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VILLNACHERN/SCHINZNACH-BAD: Die Verkehrsteilnehmer haben wieder eine saubere Strasse

«Man gewöhnt sich an die Hitze»
Die einen sitzen am Strand, 
andere bauen in der Ferienzeit 
unsere Strassen. Vom 9. bis 
12. Juli wurde der Belag in  
einem Teilstück eingebaut.

CLAUDIA MAREK

Es riecht nach Teer. Die Männer der 
Firma Cellere haben den Belag von 
der Kreuzung Wallbach bis zum Krei-
sel Graströchni fast fertig eingebaut. 
Vorgängig wurden die Randbereiche 
verstärkt und die Kantonsstrasse 
leicht verbreitert. Danach folgte die 
eigentliche Belagssanierung. Der 
schadhafte Belag wurde entfernt res-
pektive gefräst. Für den Einbau der 
Beläge wurde die Kantonsstrasse ge-
sperrt und eine Umleitung signali-
siert. 

Es ist 30 Grad heiss, die Strasse 
scheint zu glühen. «Man gewöhnt sich 
an die Hitze», sagt Marco Peng, Po-
lier, und Leiter der Equipe. Soeben 
hat er den Tagesrapport im Büro-Con-
tainer geschrieben. «Man muss ein-
fach genug trinken», meint er salopp. 
Das Wetter sei während der vier Tage 
perfekt gewesen. Der Belag könne nur 
bei trockenem Wetter eingebaut wer-
den, erklärt er. Rund zehn Personen 
arbeiten an diesen heissen Sommerta-
gen an dem Teilstück, danach wird 
Richtung Schinznach-Bad weiterge-
baut. «Wir sind ein eingespieltes 
Team», sagt Marco Peng. «Jeder weiss 
genau, was er zu tun hat.» Der Polier 
arbeitet seit zwölf Jahren bei der 

Firma Cellere. «Ich habe bereits die 
‹Stifti› in dieser Firma gemacht», er-
zählt er. Die Vielseitigkeit seines Be-
rufes gefalle ihm.

Die Hitze bereitet auch Firat Araz 
keine grosse Mühe. Es brauche ein-
fach Sonnencreme und viel Wasser, so 
sein Kommentar. Firat Araz hat 1998 
die Lehre zum Strassenbauer ge-
macht. Die Arbeit sei schon sehr hart, 
erzählt er. In der Schulzeit habe ein 
Verwandter zu ihm gesagt: «Du hast 
was im Kopf, mach was draus, sonst 
landest du auf dem Bau», erzählt er la-

chend. Auch Simon Suter hat die 
Lehre zum Strassenbauer gemacht. 
Er mag seine Arbeit, auch wenn sie 
körperlich hart ist. Das war sogar ein 
Kriterium für seine Berufswahl. Si-
mon Suter betreibt viel Sport. Es war 
ihm wichtig, einen Beruf zu wählen, 
bei dem man sich körperlich betätigt. 
Er schätzt auch die gute Zusammen-
arbeit mit den Kollegen. «Wir sind ein 
gutes Team», so Suter. 

Armando Limada Silva betreibt je-
weils die Baufahrzeuge. Darauf ist er 
stolz. Eben hat er die Belagswalze ge-

parkt. Ihm ist es wichtig, das Foto vor 
seinem «Fahrzeug» zu machen. Die 
Hitze mache ihm nicht viel aus, sagt 
er. Die Kälte sei für ihn viel schlim-
mer. Hitze sei er von Portugal ge-
wohnt.

Die Arbeiten an der Kantons- 
strasse werden von der Firma Cellere, 
unter der Leitung des Ingenieurbüros 
VZP Ingenieure AG, Birr, ausgeführt. 
Gemäss BVU wurden auf einer Länge 
wurden auf einer Länge von etwa zwei 
Kilometern Länge rund 2000 Tonnen 
Belag eingebaut.
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Sie haben einen «heissen» Job: die starken Männer des Strassenbaus  BILDER: CL

RATGEBER: Heute mit Christian Solèr

Macht CBD süchtig?
Frage: «Unsere 15-jährige 
Tochter rauchte und kiffte bis 
jetzt nicht. Nun möchte sie 
CBD-Zigaretten ausprobieren, 
weil CBD angeblich nicht 
süchtig mache. Stimmt das?

CBD ist die Abkürzung von Cannabi-
diol und eines der Wirkstoffe von 
Cannabis. Es ist noch nicht genügend 
erforscht, soll aber verschiedene po-
sitive (z.B. entzündungshemmende 
und angstlösende) Wirkungen auf die 
Gesundheit haben. Im Unterschied 
zum herkömmlichen Cannabis mit 
dem Hauptwirkstoff THC ist CBD-
Hanf nicht verboten, weil es keinen 
«Rausch» erzeugt. Gemäss einem Re-
port der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO vom November 2017 
konnte in Tierversuchen bisher auch 
keine «körperliche Abhängigkeit» 
nachgewiesen werden. Und der für 
eine Sucht typische Effekt, dass im-
mer mehr von der Substanz für die 
gleiche Wirkung gebraucht wird, 
wurde ebenfalls nicht beobachtet. So 
weit so gut?

Suchtpotential von Tabak
Wenn Ihre Tochter nun CBD-Zigaret-
ten raucht oder CBD-Joints dreht, wel-
che mit Tabak angereichert sind, dann 
inhaliert sie auch den Wirkstoff Niko-
tin. Und dieser macht bekanntlich 
stark abhängig. Sie läuft also Gefahr, 
nicht mehr auf die CBD-Zigaretten 
verzichten zu können oder zumindest 
in eine Nikotinabhängigkeit zu gera-
ten. Es wäre deshalb sinnvoller, wenn 
sie das CBD – wenn überhaupt – in ei-
ner anderen Form einnehmen würde, 
z.B. als Kapseln, Öl oder Liquids (ohne 
Nikotin) für E-Zigaretten. Übrigens: 
Der Verkauf von CBD in Zigaretten ist 
im Kanton Aargau für Jugendliche un-
ter 16 Jahren verboten.

