurzeit wegen der Coronamassnahmen
höchstens fünf Personen gleichzeitig im Raum aufhalten.
Die Ideen, das wird beim
Gespräch klar, gehen der bunt
gemischten Gruppe so schnell
nicht aus. Besser zu werden, die
Rätsel zu optimieren und weiterzuentwickeln, lautet das Ziel.
Oder auch mobile Angebote zu
schaffen, die für bestimmte Anlässe – wie etwa eine Hochzeit –
gebucht werden können.
Weitere Informationen zum
Escape-Room sind zu finden
auf www.church-escape.ch.

Petition gegen geplanten Schwerverkehrskorridor lanciert
Geht es nach der parteiübergreifenden Gruppe «Oasar – Oase aber richtig», soll der Lebensraum Aufeld im Raum Brugg nicht zerstört werden.
Seit einigen Wochen wird dieser
Schritt erwartet: Das Regionale
Gesamtverkehrskonzept Ostaargau (Oase), das die Zentren
bis 2040 vom Durchgangsverkehr entlasten soll, geht in die
nächste Runde. Am Freitag will
der Regierungsrat seine Botschaft dem Grossen Rat vorstellen. Dabei geht es um die Festsetzung des Brugger Astes in
den kantonalen Richtplan.
Das hat die Gegner dieses
grossen Strassenbauprojekts
veranlasst, jetzt aktiv zu werden.
Über die sozialen Medien, Plakate und persönliche Kontakte
sammelt die in Brugg und Windisch verankerte Interessengemeinschaft «Kein Schwerverkehrskorridor durch unsere Region» unter Oasar seit dem
Wochenende für eine Petition
Unterschriften, die dem Grossen Rat in ein paar Wochen
überreicht werden sollen. Bis

am Montagmorgen sind laut
Sprecherin Esther Duran (CVPEinwohnerrätin Windisch) bereits 475 Unterschriften zusammengekommen.

bar. Der Schwerverkehrskorridor würde den Lebensraum
Aufeld beim Wasserschloss gemäss den Strassenbaugegnern
zerschneiden und ein grosses
Tunnelportal die Landschaft
verschandeln.
Vom Aufeld würde ein Tunnel unter dem Geissenschachen
und der Aare hindurch zum Kabelwerkareal führen. Die neue
Strasse würde anschliessend in
die sich im Bau befindende Südwestumfahrung Brugg münden.

Von der Rheinbrücke
schnell auf die Autobahn
Damit will die parteiübergreifende IG die Mitglieder des
Grossen Rates auffordern, den
Schwerverkehrskorridor durch
die Region Brugg/Windisch zu
stoppen. «Zusammen mit der
geplanten zusätzlichen Rheinbrücke bei Koblenz würde die
Oase eine schnelle Verbindung
von Deutschland auf die A1
schaffen, mit der die Schwerverkehrsabgabe LSVA reduziert
werden kann», heisst es in einer
Mitteilung zur Petition. Mit dem
so ausgebauten Schwerverkehrskorridor drohe dem Raum
Brugg «eine Flut von Lastwagen, die direkt vor den Häusern

Die Variante des Kantons sieht einen neuen Umfahrungstunnel von
vor der Sportanlage Au in Brugg her unter dem Geissenschachen und
der Aare hindurch nach Windisch vor.
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und Gärten durchfahre». Laut
der IG ist das Wasserschloss
eine Naturlandschaft von nationaler Bedeutung und ein Biotop
für Amphibien, Libellen und viele andere Arten. Zurzeit werde

in einem innovativen Projekt sogar Reis angebaut und das Feld
mit Wasser aus der nahen Aare
geflutet.
Die Aue, die dem Aufeld den
Namen gab, werde wieder spür-

Neues Wohnquartier würde
von der Strasse tangiert
Die Gruppierung Oasar sieht
dieses Vorhaben kritisch: Auf
dem heutigen Kabelwerkareal
werde in naher Zukunft ein neues Quartier entstehen. Direkt
neben dem Bahnhof Brugg und
in Spazierdistanz zum Habsburgwald soll es zu einem attraktiven Lebensraum werden,

in dem sich die Bevölkerung
wohlfühle. Deshalb betont die
IG: «Mit der Oase-Fehlplanung
würden aber mitten im zukünftigen Wohnquartier die Lastwagen und Autos aus dem Tunnel
kommen und die Quartierstrassen überschwemmen.»
Die Verkehrsplanung im
Ostaargau muss laut der IG auf
eine neue Grundlage gestellt
werden, in der als oberstes Ziel
die Einhaltung der Klimaziele
steht. «Das bedeutet, dass wir
neue Verkehrskonzepte brauchen, und nicht Konzepte aus
den Siebzigerjahren, die mit
dem Projekt Oase einfach fortgeschrieben werden!»
Die Petition soll laut Sprecherin Esther Duran voraussichtlich im März dem Kantonsparlament in Aarau übergeben
werden.
Claudia Meier

