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Der siebte «Convoy to Remember»,
das grösste Militär-Oldtimer-Treffen
der Schweiz, wurde gestern Abend
von Armee-Chef André Blattmann of-
fiziell eröffnet. 25 000 Schaulustige
werden bis Sonntag in Birmenstorf er-
wartet, um unter anderem die rund
600 Oldtimer zu bestaunen. Die Teil-
nehmer gedenken während des Con-
voys der Landung der Alliierten in
der Normandie im Jahr 1944, die laut
Convoy-Gründer Adrian Gerwer die
Befreiung vom nationalsozialistischen
Joch zur Folge hatte.

Die ersten Besucherinnen und Be-
sucher strömten bereits am Freitag-
morgen auf das Festgelände. Die
Frühaufsteher wurden mit einem his-
torischen Schauspiel belohnt: Um 10
Uhr startete das Aufklärungsflugzeug
Stinson auf dem nachgebauten US-
Flughafen. Nach einem kurzen Flug
landete das Flugzeug sicher unter den
Augen der Militär-Freunde auf dem
Gelände. Der Flughafen ist eine Neu-
heit des diesjährigen Convoys und
wird mit originalgetreuen mobilen
Abwehrgeschützen verteidigt.

Kurz vor dem Mittag folgte der ers-
te Überflug einer legendären Dakota
C-47. Während den ersten Programm-
punkten fuhren bereits die Männer in
klassischer Militäruniformen mit ih-
ren Oldtimer durchs Gelände. Andere
waren am Mittag noch mit dem Auf-
bau der Zelte beschäftigt, in denen ei-
nige während des Wochenendes auch
schlafen werden.

Blattmann eröffnete Convoy
Am Abend folgte die Eröffnungszere-

monie mit Armee-Chef André Blatt-
mann, der eine kurze Ansprache hielt.
Fallschirmspringer sorgten während
der Eröffnungsfeier für Begeisterung,
und das Rekrutenspiel aus Aarau über-
zeugte mit guter Musik. Nach dem offi-
ziell Eröffnungsfestkat gab das Aarauer
Rekrutenspiel ein Platzkonzert vor
hunderten Zuschauern. Am Abend un-
terhielt DJ Xandl aus Ischgl die Oldti-
mer-Freunde in der Convoy-Bar.

Heute um 10 Uhr steht der Höhe-
punkt des Wochenendes auf dem Pro-
gramm: Motorräder, ausgediente Jeeps
und Lastwagen werden 35 Kilometer
durch das Fricktal und die Brugger Alt-
stadt fahren und ihre Fahrzeuge zur
Schau stellen.
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VON NICOLA IMFELD

Die Panzer rollen wieder

In Birmenstorf gibt es an diesem Wochenende Panzer zu bestaunen. CHRIS ISELI 

Thomas Lüscher aus Winterthur ist mit seinem Willys MB bereits zum vierten Mal am
«Convoy to Remember» in Birmenstorf. CHRIS ISELI
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Kilometer lang ist die Stre-
cke, welche die Oldtimer-
Freunde mit ihren geschichts-
trächtigen Fahrzeugen heute
fahren. Der Militär-Tross zieht
durch das ganze Fricktal und
die Brugger Altstadt.
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✒ Fenster auf!
In höchsten Tönen wurde der mo-
dernste schallschluckende Belag,
im Volksmund Flüsterbelag, ge-
nannte Strassenoberbau gelobt,
der an der Badener Mellingerstras-
se eingebaut worden ist. Und man
darf den Attributen Glauben schen-
ken. Denn Badens Vizeammann
Markus Schneider, der selber
oberhalb der Mellingerstrasse
wohnt, bestätigt, dass der Stras-
senlärm im Vergleich zu vorher ei-
niges geringer sei. Man könne im
Quartier wieder mit offenem Fens-
ter schlafen, hiess es an der Ein-
weihung. Das Tüfeli gibt also den
Befehl: Fenster auf!

✒ Schlaflose Nächte?
Wenn man einen Blick auf die
Traktandenliste der nächsten Ein-
wohnerratssitzung wirft, dann liegt
man mit der Vermutung nicht
falsch, dass Vizeammann Markus
Schneider um einen guten Schlaf
froh ist. Denn gleich mehrere Bau-
und Planungskredite stehen an, für
die der Bauvorsteher vor der Fi-
nanzkommission und allenfalls
den Fraktionen geradezustehen
hat. Falls Markus Schneider also
trotzdem schlaflose Nächte hat,
dann liegt der Grund nicht beim
Strassenverkehr.

✒ Kein Wecker mehr
Für Adrian Vogt, Co-Präsident des
Quartiervereins Meierhof, ist die
ganze Sache mit dem Flüsterbelag
etwas zweischneidig. Er habe zwar
schon vorher mit offenem Fenster
schlafen können. Doch seit der
neue Belag eingebracht worden
sei, habe er auch schon verschla-
fen, weil ihn der Morgenverkehr
nicht mehr geweckt habe.

