Jahrsbericht 2021
Liebe Mitglieder
Das Vereinsjahr 2021 war wie das Vorjahr von Corona geprägt. Die Generalversammlung hatten wir
später als üblich geplant und am Ende mussten wir sie trotzdem schriftlich durchführen. Den
Süssbachpflegetag im Frühling durften wir nicht abhalten, Fondueessen und Lottoabend hatten wir
schon gar nicht geplant.

Generalversammlung - schriftlich, 25. Mai
40 Mitgliedshaushalte haben an der schriftlich abgehaltenen Versammlung teilgenommen. Sämtliche
Geschäfte und Wahlen wurden ohne Gegenstimmen angenommen. Somit setzte sich der Vorstand
nach der Wahl aus den bewährten Mitgliedern: Claudia Schilling, Christina Jost, Heinz Gerzner und
Christoph Haefeli sowie der neu gewählten Kassierin Karin Mehmann zusammen. Unsere
geschätzten, langjährigen Revisoren Nadin Stahn und René Oeschger wurden auch im Amt bestätigt.

Pizzaessen am 14. August
Endlich, unser erster Anlass im 2021! Auch das Wetter meinte es gut mit uns. So nahmen knapp
70 Personen die Gelegenheit wahr und genossen die feinen Holzofenpizzas aus dem mobilen
Pizzaofen von Markus Frey. Danach konnten wir wieder aus unzähligen Desserts auswählen.

Bar
Vier Mal war geplant die Quartierbar zu öffnen und vier Mal konnte sie bei angenehmem, trockenem
Wetter stattfinden. In wechselnder Besetzung kümmerte sich das Barteam um das Wohl der
Besucher. Obwohl die Untere Klosterzelgstrasse wieder befahren werden kann, war es möglich
draussen Tische und Stühle aufzustellen und die Kinder konnten sich darauf austoben.

Süssbachpflegetag Herbst, 30. Oktober
Traditionellerweise findet der Süssbachpflegetag bei sonnigem Herbstwetter statt. Doch in diesem
Jahr hat uns das Wetter im Stich gelassen. Die Prognosen waren am Samstagmorgen so schlecht,
dass wir schweren Herzens den Anlass ganz kurzfristig abgesagt haben. Wie hat es uns gefuxt, als der
erwartete starke Dauerregen sich als zeitweises Nieseln erwies. Die wenigen wetterfesten Helfer, die
sich trotzdem eingefunden haben bekamen als Trostpflaster ein Bier oder ein Schoggistängeli.

Adventsfenster
… Fensteröffnungen konnte beigewohnt werden. Die meisten Gestalterinnen haben auch heisse
Getränke und etwas zum Naschen angeboten. Die Möglichkeit zu einem Freiluftkontakt mit den
Nachbarn wurde etwas weniger genutzt als in früheren Jahren.

Samichlaus
Der Samichlaus wollte zum zweiten Mal die Kinder im Amphi besuchen. Doch ein kräftiges Sturmtief
machte ein Ausweichen notwendig. Sehr kurzfristig organisierte die von Corona dezimiert
Samichlaus-Crew um die Familien Gerber/Deck und Fehr das Zusammentreffen von Samichlaus und
Kindern beim Rütenen Schulhaus. In mehreren Etappen konnten die Kinder dort am Trockenen ihre

Verse vortragen und die Grittibänzen in Empfang nehmen. Wenige besonders wetterfeste nutzten
eine Verschnaufpause des Sturms und konnten sogar eine Wurst bräteln.

Arbeitsgruppe Quartierentwicklung
Die geplante Zentrumsentlastung im Rahmen der OASE, die vorgesehenen Hochhauszonen auf dem
Kabelwerk- und SBB-Areal sowie die neue grosse Gesamtplanung «Stadtraum Bahnhof Brugg
Windisch» sind die Themen, welche die Quartierentwicklungsgruppe beschäftigt haben und weiter
beschäftigen werden. Alle drei Themen sind räumlich und planerisch eng miteinander verzahnt und
es ist wichtig, dass wir als Quartier informiert sind und von Anfang an unsere Anliegen einbringen
können.

Für den Vorstand
Claudia Schilling, Präsidentin

