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Camping Aarburg 2011 schliesst die Tore --
Saison-Rückblick im Wiggerspitz

Saison 2011 startete mit etwas «wilden» Gästen und das Unwetter im Juli 2011
verursachte glücklicherweise nur Sachschäden

Saisonstart mit Problemgästen
Wettermässig bestens gestartet ist im
Wiggerspitz-Camp die Saison 2011. Die
Standplätzer hatten am 1. April kaum ein-
gerichtet, stand bereits eine illustre
Gästegesellschaft aus dem fernen Irland vor
den noch geschlossenen Toren und begehrte
mit verschiedenen Camping-Vehikeln ver-
frühten Einlass. Die Touristensaison beginnt
offiziell zwar erst am 1. Mai. Trotzdem wur-
den die Tore im Sinne freundgastlicher
Dienstbarkeit geöffnet und Einkehrrecht
gewährt. Es gibt Reisende und Reisende, so
musste man in der Folge dann aber rasch
feststellen. Jedenfalls war bei besagtem
Tross ein kontrollierendes Auge strikte
notwendig. Glücklicherweise sind diese
ersten Gäste dann bevor ernsthaft einge-
schritten werden musste weitergereist,
notabene ohne teuren oder nicht behebbaren
Schaden hinterlassen zu haben. Solche
Besucher schärfen das kontrollierende Auge
von Pächter und ansässigen Standplätzern!
Der Rest der Saison 2011 brachte dann
jedenfalls zum Glück nur noch «ordentliche
Gäste» . . .

1. Mai: Platz bereit!
Zur offiziellen Eröffnung der Touristensai-
son wurden im Wiggerspitz Aarburg eigens
vom Platzchef beschaffte neue Fahnen
gehisst. Zum traditionellen Fahnenaufzug
mit Apéro fanden sich etliche Klubmit-
glieder ein. Auch der kurz darauf folgende
klubinterne Eröffnungshöck war gut be-
sucht. Nicht nur das gute Essen lockte, nein,
auch die Benzin- und Campergespräche mit
regem Austausch und Fachsimpelei lotste
etliche Klubmitglieder, mit oder ohne festen
Standplatz, auf den Camp.

Neue Homepage 
bringt nicht nur online-Traffic
Die Zugriffszahlen auf die im März 2011
aufgeschaltete neue Homepage des Camps
www.camping-aarburg.ch lagen bis Saison-
schluss über allen Erwartungen! Die Web-
statistik zeigt genau auf, wer sich für
Aarburg und den Camp interessiert: Nach
den Schweizern kommen Holländer, Eng-
länder, Deutsche, Italiener, Franzosen und
Österreicher. Sie alle surfen den Wigger-
spitz an und orientieren sich auf den umfang-
reichen Seiten über ihr Ferienziel bzw. über
ihre Durchgangsstation. Diese moderne
Website konnte dank dem ortsansässigen
Hauptsponsor, der Werbe- und Internet-
agentur Deskall Kommunikation Aarburg,
realisiert werden. Interessant ist, dass die
auf dem Server der Gemeinde-Homepage
«www.aarburg.ch» aufgesetzten Seiten
deutlich mehr Besucher registriert als die
bei den Leuten äusserst populären Gemein-
deseiten wie SBB-Tageskarten, Festung
Aarburg, Öffnungszeiten Verwaltung, To-
desanzeigen der Gemeinde oder der Ferien-
plan der Schulen Aarburg. Oft downgeloa-
det wurde auch die innovative Seite «Shop-
ping-Map», welche mit Pyktogrammen auf
das Kleingewerbe am Platz verweist und

dieser Laufkundschaft bringt. Wie viele
Leute sich mit Miete oder Kauf eines
Wohnwagens oder Wohnmobiles beschäfti-
gen zeigt schlussendlich die hohe Zahl an
Klicks auf unsere Vertrauensfirmen. Hier
wird das Zubehör gekauft, hier lässt man
reparieren, hier werden Neufahrzeuge be-
stellt. Weil Beratung, Leistung und Service
stimmen und weil eine echte Vertrauens-
basis vorhanden ist.

Juli-Unwetter
glücklicherweise ohne Personenschaden
Umgebogen bis zum Anschlag am Boden
haben sich einzelne sonst schattenspen-
dende Bäume auf dem Wiggerspitz! So
berichteten verängstigte Augenzeugen. Ein-
zelne Äste und auch ganze Bäume sind dem
unvergessen gebliebenen Sommersturm
2011 zum Opfer gefallen. Zum grossen
Glück war nur Sachschaden zu beklagen;
der Vorstand hat seine Mietwohnwagen und
die Klubgebäude versichert. Und so konnten
die verschiedenen zerschliessenen Vorzelte
dank kulanter und rascher Schadensab-
wicklung -- dieser Schaden belief sich auf
rund CHF 5'000 -- schon rasch erneuert wer-
den.