Was heisst denn nun «süchtig»?
Auch beim THC ist die rein körperli-
che Abhängigkeit nicht so gross. Da-
neben gibt es aber hirnphysiologische 
und psychische Formen der Abhängig-
keit. Diese spielen nicht nur bei Subs-
tanzen, sondern sogar bei gewissen 
Tätigkeiten eine Rolle: Man kann ei-
nen grossen Drang verspüren, zu  
«gamen» oder eben CBD zu konsumie-
ren. Man macht vielleicht die Erfah-

rung, dass die entspannende Wirkung 
des CBD kurzfristige Erleichterung 
bei Problemen bringt: Wenn sich also 
jemand bei Schulschwierigkeiten mit 
CBD beruhigt, geht es dieser Person 
im Moment besser – die Hausaufga-
ben sind deswegen noch nicht erle-
digt …

Kein regelmässiger Konsum
Fragen Sie Ihre Tochter, weshalb 
sie auf die Idee gekommen ist, CBD 
auszuprobieren! Macht sie es, um 
mit andern mitzurauchen? Hat sie 
Probleme? Kann sie schlecht ein-
schlafen? Geht es ihr um die Ge-
sundheit? Weil CBD wie ein Medika-
ment wirkt, sollte es nicht regelmäs-
sig eingenommen werden – schon 
gar nicht in der Pubertät, wenn das 
jugendliche Hirn noch in Entwick-
lung ist. Sie dürfen als Eltern eine 
klare Haltung vertreten, ohne Vor-
würfe zu machen oder Verbote aus-
zusprechen. Ein konstruktiver Um-
gang mit dem Thema beugt einer 
Sucht vor.

Die ags-Beraterinnen und -Berater 
beantworten an dieser Stelle (auch 
am Telefon oder per e-mail) Ihre Fra-
gen. Bitte richten Sie diese an die un-
tenstehende Adresse.

Suchtberatung ags, Brugg
Zürcherstrasse 1202, Windisch
Telefon 056 441 99 33
Fax 056 441 99 67
brugg@suchtberatung-ags.ch
www.suchtberatung-ags.ch

Christian Solèr
Fachperson Suchtberatung

QUERBEET

Wir «Jammeri»

Ist Ihnen auch schon aufgefallen, 
wie viel gejammert wird? Wir jam-
mern, weil der Staat uns Autofah-
rer angeblich wie Milchkühe melkt, 
aber uns im Stau stehen lässt. Wir 
jammern über überfüllte Züge – 
eine Frechheit bei diesen Billett-
preisen! Wir jammern über hohe 
Krankenkassenprämien, aber ren-
nen wegen jedem «Bobo» zum Arzt. 
Wir jammern, motzen, meckern. 
Seien wir ehrlich: Es ist ein Klagen 
auf extrem hohem Niveau. Oft sind 
es klassische «first world prob-
lems», über die wir uns enervieren. 
Problemchen, die im Vergleich zu 
viel grösseren Problemen von Men-
schen etwa in Afrika (Hunger, sau-
beres Wasser oder medizinische 
Versorgung) geradezu lächerlich 
erscheinen.
Sicher wurde schon früher viel ge-
klagt, aber das Nörgeln fand im Pri-
vaten statt, war weniger hörbar. 
Doch heute ermöglichen es Face-
book und Online-Medien Hinz und 
Kunz, ihre Wehwehchen in die weite 
Welt hinaus zu posaunen. Wir erle-
ben eine Kakophonie des Jammerns. 
Online-Medien wie «20 Minuten» 
wirken dabei als dienstfertige Nör-
gelverstärker und Empörungs-
generatoren. Ist Ihnen ein SBB-
Zugsbegleiter unhöflich vorbeige-
kommen? Hat die Lehrerin ihre 
kleine Prinzessin in den Senkel ge-
stellt? Rennen Sie doch zu «20 Mi-
nuten»! Die gieren nach solchen 
Geschichten. Ich übertreibe? Kei-
neswegs. Jüngst meldete eine em-
pörte Mutter «20 Minuten», im 
Zürcher Vegi-Restaurant Hiltl habe 
sich ein Kellner geweigert, einen 
mitgebrachten Baby brei in der Kü-
che aufwärmen zu lassen, weil der 
Brei einen Fleisch anteil von acht 
Prozent aufwies. Was für ein un-
glaublicher Skandal! 
Flugs machte die Redaktion aus 
dem Vorfall eine Riesenstory. Sie 
stand über Stunden an erster 
Stelle der «20 Minuten»-Webseite. 
Der gewünschte Effekt traf ein: In 
460 (!) Kommentaren wurde ab-
wechselnd auf Vegetariern allge-
mein, auf dem Restaurant und der 
Mutter herumgedeckelt.
Merke: Im Online-Journalismus 
entscheiden Clicks, was wichtig ist. 
Was relevant ist, spielt eine unter-
geordnete Rolle. Banalität regiert. 
Es ist zum Fremdschämen. Meint 
ein Journalist (vermutlich sehr)  
alter Schule.

pwf@pwf.ch

PETER  
W.FREY

Inserat

Sie sind noch kein Kunde von
uns ?

Wir sind trotzdem für Sie da!

Prompter Service….
Anruf genügt! 056 441 18 15

Klosterzelgstrasse15, 5210 Windisch
Tel.: 056 441 18 15

www.expert-bertschi.ch
info@expert-bertschi.ch 1
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