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Viel Geld für wenig Nutzen

An der letzten Gemeindeversamm-
lung wurde der Kredit von 250 000
Franken für die Attraktivitätssteige-
rung der Bahnhofstrasse und des
Dorfparks abgelehnt – aus gutem
Grund. Die Bahnhofstrasse wurde
erst vor wenigen Jahren neu gestal-
tet und ist attraktiv. In der az vom
27. April wird suggeriert, der Ge-
meinderat und die Gewerbetreiben-
den an der Bahnhofstrasse stünden
hinter diesem Referendum, oder
mindestens mehrheitlich. Das ist
aber nicht der Fall. Von der vorgese-
henen Begegnungszone wird kein
positiver Effekt erwartet, ja sogar
eher ein negativer. Dafür 250 000
Franken auszugeben, ist bei der heu-
tigen Finanzlage der Gemeinde nicht
zu verantworten. Deshalb muss der
Kredit abgelehnt werden.

ROBERT LANDIS, TURGI

Attraktivität der
Bahnhofstrasse Turgi

Die Bahnhofstrasse Turgi soll nach
der Meinung des Gemeinderates und
seiner Projekt- und Arbeitsgruppe at-
traktiver werden. Attraktiv für wen,
wenn nicht für die Dorfbewohner,
die ihre täglichen Einkäufe besorgen
wollen? Die Bahnhofstrasse war und
ist eine Geschäftsstrasse, deren At-
traktivität einzig von den Geschäften
abhängt, die ein interessantes Wa-
renangebot oder preiswerte Dienst-
leistungen anbieten. Jeder leerste-
hende Laden mindert die Attraktivi-
tät. Die Projekt- und Arbeitsgruppe
ist nun irrtümlicherweise der Mei-
nung, die Bahnhofstrasse sei ein Be-
gegnungszentrum. Das ist nur inso-
fern richtig, als sich Menschen – ins-

besondere aus dem Dorfteil Turgi
(Gehlig, Wil?) – auf ihren täglichen
Einkäufen zufällig begegnen, sich
grüssen und vielleicht einmal einen
Kaffee zusammen trinken. Sie kom-
men aber an die Bahnhofstrasse,
weil sie Einkäufe tätigen wollen. Sie
suchen den kompetenten Apothe-
ker, den hilfreichen Drogisten, den
guten Bäcker den freundlichen Itali-
ener oder den geschickten Coiffeur.
Dazu sind vor allem Abstellplätze
und ausreichend Parkplätze notwen-
dig. Sorgen wir für einen flüssigen
Verkehr, der auf die Fussgänger
Rücksicht nehmen muss. Dazu ist
die Tempobeschränkung 30 ausrei-
chend. Die Bahnhofstrasse lebt von
der Treue ihrer Kunden und nicht
von einem gestylten Erscheinungs-
bild. Der Kreditantrag von 250 000
Franken soll darum abgelehnt wer-
den. Die damit verbundenen Ausga-
ben bringen keinen Nutzen.

PAUL FISCHER, TURGI

Gesundheitliche Schäden
durch Mobilfunkantennen?

az vom 30. 4.: Über 500 Unterschrif-
ten gegen die Mobilfunkantenne

Der Widerstände gegen eine Mobil-
funkantenne in der Nachbarschaft
sind vorwiegend begründet durch
die Angst vor der Strahlung. Wer
sich jedoch mit der Materie beschäf-
tigt, kann auch in der Nähe einer
solchen Anlage ruhig schlafen. Die
Dokumentation «Elektromagneti-
sche Felder im Alltag» erklärt und
zeigt sachlich und fundiert die mög-
lichen Auswirkungen. Diese wurde
erstellt vom Bayerischen Landesamt
für Umwelt und ist im Netz abruf-
bar. Sie zeigt klar, dass im Bereich

