
17

Dienstag, 2. Februar 2021

Aargau, Brugg-Windisch,
Baden-Wettingen

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.

Michael Hunziker

«EscapeFromLiamaRaja» lau-
tet der geheimnisvolleTitel.Die
Geschichte ist genauso myste-
riös wie vielversprechend. Sie
handelt von einer mächtigen
Firma, die das Weltgeschehen
steuert, einerWiderstandsgrup-
pe, die sich formiert, einem Er-
finder, der spurlos verschwun-
den ist, undeinerZeitmaschine,
die gefundenwerdenmuss.

ImUntergeschossdesKirch-
gemeindehauses inSchinznach-
Bad entsteht ein Escape-Room.
In diesemgilt es, während rund
einer Stunde verschiedene Rät-
sel zu lösen. Welche, bleibt ein
gutgehütetesGeheimnis.Nur so
viel: Die künftigen Besucherin-
nen und Besucher werden eine
Zeitreise unternehmen.

Verantwortlich für das Pro-
jekt zeichnet die reformierte
Jugendarbeit Birr. «In einer
mehr und mehr digitalen Welt
bieten wir ein faszinierendes
Abenteuer zum Anfassen, Hö-
ren, SehenundRiechen ineiner
eigenen Atmosphäre mit stim-
mungsvollem Licht und spe-
zieller Musik», sagt Jugend-
arbeiter Roger Attinger. «Es ist
das Resultat einer Zusammen-
arbeit von ganz unterschied-
lichen, kreativen und talentier-
ten jungenMenschen. Wir hof-
fen, dass die Besucherinnen
undBesucher ihrenSpasshaben
werdenandiesem inderRegion
einzigartigenAngebot.»

InnächstemSchrittwerden
dieWände tapeziert
AmBodensteht eineKabelrolle,
daneben liegen Elektrorohre
und eine Stichsäge, ein Bau-
scheinwerfer leuchtet: Die neu-
en Holzwände sind noch in ro-
hem Zustand, werden in einem
nächsten Schritt abgeschliffen
und tapeziert. Jugendarbeiter
Attinger führt an diesem Mon-
tagvormittag gut gelaunt durch
denRaum,nimmtPlatz aufdem

braunen Ledersofa und erzählt
ausführlich und mit anstecken-
der Begeisterung.

Währendder 39-Jährige sich
vor allem um die Bauarbeiten
kümmert, bringt Leitungsmit-
gliedThomasAbplanalp sowohl
seinehandwerklichenFähigkei-
tenals auchseineKenntnisseals
Programmierer mit. Gelegent-
lichbeteiligen sicheinigeEltern.
Aber in erster Linie handelt es
sichumJugendarbeit, betontAt-
tinger. «Die Frage ist stets, was
die Jugendlichen interessiert,
was sie umsetzen und lernen
können.»DasProjekt soll Freu-
demachenundeskönntenauch
gute – private – Gespräche ge-
führt werden, fügt Attinger an.
Die Stimmung sei ausgezeich-
net, dieMotivation ebenfalls.

Erfahrung imBau vonEsca-
pe-Rooms hat die Jugendarbeit

schon reichlich gesammelt. At-
tinger ist seit 2017 in einem50-
Prozent-Pensum angestellt bei
der Kirchgemeinde. Bei einem
Leitercoachingder Jungschar im
Frühjahr 2018 brachte er die
Idee eines Escape-Rooms ein
und stiess auf offeneOhren.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 eig-
net sich gut.»

Die Rätsel seien zwar, stellt
er rückblickend fest, zu schwie-
rig gewesen. Trotzdem: Die
Besucherinnen und Besucher
waren begeistert über die pro-
fessionelleUmsetzung.Auch Ju-
gendliche von ausserhalb der

Jungschar zeigten Interesse an
einer Beteiligung. Der Ent-
scheid fiel schnell: Das ist der
Startschuss für einneuesGefäss
der Jugendarbeit.