Campingbeizli
je länger je mehr gut besucht
Das Restaurant Wiggerspitz ist während der
Touristensaison täglich von 7 bis 22 Uhr
geöffnet. Familien, Wanderer, Veloreisende,
Durchreisende und Geschäftsleute aus der
Umgebung kehren jeweils gerne im Wigger-
spitz zum Essen ein. Die gute und preis-
werte Küche schmeckt und Urlaubs-Stim-
mung ist garantiert.

Saisonschluss mit Räumung
und Einwinterungsarbeiten
Der Wiggerspitz-Camping hat seine Tore für
die Touristensaison nun am 30. September
2011 einstweilen geschlossen. Die Stand-
plätzer räumen dann per Ende Oktober das
Feld. Vorher sind aber noch Arbeitstage
angesagt. Stets sind viele Klubmitglieder
auf dem Platz zugegen und arbeiten im
Frondienst tatkräftig mit. Auch der gesellige
Teil kommt da nicht zu kurz; wird doch von
Vereinsmitgliedern -- Chefkoch ist jeweils
der Kassier -- immer gut gekocht und be-
wirtet.

Klubanlässe 2011
An der Oster-Rally 2011 auf dem Camping
Grassi in Frutigen BE haben 15 Klubmit-
glieder mit 5 Wohnwagen teilgenommen.
Am Herbstausflug zum Minigolf in Neuen-
dorf SO haben 11 Mitglieder teilgenommen.
Auch der Schlusshöck mit Nachtessen von
Mitte September war gut besucht. 

Ende Oktober findet nun noch die jährliche
Standplatzversammlung statt. Diese bietet
stets eine gute Gelegenheit, intensiv hinter
die Kulissen der Camper-Bühne (es geht
dort zu und her wie im richtigen Leben) zu
schauen und mehr über die verschiedenen
grossen oder auch weniger grossen Sorgen,
Nöte und Ängste der Standplätzer und na-
türlich auch über das Betriebsgeschehen zu
erfahren. Da fehlen jeweils auch Chropf-
leereten nicht, für solche wird ebenfalls Zeit
und Raum geboten. Einhaltung der Nacht-
ruhe, Fahrten auf dem Gelände, Ordnung
und Sauberkeit generell, Abfall und Litte-
ring, das Anzünden bengalischer Zundhöl-
zer bis hin zu erwiesenermassen für Cam-
pingplätze gefährliche Feuerwerke bei Fest-
anlässen sowie Taxen und Gebühren sind
Themen, welche jeweils angeregt diskutiert
werden. Die Agenda des Klubs zeigt  hier
alle Termine.

Frühling 2012:
Bis bald wieder im Wiggerspitz!
Der Vorstand des Zelt- und Wohnwagen-
Klubs Olten SO (ZWKO), eben mit Sitz auf
dem gemeindeeigenen Areal Wiggerspitz
Aarburg AG, dankt allen Gästen, Stand-
plätzern und Klubmitgliedern aus Nah und
Fern für ihren Besuch und Einsatz. Nicht
lange dauert es, und der Frühling 2012 läu-
tet zur nächsten Camper-Saison. Der Vor-
stand des ZWKO ist gespannt, was die neue
Saison bringt. Er wird alle seine Kräfte
wiederum dafür einsetzen, dass am 1. April
(Eröffnung für Standplätzer) beziehungs-
weise am 1. Mai (Eröffnung der Touristen-
saison) auch wieder eine komfortable und
möglichst sorgenfreie Campersaison auf
dem einfachen aber nichtsdestotrotz schö-
nen Camping nahe der erhabenen Kulisse
von Festung und Stadtkirche Aarburg und
ganz nahe bei Aarewaage und Naherho-
lungsgebiet Born genossen werden kann.
Urs Wicki

Besuch aus dem Val Müstair

Die GEWA 2012 wirft ihre ersten Schatten voraus. Am Freitag, 23. September, besuchte
Gabriella Binkert, Geschäftsführerin und Direktorin von «Biosfera Val Müstair»,
Aarburg. Gemeinsam mit OK-Präsident Fredy Nater (rechts) und Vizepräsident Stefan
Hochuli besichtigte sie das Ausstellungsgelände in und um die Mehrzweckhalle
Paradiesli. Gabriella Binkert zum Allgemeinen Anzeiger: «Wir freuen uns, an der GEWA
2012 das Val Müstair vorzustellen». (mw)

Nachdem das Departement Bau, Verkehr
und Umwelt dem Gutachten und somit zur
Einführung der Tempo-30-Zonen in den
Quartieren Aarburg Nord zugestimmt hat,
konnte die Umsetzung eingeleitet werden.
Infolge der Sommerferien verzögerte sich
jedoch diese leicht. Nach den erfolgten
Bodenmarkierungen tritt das neue Verkehrs-
regime sofort in Kraft.