von Mobilfunkantennen keine biolo-
gischen Wirkungen auf den mensch-
lichen Körper auftreten können.
Wir verfügen heute über viele Jahre
Erfahrung mit Elektromagnetischen
Feldern und viele Menschen waren
auch längere Zeit wesentlich höhe-
ren Immissionen ausgesetzt:
Beim Handy ist die Immission beim
Ohr mindestens etwa 1000 mal stär-
ker als die der Mobilfunkanlage. In
Einzelfällen wird über kurzzeitige
Auswirkungen berichtet, aber ge-
sundheitliche Schäden sind nicht be-
kannt. Die Immissionen der Radio-
und Fernsehsender sind etwa gleich
bedeutend wie diejenigen der Mobil-
funkanlagen. Der alte Sender Bero-
münster sendete Jahrzehnte lang
mit 600’000 Watt (Mobilfunk 10 bis
50 Watt). Die heutigen Grenzwerte
wurden um ein Vielfaches über-
schritten. Es gab mal eine Schlagzei-
le «Kühe geben keine Milch», aber
gesundheitliche Schäden bei Men-
schen gab es nicht.
Damit ist für mich klar: Die heuti-
gen Grenzwerte schützen uns vor ge-
sundheitlichen Schäden, auch in der
Nähe einer Mobilfunkantenne.
René Freiermuth, Ennetbaden
Das Problem wird etwas gelindert
Eine Stadt ohne Familien ist keine
lebendige Stadt. Viele Familien kön-
nen aber nicht viel mehr als 2000
Franken pro Monat für ihre Woh-
nung ausgeben, und damit haben sie
auf dem Markt kaum eine Chance:
Am letzten Sonntag war für Baden
zu diesem Preis im Internet gerade
mal eine einzige freie Familienwoh-
nung (4½ Zimmer) ausgeschrieben.
Die Wohnbaustrategie des Stadtrats
wird dieses Problem nicht lösen.
Aber sie bringt mit bescheidenem
Aufwand etwas Linderung – und der

Stadt so etwas mehr Leben. Darum
stimme ich ja.

PHILIP GEHRI, BADEN

Wenigstens ein Schritt in die
richtige Richtung

Wer in Baden schon einmal eine be-
zahlbare Wohnung gesucht hat,
weiss was für eine Odyssee auf einen
zukommt. Entweder ist die Woh-
nung dermassen überteuert, dass sie
gar nicht infrage kommt, oder die
Interessenten-Liste füllt mehr als ei-
ne A4-Seite. Wir Badenerinnen und
Badener haben jetzt die Möglichkeit,
bei der Abstimmung vom 15. Mai der
Wohnbaustrategie der Stadt zuzu-
stimmen und ein klares Ja in die Ur-
ne zu legen. Zwar geht die Wohn-
baustrategie der Stadt Baden nicht
so weit, wie die Initiative der SP Ba-
den «für mehr bezahlbare Kultur-,
Gewerbe- und Wohnräume», die
über 1200 Leute unterschrieben ha-
ben. Aber die Wohnbaustrategie der
Stadt Baden ist ein erster Schritt in
die richtige Richtung. Es ist höchste
Zeit, dass die Stadt Baden in den
Wohnungsmarkt eingreift und dafür
sorgt, dass sich nicht nur ein paar
wenige Superreiche eine Wohnung
leisten können, sondern alle. In un-
serer Stadt soll es Platz haben für Fa-
milien, ältere Menschen und junge
Erwachsene. Ich stimme am 15. Mai
Ja zur Wohnbaustrategie! Tun Sie es
auch!

ANDREA AREZINA, BADEN

Weniger Stau dank
zentralem Wohnen

Je mehr Leute im Zentrum der Ag-
glomeration Baden-Wettingen woh-
nen, umso kürzer werden ihre We-

ge: die Wege zur Arbeit, zur Schule,
zum Einkauf, zum Sport oder in den
Ausgang. In den Zentren benötigen
deshalb weniger Leute ein eigenes
Auto als in der Umgebung, das ist
nachgewiesen. Sie tragen nicht zum
Stau bei, nicht zum Lärm, nicht zur
Luftverschmutzung. Es dient uns al-
len, wenn Familien, also Gruppen
von mehreren Menschen, nahe beim
Zentrum wohnen können. Das wün-
schen sich viele, können es sich aber
oft wegen der Mietzinsen nicht leis-
ten. Für Wohnungen mit bezahlbare-
ren Mieten, wobei Haushalte mit
Kindern bevorzugt werden sollen,
sorgt die neue Wohnbaustrategie der
Stadt Baden. Stimmen wir ihr am 15.
Mai zu! HANS HAURI, DÄTTWIL

Kluge Wohnbau-Strategie
nicht gefährden

Eine kluge, vorausschauende Famili-
enpolitik hat in den letzten Jahren
unsere Stadt geprägt.
Initiative Einwohner und Behörden
haben den sozialen Zusammenhalt
durch ausgezeichnete Integrations-
förderung, Mittagstische, Horte, Kin-
derkrippen, Spielplätze, Jugend- und
Quartiertreffen, Elternbildungstage
und Erziehungsberatung aufgebaut.
Baden ist bekannt als offene, leben-
dige, kreative Stadt ohne soziale
Spannungen und Konflikte. Unsere
Kinder wachsen in einer freundli-
chen Stadt auf, in der Zusammen-
halt Teil der Lebensqualität aus-
macht und ihr Leben positiv prägt.
Wollen wir diese vorbildliche Ent-
wicklung in der Wohnbau-Strategie
Abstimmung wegen der spekulati-
ven Interessen einiger Immobilien-
firmen wirklich aufs Spiel setzten?

