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WETTINGEN Die Verwaltungsrechnung schliesst bei einem Um-
satz von 90,6 Millionen Franken 5 Millionen besser ab als budgetiert.
Wesentlich dazu beigetragen haben die um 2,1 Millionen Franken
über dem Voranschlag liegenden Steuereinnahmen.·Weiter sind die
Defizitbeiträge an Spitäler und Heime tiefer ausgefallen. Die Netto-
schuld beträgt nun 767696 Franken. In der Investitionsrechnung 2006
sind Nettoinvestitionen von 9,95 Millionen Franken enthalten, bei
einem Selbstfinanzierungsgrad von 89,9 Prozent. SEITEN 6/7

5 Millionen Franken besser
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IM GESPRÄCH

ON TOUR MIT NEUEN
RUCKSÄCKEN
Bildungsdirektor Rainer Huber ist «on tour», ist in
diesen Wochen Wanderprediger in Sachen Bildungs-

kleeblatt. Seine Sekretärin, merkt er gern an,
sei erschrocken, als sie die fünfzig Termine
in seiner Agenda habe unterbringen müs-
sen. Offensichtlich sind die Abende und die
Werktage bereits endgültig ausgebucht, für
die «Modellschule» Birmenstorf blieb «nur»

der Samstagmorgen, 24. März. Gemeindeammann
Edith Saner ist mit dem Termin aber nicht unzufrieden.
Der Samstag lasse einem vielleicht mehr Ruhe, sich
die komplexe Materie zu Gemüte zu führen.

Im Alterszentrum Fislisbach haben heute Marie-Rose
und Rolf Bircher ihren Letzten. Das sympathische

Leiterpaar wurde am vergangenen Wochen-
ende auch von den Vertretern der Verbands-
gemeinden herzlich verabschiedet. Ver-
bandspräsidentin Stephanie Kaufmann
schenkte ihnen Rucksäcke, jedem einen.
Nun weiss man aber, dass das beschauliche
Wandern nicht unbedingt Rolf Birchers Sa-
che ist. Er fährt lieber Velo, während seine
Frau gern auf Schusters Rappen unterwegs
ist. Nun, einem geschenkten Gaul schaut
man bekanntlich nicht ins Maul. Rolf Bircher

wird nichts anderes übrigbleiben, als sich, sofern er
noch keine hat, Wanderschuhe anzuschnallen.

«Sie werden sich wundern, wenn Sie einen Blick in
den Kleiderschrank werfen, wie viele ihrer Kleider aus

Billigländern kommen. Mit unserem Kon-
sumverhalten sind wir mitverantwortlich für
die Zustände in den Produktionsbetrieben.»
Im Rahmen des Aktionstags «Indien» in
Kleindöttingen appellierte Diakon Helmut
Minich mit diesen Worten an die Bevölke-

rung, mehr Eigenverantwortung und Weitsichtigkeit
beim Kleiderkauf zu entwickeln.

«Dass die Region Brugg-Windisch eine Top-Region ist,
wissen wir schon lange», betonte Urs R. Boller, der
Präsident von Tourismus Region Brugg an der Gene-

ralversammlung des Vereins im Hotel Steig
in Villigen-Stilli. «Aber die andern wissen es
noch nicht.» Für den rührigen Tourismus-
Präsidenten steht deshalb fest: Die Region
muss im Gespräch bleiben respektive 
vermehrt ins Gespräch gebracht werden.

Am liebsten durch Aktionen wie den «Donnschtig-
Jass» im letzten Jahr. Auch wenn der Brugger Urs R.
Boller einräumen muss: «Einige fanden es schade,
dass die Brugger nicht besser jassen konnten als die
Windischer.»

Kein Sport 
für verrückte,
wilde Raser
MOTORSPORT IN DER REGION (VI) René Ehrismanns Welt
sind Motoren. Der Automechaniker und Garagist aus
Lengnau hat seinen Chevrolet auf Hochleistung 
getrimmt und nimmt an Drag-Racing-Rennen teil.

IVANO BONADEI

Dragster sind Fahrzeuge, deren
Motoren frisiert wurden. An Be-
schleunigungsrennen fahren sie
um die Wette. Sieger ist aber nicht,
wer als Erster die Ziellinie passiert.

«Nein, nein», winkt René Ehrismann
ab und räumt ein gängiges Klischee
aus der Welt: «Verrückte und wilde
Raser können wir bei uns nicht brau-
chen.» Schliesslich fänden Drag-Ra-
cing-Rennen auf einer abgesperrten
Strecke statt und seien streng regle-
mentiert. Selbst Alkoholkontrollen
würden vor den Rennen durchge-
führt.

Wenn der Lengnauer von seinem
Hobby erzählt, dann funkeln seine
Augen und er kommt ins Schwär-
men. Seit jeher dreht sich das Leben
des Automechanikers um Kolben,
Zylinder und Nockenwellen: So
führt er die Garage Ehrismann be-
reits in der dritten Generation. 

KOMPLETT UMGEBAUT
Als 20-Jähriger kaufte sich der

Motorsportbegeisterte einen Chevro-
let Camaro Baujahr 1969, den der
heute 42-Jährige auf Vordermann
brachte. Mit dem frisierten Auto be-
schleunigte er in der Freizeit gegen
Freunde um die Wette, was ihn zum
Drag-Racing führte. Aus Begeiste-
rung am Sport schaffte sich der
Lengnauer zusätzlich ein fast identi-
sches orangefarbenes Modell mit
Baujahr 1967 an und baute den
Rennwagen komplett neu auf.