Ziele
Mit der Umsetzung der Tempo-30-Zone in
den Nordquartieren wird die Sicherheit des
Langsamverkehrs (Fuss- und Veloverkehr)
erhöht. Dabei ist die Erhöhung der Schul-
wegsicherheit entlang der Feldstrasse von
zentraler Bedeutung. Mit der Reduktion von
Lärm und Luftbelastung wird sich auch die
Wohnqualität verbessern, was auch zur
Aufwertung des gesamten Gebietes beiträgt.
Mit der neuen Signalisation und den bau-
lichen Massnahmen wird eine Geschwin-
digkeitsreduktion erreicht, dies insbesonde-
re wegen des quartierfremden Verkehrs. Die
Sicherheit gegenüber dem Anlieferungs-
verkehr (Lastwagen und Sattelschlepper)
wird ebenfalls verbessert.

Öffentliche Auflage
Die öffentliche Auflage erfolgte vom 5.
November bis 6. Dezember 2010. Es ist nur
eine einzige Einwendung eingegangen, wel-
cher der Gemeinderat, nach positiver Ei-
nigungsverhandlung zugestimmt hat. Das
Anliegen wurde in die Planung aufgenom-
men.

Auftragserteilung
Das Ingenieurbüro, welches das Gutachten
ausgearbeitet hatte, führte auch die Sub-

mission für die Signalisation, Markierungen
und baulichen Massnahmen durch. Die
Arbeiten wurden an zwei Unternehmungen
vergeben. Die Signalisationsarbeiten und
die zur Verkehrsberuhigung erforderlichen
baulichen Massnahmen wurden ausgeführt.
Die Markierungsarbeiten sind im Gang.

Bauliche Massnahmen / Nachkontrollen
Zur Erreichung der Ziele konnten die beste-
henden baulichen Massnahmen wie Hori-
zontal- und Vertikalversätze in die Planung
integriert werden. Als neue bauliche Mass-
nahmen wurden an geeigneten Stellen wei-
tere Horizontalversätze ausgeführt. Aus Im-
missionsgründen und aus Rücksicht auf den
Gewerbeverkehr wurden keine neuen Ver-
tikalversätze vorgesehen.
Zur Beurteilung des neuen Verkehrsregimes
werden nach einem Betriebsjahr Geschwin-
digkeitsmessungen, unabhängig von poli-
zeilichen Geschwindigkeitskontrollen,
durchgeführt. Falls die Geschwindigkeiten
ungenügend eingehalten würden, müssten
weitere Massnahmen zur Erreichung der
Ziele ausgearbeitet werden.

Weitere Projekte
Im Zusammenhang mit der Optimierung der
Signalisation und des Verkehrsregimes
OKUA und Städtchen wird die Tempo-30-
Zone auf der Oltnerstrasse, vom Städtchen
bis nach dem Alten Friedhof, verlängert.
Dabei soll auch im Gebiet Dürrberg die
neue Fliederstrasse als Tempo-30-Zone aus-
gestattet werden. Das erforderliche Gutach-
ten wird noch im Herbst dieses Jahres dem
Departement Bau, Verkehr und Umwelt zur
Genehmigung eingereicht. Die Umsetzung
sollte dann im Jahr 2012 erfolgen. (SD)

Tempo-30-Zone
im Nordquartier eingerichtet

Nach der Einführung der Tempo-30-Zone
im Südquartier im Jahr 2009 wurde nun auch in den

Quartieren Aarburg Nord
die Tempo-30-Zone eingerichtet

Zone Tempo 30, Portale Quartiere Längacher und Rüttenen.

Klavierkonzert und Bildenthüllung im Falkenhof
Am 29. September fand im Seniorenzen-
trum Falkenhof in Aarburg ein Klavierkon-
zert mit Thomas Ackermann statt. Das
Konzert wurde als Dank an den Gemein-
nützigen Bezirksverein Zofingen und den
Frauenverein Aarburg durchgeführt. Der
Bezirksverein hatte mit einer grosszügigen
Spende die Anschaffung eines neuen Kla-
viers ermöglicht. Der Frauenverein Aarburg
hatte anlässlich der Einweihung der Erwei-
terung des Seniorenzentrums Falkenhof
eine Geldspende geleistet, welche in die
Gestaltung der Aarestube investiert wurde.
Mitarbeitende hatten mit dem Geld ein sehr
schönes Bild gestaltet und gemalt.
Thomas Ackermann, Pianist und Organist
der reformierten Kirche in Aarburg, spielte
Stücke von Bach, Mozart und Schuhmann.
Er brachte das neue Klavier in all seinen
Klangformen zum erklingen und erfreute
somit die zahlreichen Bewohnerinnen und
Bewohner, sowie die Gäste.

Mit einem anschliessenden Apéro und
gemütlichem Zusammensein wurde der kul-
turelle Nachmittag abgeschlossen. 

Unser Dank gilt allen die uns diesen Anlass
mit ihrer grosszügigen Unterstützung
ermöglicht haben.
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