IRENE CAMPI, BADEN

Briefe an die az

Percussionist Markus Lauterburg aus
Luzern sorgte mit seinen Trommeln
und selbst gebauten Klangobjekten
für einen faszinierenden Einstieg in
die Vernissagefeierlichkeiten der Ga-
lerie Gluri-Suter-Huus. Gerne hätte
man ihm noch länger zugehört. Aber
schliesslich galt es, die kontrastrei-
chen Bildwelten der Exponenten Pe-
ter Haller und Marianne Badertscher
zu entdecken; zweier Kunstschaffen-
der, deren Ausdruck unterschiedli-
cher kaum sein könnte.

Dissonanz und Harmonie
Den Aquarellen von Marianne Ba-

dertscher liegen keine konkreten In-
halte oder Motive zugrunde. Die
Künstlerin aus Brugg ist ganz einfach
fasziniert vom Zusammenspiel der
Farben und ihren Wechselwirkun-
gen. Sie liebt den Prozess des langsa-
men und oft zähen Entstehens von
Flächen. «Wenn das Papier nass vor
mir auf dem Tisch liegt und ich mit
der Farbe reingehe, diese sich dann
verteilt und leuchtet, ist das ein abso-
lut sinnliches Erlebnis», schwärmt
die Lehrerin für bildnerisches Gestal-
ten. Eine frisch aufgetragene Schicht
tupft sie mit dem Schwamm ab oder
wischt sie mit Stoffwindeln weg, um
mit dem Pinsel die nächste aufzutra-
gen. Dann wird die Arbeit zum Trock-
nen weggelegt, später begutachtet
und weiterbearbeitet. Wann ist ein
Bild fertig? Marianne Badertscher:
«Das weiss ich nie. Manchmal schaue
ich meine Kreation an und weiss
ganz plötzlich: jetzt muss ich aufhö-
ren. Aber oft nehme ich Werke auch

nach Monaten wieder hervor, analy-
siere und entscheide, ob ich weiter-
fahren soll oder nicht.»

Licht-und-Schatten-Spiele
Die Idee zu seinen skulpturalen

Papierarbeiten entwickelte Peter Hal-
ler aus einer Art Notlage. Vor 10 Jah-
ren entschloss sich der seit langem in
Kanada lebende Künstler, ein halbes
Jahr in Berlin zu verbringen. Beim
Abflug von Toronto musste er aus Si-

cherheitsgründen sämtliche Mal-
utensilien abgeben. In Deutschland
angekommen, fand er nur ein sparta-
nisch eingerichtetes Atelier vor. Eine
Schreddermaschine brachte ihn auf
die Idee, mit schwarzen und weissen
Papierstreifen Bilder zu gestalten:
«Diese Art des Arbeitens fesselt mich
bis heute und ich probiere immer
wieder neue Schnitttechniken aus.»
Im Gluri-Suter-Huus präsentiert der
gebürtige Basler die in den letzten 10
Jahren entstandene Serie «Line-
scape». Motive wie der Berliner Flug-
platz Tegel oder eine Wasseramsel,
die er vom Atelier im Stroppel aus
beobachtete, reduziert er auf sparsa-
me Liniengebilde aus schwarz und
weiss gefärbten Papieren oder in Kar-
ton-Oberflächen hineingeschnittene,
präzise und grafisch wirkende Kom-
positionen. Durch Knicke und Über-
lagerungen der Materialien entste-
hen raffinierte Licht-und-Schatten-
Wirkungen.

Die Ausstellung von Marianne Badert-
scher und Peter Haller in der Galerie Glu-
ri-Suter-Huus in Wettingen dauert noch
bis zum 5. Juni 2011.
Öffnungszeiten Mi bis Sa, 15 bis 18 Uhr,
So 11 bis 17 Uhr; So, 8. Mai, 11 Uhr: Füh-
rung zusammen mit den Künstlern. Infos
unter www.glurisuterhuus.ch

Farbexplosionen und Linienspiele
Gluri-Suter-Huus Die filigranen
Papierschnittarbeiten von Peter
Haller faszinieren durch ihre mi-
nuziös konzipierte Licht-und-
Schatten-Wirkung. Im Kontrast
dazu stehen Marianne Badert-
schers Aquarelle, die mit effekt-
vollen Farbspielen pure
Lebensfreude verbreiten.