✒ Kein Fleisch anbraten
Die Grünliberale Partei Baden En-
netbaden dürfte mit ihrer Auffor-
derung an den Stadtrat, zum
Schutz des Klimas einen fleischlo-
sen Montag für die Stadtbevölke-
rung zu propagieren, auch da und
dort Kritik ausgelöst haben. Das
Tüfeli stellt dabei noch ein pikan-
tes Detail fest. Einer der Initianten
der GLP-Vernehmlassung zum
Energieleitbild ist bekanntlich
Gian von Planta, dessen letzter
Namensteil sich in Form von Mar-
garine zum Anbraten von Fleisch
bestens eignet. (-RR-)

✒ Wochengeflüster
Ruhige Strasse,
schlaflose Nächte,
fleischloser Montag

Das Meierhof-Quartier ist glücklich: Der
Flüsterbelag habe eine wahrnehmbare
Reduktion des Verkehrslärms gebracht.
Das können all jene bestätigen, die der
offiziellen Einweihung am vergangenen
Donnerstag beiwohnten. Vizeammann
Markus Schneider erklärte, dass es hier
wohl um die modernste Zusammenset-
zung eines schallschluckenden Belages
handle. Lukas Frey, Co-Präsident des
Quartiervereins, bedankte sich denn
auch bei Stadt und Kanton für diese
Massnahme. Allerdings brauchte es zu-
erst eine Einwendung, bis sich das
Quartier und der Kanton als Bauherr
auf dem Verhandlungsweg zur vorlie-
genden Lösung finden konnten.

«Eine stolze Leistung»
Die wesentlichen Ziele seien erreicht

worden, sagte Marius Büttiker, Leiter
Sektion 2 Strassen beim Kanton. Nebst
der Lärmreduktion waren dies in erster

Linie die erhöhte Verkehrssicherheit
besonders für die Fussgänger und Velo-
fahrer, die Bevorzugung des öffentli-
chen Verkehrs und die bessere Gestal-
tung. 900 Meter Strasse, 1600 Meter
Trottoir und sämtliche Werkleitungen
eingebracht, und das innert 15 Mona-
ten, sei eine stolze Leistung, so Bütti-
ker. Und dies erst noch bei Vollbetrieb,

wenigen Teilsperrungen und einer ein-
zigen Vollsperrung für den Belagsein-
bau während der vergangenen Som-
merferien. Die Kosten für den Bereich
äussere Mellingerstrasse belaufen sich
auf 8,5 Mio. Franken, davon mussten 2
Mio. Franken für die Erneuerung der
Werkleitungen aufgewendet werden.
Gemäss dem Innerortsverteiler gehen

davon 60 Prozent zulasten der Stadt,
40 Prozent zulasten Kanton.

Tempo-30-Forderung im Raum
Die Neugestaltung der äusseren Mellin-

gerstrasse gehört zum Gesamtprojekt
Schulhausplatz. Schon zuvor erfolgte der
Umbau der Mellingerstrasse beim Dättwi-
ler Weiher. Nächster Schritt wäre die Um-
gestaltung der inneren Mellingerstrasse
ab Schadenmühle bis zum Lindenplatz.
Dazu gehört ein Kreisel bei der Einmün-
dung Burghaldenstrasse sowie eine leich-
te Erhöhung der Durchfahrt unter der Ei-
senbahnbrücke hindurch. Dieses Projekt,
das im Anschluss an die Fertigstellung
des Schulhausplatzes erfolgen soll, ist
aber noch im Genehmigungsprozess.

Grund ist auch eine Einwendung, mit
der in diesem Bereich Tempo 30 gefor-
dert wird. Diese Forderung stand auch
bei der äusseren Mellingerstrasse im
Raum, war aber wie das Nachtverbot
chancenlos. Marius Büttiker bestätigte,
dass noch keine Einigung erzielt worden
sei. Doch bei Kanton und Stadt hofft
man, dass die Arbeiten ohne grosse Ver-
zögerung gestartet werden können. Er-
klärtes Ziel wäre, die gesamten Bauarbei-
ten im Jahr 2018 abzuschliessen.

Baden Die Mellingerstrasse ist
«aussen» fertig – «innen» aber
durch Einwendung blockiert.

Autos flüstern jetzt im Meierhof

VON ROMAN HUBER

Die äussere Mellingerstrasse mit Flüsterbelag ist fertiggestellt. MARIO HELLER

Sanierung Schneck
ist kein Klacks
az vom 11. 8.: Stadt muss
den «Schneck» sanieren

Was die Stadt heute sanieren und
bezahlen muss, kann sicher nicht
mit möglichen Kosten aus dem
Jahr 1966 verglichen werden. Tat-
sache ist, dass scheinbar erneut
die Salamitaktik weitergeführt
wird. Keine Fussgänger, Fahrrad-
fahrer und Parkplätze im neuen
Durchgang. Man muss einfach
wieder bezahlen. Auch die Kosten
von über einer halben Million
Franken sind kein Klacks, wenn
man bedenkt, dass «scheinbar»
gespart werden sollte. Es wäre
wünschenswert, wenn sich der zu-
ständige Stadtrat äussern würde,
seit wann über diesen Notausgang
geplant worden ist. Oder wurde
wieder mal ein Projekt verschla-
fen? Zu hinterfragen ist, ob die
Kostensteigerungen «Schulhaus-
platzsanierung» mit Absicht
scheibchenweise bekannt gegeben
werden. Bei solchen Planungen
werden wir als Steuerzahler sicher
noch mit weiteren Überraschun-
gen rechnen können.

WALTER GERBER, BADEN
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