In einerüberarbeiteten, ver-
besserten 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 At-
tinger.

Nacherfolgreichem
TestlaufkamCorona
Am Gassefäscht in Villigen
konnte im Juni 2019 –mit vielen
Dachlatten und Tüchern – ein
Escape-Roomeingerichtetwer-
den imUntergeschoss desNeu-
baus der Besserstein Wein AG.
AnzweiTagenwardasAngebot
ausgebucht, wurde ein Umsatz

von rund 2000Franken erzielt.
DreiMonate langkonntederBe-
triebweitergeführt werden.

VonderKirchgemeindekam
in der Folge das Angebot, einen
RaumimBolzlihaus inLupfigzu
beziehen. Die Eröffnung mit
einem erfolgreichen Testlauf
fand im Februar letzten Jahres
statt. Dann kam Corona, der
Lockdown, «ein herber Dämp-
fer», sagt Attinger. Das Bolzli-
haus wurde verkauft, die Ju-
gendarbeit zogmitdemEscape-
Room in das unterhalb des
Waldrands gelegene Kirch-
gemeindehaus in Schinznach-
Bad. Ein guter Ort, um sich zu
treffen, stelltAttinger fest,woes
niemanden stört, sollte einmal
lebhafter Betrieb herrschen.

Im vergangenen Sommer
begannen die Planung und die
ersten aufwendigen Umbau-

arbeiten. Jeden zweiten Mitt-
woch wird gesägt und gebohrt,
gelötet und gemalt, an überra-
schenden Mechanismen getüf-
telt und programmiert. Zu tun
gibt esnocheiniges.DasAugen-
merk gilt den elektrischen Ins-
tallationen sowie den Kame-
ras für den Spielbetrieb oder
der Einrichtung mit Möbeln
undDekoration.Entstehenwird
ebenfalls ein Infofilm, vom
Drehbuch bis zumSchnitt.

Zusammenkommensollen
mindestens5000Franken
FürdieFertigstellungdes Innen-
ausbaus,die schöneAusstattung
sowie für die Anschaffung von
eigenem Werkzeug ist die Ju-
gendarbeit auf Unterstützung
angewiesenundhat einCrowd-
funding lanciert unter https://
wemakeit.com/projects/escape.
Bis EndeMonat sollen mindes-
tens 5000Frankenzusammen-
kommen.Derzeit sindes –Stand
Montagnachmittag – knapp
3400Franken.

Die Eröffnung des Escape-
Rooms war ursprünglich im
Mai geplant. Allerdings: «Wir
machen uns keinen Druck»,
sagtAttinger.«Vielwichtiger ist,
dassunsdasErgebnis zufrieden-
stellt.»DieHerausforderung sei
es, dasgrosseGanzegenauso im
Blick zu haben wie die Details.
Zudem dürften sich zurzeit we-
gen der Coronamassnahmen
höchstens fünfPersonengleich-
zeitig imRaumaufhalten.

Die Ideen, das wird beim
Gespräch klar, gehen der bunt
gemischten Gruppe so schnell
nicht aus.Besser zuwerden, die
Rätsel zu optimieren und wei-
terzuentwickeln, lautetdasZiel.
Oder auch mobile Angebote zu
schaffen, die für bestimmteAn-
lässe – wie etwa eineHochzeit –
gebucht werden können.

Weitere Informationen zum
Escape-Room sind zu finden
auf www.church-escape.ch.

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

Petition gegen geplanten Schwerverkehrskorridor lanciert
Geht es nachder parteiübergreifendenGruppe«Oasar –Oase aber richtig», soll der LebensraumAufeld imRaumBruggnicht zerstörtwerden.

