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G A S T R O - A D R E S S E N

REGION: Kernenergie – aufgeschoben, nicht aufgehoben?
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Enormes Zukunftspotential
     
   
    
     
   
     
       
   
    
    
     
   
     
    
    
   
    
    
    
    
     
    
    
    
     
   
      
     
     
    
     
   

     
   

Zuwenig Grundlast-Strom
     
   
    
      
     
   
    
    
    
    
     
    
   
    
       
      
     
       
    
     
   
   
   
    

    
      
 

Alles paletti?
    
     
   
   
     
    
       
    
    
   
    
    
  
   
    
     
   

Gretchenfrage: Der Bözberg
als Tiefenlager?
     
  
   

    
   
    
   
      
   
   
     
   
    
    
       
   
    
  
    
    
     
    
   
    
     
     
      
    
     
    
 

Beat Bechtold glaubt an die Zukunft
des Atomstroms

So viel hochradioaktiven Abfall: pro Schweizer Einwohner
in 50 Jahren

All diese Schutzmassnahmen machen unsere KKW sicher
BILDER: ZVG

NUKLEARFORUM
SCHWEIZ

  
   
   
  
    
   
    
    
   
   


     
  
   
     
  
  
  
   
     
     
    

RestaurantWeingarten
RenéWassmer
5112 Thalheim, Telefon 056 443 12 74
Mittwoch und 1. Dienstag geschlossen
www.wygaertli-thalheim.ch

Der Frühling hält Einzug im schönen
Schenkenbergertal. Besuchen
Sie uns doch einmal und lassen Sie
sich kulinarisch verwöhnen
Voranzeige: Osterwochenende
Schweizer Gitzispezialitäten
Auf eine Reservation freuen sich
RenéWassmer und Mitarbeiter 9

9
9
2
4
R
S
K

Restaurant Traube Küttigen AG
Familie Michel
Hauptstrasse 58, 5024 Küttigen
Telefon 062 827 17 67
www.restaurant-traube.ch
info@restaurant-traube.ch

Auf 3 Etagen rollstuhl- und invalidengängig.
Bis Anfang Mai empfehlen wir täglich:
Fondue chinoise à discrétion Fr. 36.–
5 Sorten Fleisch, Gemüse, Pommes frites,
Reis, div. Saucen und Garnituren.
Jeden Sonntag: Brunch-Buffet vom Heu-
wagen (was dein Herz begehrt) Fr. 23.–.
Party-Service für jeden Anlass.
Wir freuen uns, Sie verwöhnen zu dürfen.
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Bözberg Beck
Neustalden 8, 5225 Bözberg
Telefon 056 441 68 04
boezbergbeck@gmx.ch

Auch dieses Jahr gibt es bei uns leckere
Lindt Osterhasen zu kaufen.
Kommen Sie vorbei und entdecken Sie
unsere Kreationen.
Mo &Mi: 5.00–12.15 Uhr
Di, Do & Fr: 5.00–12.15, 15.30–18.30 Uhr
Sa: 6.00–13.00 Uhr
So: 8.00–11.00 Uhr
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Restaurant im Altersheim Kehl
Im Kehl 7, 5400 Baden
Telefon 056 200 28 26
365 Tage für Sie offen!

Sonntags-Brunch. Jeden ersten Sonntag
imMonat können Sie und ihre Gäste sich
an unserem Buffet verwöhnen lassen:
Kaffee, Cappucino, oder Tee mit hausge-
machten Zöpfen, Gipfeli, feine Müesli,
Käse- und Fleischplatte, Spiegeleier, Rösti
und andere gluschtige Sachen à discrétion
Fr. 30.00 pro Person
2. April und 7. Mai 2017, jeweils von
10.00 bis 14.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihre Reservation!
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Restaurant Paradies
Paradiesstrasse 10 , 5416 Kirchdorf
Telefon 056 282 02 24
www.pizzaparadies.ch

Wir feiern ein paradiesisches Wochenende
am 28. und 29. April 2017, ab 17.30 Uhr
mit DJ Oski und orientalischemTanz.
Gerne offerieren wir Ihnen ein Glas
und offenes Büffet mit Apéro unter der
Pergola.
Team Paradies wünscht Ihnen ein gutes
Wochenende.
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