VON URSULA BURGHERR

«Diese Art des Arbeitens fesselt mich bis heute»: Peter Haller. UBU

«Es ist ein absolut sinnliches Er-
lebnis»: Marianne Badertscher.

VON ALEXANDER WAGNER

Wettingen Der Auftakt in die Bewe-
gungswoche erfolgt wie gewohnt am
5. Mai um fünf Uhr Nachmittags
beim Tägerhard in Wettingen. Aber
bereits ab 15 Uhr können Startnum-
mern gelöst werden und wertvolle
Bewegungsminuten gesammelt wer-
den. Hintergrund dieser vorverlegten
Startzeit ist, dass sich vielleicht noch
mehr Schüler und Jugendliche an der
Aktion beteiligen. Dieses Jahr gibt es
zahlreiche Neuerungen: So können
die Wettinger die Strecke wie ge-
wohnt zu Fuss (5 Kilometer) oder mit
dem Velo (19 Kilometer) zurückle-
gen. Oder eben neuerdings auch
schwimmend im Tägi. Ebenfalls neu
sind die Bananen-Shake-Velos der Su-
va: pedalend auf einem fest montier-
ten Velo kann jeder seinen eigenen
Bananen-Shake erstrampeln.

Aus Freude und für die Gesundheit
Die Bevölkerung soll sich natür-

lich in erster Linie aus Freude und für
die Gesundheit bewegen. Und dabei
auch Bewegungszeit für das grösste
Dorf in der Eidgenossenschaft sam-
meln, damit das Duell gegen Rhein-
felden für Wettingen entschieden

werden kann. Ob Top-Athlet oder
eher Couch-Potato und Stubenho-
cker, jeder ist aufgerufen mitzuma-
chen. Als zusätzliche Motivation wer-
den sportliche Preise unter allen an-
wesenden Teilnehmern verlost. Bei
den so genannten Triathleten, wel-
che alle drei Disziplinen – also zu
Fuss, mit dem Velo und im
Schwimmbad – bestreiten, werden
fünf Mal zwei Einladungen für die
Sportlerehrung in Wettingen verlost.

Reichhaltiges Programm
Das Gemeindeduell mit Rheinfel-

den ist aber nur der Auftakt für eine
hoffentlich bewegte und sowohl kör-
perlich als auch emotional bewegen-
de Woche. Die Bevölkerung kann
während der ganzen Woche viele
neue Sportarten ausprobieren. Mit ei-
nem abwechslungsreichen und
reichhaltigen Programm laden die
Sportvereine alle zum unverbindli-
chen und kostenlosen Ausprobieren
und Mitmachen ein. Eine Visite bei
einem der vielen Angebote lohnt sich
bestimmt. Und animiert hoffentlich
zu weiteren Schnupperbesuchen.

Weitere Infos unter www.schweizbe-
wegt.ch und www.wettingenbewegt.ch

Alle sollen sich bewegen

Würenlos Eintritt in
«Wiemel« wird günstiger
Auf den Start der Badesaison 2011
am 7. Mai hat der Gemeinderat auf
Antrag der Schwimmbadkommission
die Eintritts- und Abonnementspreise
für das Schwimmbad Wiemel ge-
senkt. Von den Reduktionen profitie-
ren Kinder und Jugendliche von 6 bis
16 Jahren, aber auch Lernende, Stu-
denten und AHV/IV-Bezüger. Erstmals
gelten die Kategorien «Lernende,
Studierende» und «AHV/IV-Bezüger»
nicht nur bei den Jahresabonnemen-
ten, sondern auch bei den Einzelein-
tritten und den 12er-Abonnementen.
Auch für die auswärtigen Badebesu-

cher konnten die Preise für die Sai-
son-Abonnemente reduziert werden.
Neu gibt es eine übertragbare Fir-
menkarte für Würenloser Unterneh-
men. Diese Saisonkarte kann an die
Mitarbeitenden im Betrieb ausgelie-
hen werden. (AZ)

Wohlenschwil Traktanden
der Gemeindeversammlung
An der Gemeindeversammlung, am
20. Mai, 20 Uhr, in Wohlenschwil ste-
hen auf der Traktandenliste: Verwal-
tungsrechnung 2010 und Rechen-
schaftsbericht 2010; Abrechnung Sa-
nierung Schulhaus rot; Kredit Rad-
weg; Kredit Wasserversorgung mit
Mägenwil; Vorsorgliche Prozessvoll-
macht und Rahmenkredit Umfahrung
Mellingen. (AZ)

Nachrichten