«Damit meine Kollegen beim
Fachsimpeln jeweils verstanden, an

welchem Auto ich gerade herum-
schraube, nannte ich den älteren
Wagen der Farbe wegen «Orangli»,
erklärt René Ehrismann. Um an den
offiziellen Rennen teilnehmen zu
können, erwarb er die Rennlizenz
und gründete mit drei Kollegen ein
Raceteam. Der Name der Equipe war
schnell gefunden: «Drag Racing
Team Orangli».

BIS SECHS RENNEN PRO JAHR
Mit dem nicht mehr strassen-

tauglichen 1967er-Camaro nimmt
die Crew an fünf bis sechs Rennen
pro Jahr teil, die meist im Ausland
stattfinden. Die nahegelegensten
Wettkämpfe werden etwa im deut-
schen Hockenheim, im französi-
schen Chambly oder im niederländi-
schen Drachten ausgetragen. In der
Schweiz messen sich die Dragster
einzig im Wallis, in Turtmann, wo
an einem Rennwochenende bis zu
10000 Schaulustige das Motorsport-
spektakel mitverfolgen. Zwar ist die
Begeisterung nicht so gross wie in
den USA, doch an öffentlichem
Interesse fehlt es ganz offensichtlich
nicht.

Ehrismanns «Orangli» fährt in
verschiedenen Kategorien um den
Sieg. Allen Klassen gemeinsam ist,
dass sich zwei Fahrer nebenein-
anderstehend in einem Beschleuni-
gungsrennen über die Viertelmeile
oder die Achtelmeile duellieren, wo-
bei nur der Sieger eine Runde weiter-
kommt. Wer aber denkt, Sieger sei
jener Dragster-Fahrer, der zuerst ins
Ziel gelangt, irrt. 

Zwar muss man die Endlinie vor
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ENDINGEN Mathematiklehrer Lukas Müller ist der Mann für 
Computer an der Bezirksschule Endingen. Und er ist auch der Mann,
wenn es um die Zahl Pi geht. Seit zehn Jahren begeht die Bez
Endingen den internationalen Tag der Zahl Pi, der jeweils am 14. März
stattfindet. Dieses Jahr wurde dieser Tag ein wenig anders began-
gen. Anstatt der Zahl Pi stand das Thema Computer an der Bez 
Endingen im Mittelpunkt – in Erinnerung an die erste Homepage der
Schule, die am Pi-Tag vor zehn Jahren online ging. SEITE 17

Computernostalgie am Pi-Tag
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BRUGG Erweiterung der
Randstundenbetreuung
Im vergangenen Sommer sind an den
Brugger Primarschulen Blockzeiten und
eine Randstundenbetreuung eingeführt
worden. Die guten Erfahrungen haben
jetzt die EVP bewogen, im Einwohner-
rat eine Motion einzureichen, die eine
Erweiterung der Randstundenbetreu-
ung zum Ziele hat.  SEITE 13
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Der frisierte Chevrolet ist René Ehrismanns Stolz: Seit jeher dreht sich sein Leben um Autos, Motoren und PS. IVANO BONADEI

seinem direkten Konkurrenten
überqueren, gleichzeitig darf man
aber eine vorgegeben Zeit nicht
unterschreiten. Fährt René Ehris-
mann etwa in der Super-Gas-Katego-
rie über die Viertelmeile um den
Sieg, muss er einerseits seinen Geg-
ner hinter sich lassen, darf anderer-
seits aber nicht unter 9,9 Sekunden
gestoppt werden, was die Disqualifi-
kation zur Folge hätte. «Deshalb
spielen für den Sieg verschiedene
Faktoren mit: Reaktionszeit und tak-
tische Spielchen sind zentral. Zu-
dem muss die Abstimmung des
Rennmotors Witterungsbedingun-
gen und Streckenverhältnissen an-

gepasst werden, damit man mög-
lichst nahe an die vorgegebene Zeit
kommt», führt Ehrismann aus.

SEHR ERFOLGREICH
Der passionierte Gitarrenspieler

aus Lengnau – er greift bei der Mr.
Lucky Blues Band in die Saiten – ist
der Fahrer im Team. Roger «Booze-
hound» Suter, Stefan Brühwiler und
Mario Killer unterstützen ihn als Me-
chaniker und Organisatoren mit Rat
und Tat. Dies ist auch nötig, denn
der 5,9-Liter-Rennmotor mit Nitro-
Einspritzung hat je nachdem zwi-
schen 650 und 1200 PS und schafft
es in 1,5 Sekunden von 0 auf 100

km/h, womit der Chevrolet in der Be-
schleunigung mit einem Boliden
der Formel 1 locker mithalten könn-
te. Das Aargauer Team fährt durch-
aus erfolgreich: In der deutschen
Meisterschaft schaffte es René Ehris-
mann immerhin auf den 4. Rang.
Wenn man bedenkt, dass in der
Schweiz gerade mal ein Dutzend Per-
sonen dem gleichen Hobby frönen,
ist dies eine beachtliche Leistung.

Im Unterschied zur millionen-
schweren Formel 1 – beide unterste-
hen der Fédération Internationale
de l’Automobile (FIA) – ist der Kon-
kurrenzkampf unter Drag-Racern
nicht so verbissen, im Gegenteil: An

den Rennwochenenden geben sich
die Fahrer beim abendlichen Grillie-
ren gegenseitig Tipps, zumal das
Preisgeld von etwa 500 Euro kaum
die Kosten zu decken vermag. Zu-
dem gäbe es laut René Ehrismann
im Gegensatz zur Formel 1 auch
Dragster-Fahrerinnen, womit er mit
einem weiteren Vorurteil aufräumt,
nämlich jenem, dass Frauen im Mo-
torsport höchstens als Boxenluder
willkommen sind.

In loser Folge porträtiert die AZ Men-
schen aus der Region, die einen beson-
deren Bezug zum Motorsport haben.

MOTORSPORT-SERIE