Seit einigenWochenwirddieser
Schritt erwartet: Das Regionale
Gesamtverkehrskonzept Ost-
aargau (Oase), das die Zentren
bis 2040 vom Durchgangsver-
kehr entlasten soll, geht in die
nächste Runde. AmFreitag will
der Regierungsrat seine Bot-
schaft demGrossenRat vorstel-
len. Dabei geht es um die Fest-
setzung des Brugger Astes in
den kantonalen Richtplan.

Das hat die Gegner dieses
grossen Strassenbauprojekts
veranlasst, jetzt aktiv zuwerden.
Über die sozialen Medien, Pla-
kate und persönliche Kontakte
sammelt die in Brugg undWin-
disch verankerte Interessenge-
meinschaft «Kein Schwerver-
kehrskorridor durch unsere Re-
gion» unter Oasar seit dem
Wochenende für eine Petition
Unterschriften, die dem Gros-
sen Rat in ein paar Wochen
überreicht werden sollen. Bis

am Montagmorgen sind laut
Sprecherin EstherDuran (CVP-
Einwohnerrätin Windisch) be-
reits 475Unterschriften zusam-
mengekommen.

VonderRheinbrücke
schnell aufdieAutobahn
Damit will die parteiübergrei-
fende IG die Mitglieder des
Grossen Rates auffordern, den
Schwerverkehrskorridor durch
die Region Brugg/Windisch zu
stoppen. «Zusammen mit der
geplanten zusätzlichen Rhein-
brücke bei Koblenz würde die
Oase eine schnelle Verbindung
von Deutschland auf die A1
schaffen,mitderdieSchwerver-
kehrsabgabe LSVA reduziert
werdenkann»,heisst es in einer
MitteilungzurPetition.Mitdem
so ausgebauten Schwerver-
kehrskorridordrohedemRaum
Brugg «eine Flut von Lastwa-
gen, die direkt vor denHäusern

und Gärten durchfahre». Laut
der IG ist das Wasserschloss
eineNaturlandschaft vonnatio-
nalerBedeutungundeinBiotop
fürAmphibien,Libellenundvie-
le andere Arten. Zurzeit werde

ineineminnovativenProjekt so-
gar Reis angebaut und das Feld
mit Wasser aus der nahen Aare
geflutet.

DieAue,diedemAufeldden
Namengab,werdewieder spür-

bar. Der Schwerverkehrskorri-
dor würde den Lebensraum
Aufeld beimWasserschloss ge-
mäss den Strassenbaugegnern
zerschneiden und ein grosses
Tunnelportal die Landschaft
verschandeln.

VomAufeld würde ein Tun-
nel unterdemGeissenschachen
und der Aare hindurch zumKa-
belwerkareal führen. Die neue
Strasse würde anschliessend in
die sich imBaubefindendeSüd-
westumfahrungBruggmünden.

NeuesWohnquartierwürde
vonderStrasse tangiert
Die Gruppierung Oasar sieht
dieses Vorhaben kritisch: Auf
dem heutigen Kabelwerkareal
werde innaherZukunft einneu-
es Quartier entstehen. Direkt
neben demBahnhof Brugg und
in Spazierdistanz zum Habs-
burgwald soll es zu einem at-
traktiven Lebensraum werden,

in dem sich die Bevölkerung
wohlfühle. Deshalb betont die
IG: «Mit der Oase-Fehlplanung
würden aber mitten im zukünf-
tigenWohnquartier dieLastwa-
gen und Autos aus dem Tunnel
kommenunddieQuartierstras-
sen 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 brau-
chen, und nicht Konzepte aus
den Siebzigerjahren, die mit
dem Projekt Oase einfach fort-
geschriebenwerden!»

Die Petition soll laut Spre-
cherin Esther Duran voraus-
sichtlich imMärzdemKantons-
parlament in Aarau übergeben
werden.

ClaudiaMeier

Die Variante des Kantons sieht einen neuen Umfahrungstunnel von
vor der SportanlageAu in Brugg her unter demGeissenschachen und
der Aare hindurch nachWindisch vor. Bild: mhu (25. August 2015)


