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Regionalpolizei zeigt mehr Präsenz

Mobilität wächst ungebremst
Wettingen Generalversammlung der TCS-Untersektion Limmattal im Tägi
VON ANNEMARIE PELIKAN

Präsident Walter Böhlen verhandelte
an der 66. Generalversammlung erst
die Geschäfte der Untersektion Limmattal, betonte dabei die wirtschaftliche Erholung der Schweiz. Daraus
leitete er das Fazit ab: «Die Bevölkerung vertraut dem Wirtschaftsaufschwung, es werden wieder mehr Autos verkauft und die Mobilitätsbedürfnisse wachsen ungebremst weiter.» Dass aber genau diese Tatsache
zu Staus nicht nur im Strassenverkehr führt, beleuchtete Thierry Burkart ausführlich. Burkart lässt sich
nächstens zum Präsidenten der Sektion Aargau wählen und verlässt deshalb den Vorstand Untersektion Limmattal. An seine Stelle tritt Norbert
Stichert, Gemeinderat in Untersiggenthal.

42-mal häusliche Gewalt
Um Straftaten vorzubeugen, ist es
laut einer Mitteilung wichtig, dass
die Polizei präsent ist. Deshalb wur-

Thierry Burkart,
TCS-Vorstandsmitglied

klärte er: «Verkehrspolitik ist auch Finanzpolitik. Politik ist aber kein Produkt der Vernunft, deshalb braucht
es eine Organisation wie den TCS,
um auch dem Individualverkehr Ge-

Bäder: Die Botta-Festung
Diverse az-Artikel
zum Bäder-Projekt

Thierry Burkart (r.) wird Sektionspräsident Aargau und tritt aus dem
Vorstand zurück. Norbert Stichert nimmt seine Stelle ein.
hör und eine Stimme zu verschaffen.» Dieser setze sich stets für mehr
Verkehrssicherheit ein und unterstütze deshalb regional die wohl teure, aber nützliche Limmattalbahn
wie auch die gerechte Finanzierung
der Verkehrslösung auf dem Schulhausplatz Baden. «Es geht nicht an,
dass auch hier der öffentliche Verkehr finanziell mehr profitiert als
der
Individualverkehr»,
betonte
Burkart.

PEL

Nach der geballten Ladung Verkehr, Finanzen und Politik waren
die Gäste für die humorvolle Unterbrechung durch Komiker «Theo Hitzig» von Lapsus dankbar. Beim gesellschaftlichen Teil kamen die Besucher nicht zu kurz: Neben den köstlichen Blödeleien des Duos Lapsus
konnten sie das feine Essen geniessen und zu den Klängen der Louis
Menar Band das Tanzbein schwingen.

Wir Badener(innen) haben dieser
Tage eine Postkarte des Botta-Bads
erhalten. Ich sehe eine rosarote Festung, erinnere mich an den Originalnamen des Projektes: «La Barre», laut
Wikipedia «objet long et élancé servant à barrer, c’est-à-dire à empêcher
le passage», ein Riegel, der nicht willkommen heisst, sondern abweist.
Ich sehe keine zusammenhängenden
Park- und Gartenanlagen. Wenn wir
nicht thermalbaden gehen, wird uns
angeboten, auf der kahlen Uferpromenade zu flanieren. Einzig gesäumt
von ein paar Bäumen, die Mitleid

Wettingen Lesung
mit Thomas Meier in der
Bibliothek
Thomas Meier las in der Bibliothek
Wettingen aus seinem Debütroman
«Der Riss in der Leinwand». Mit seiner multimedialen Darbietung konnte der 1973 in Wettingen geborene
Autor seine Geschichte, in der immer wieder Bilder, Dialoge und Musik aus Filmen auftauchen, wirksam
präsentieren. Sie weckte beim interessierten Publikum auch verschiedene Fragen, die zu einem spannenden
Austausch führten. (MST)

SP Turgi-Gebenstorf GV mit
Referat von Cédric Wermuth
Die ordentlichen Traktanden der Generalversammlung waren schnell beraten. Martin Christen orientierte in
seinem Jahresbericht über die Aktivitäten im letzten Jahr. Florian Vock
tritt aus dem Co-Präsidium zurück
wegen seiner Wahl zum Präsidenten
der Juso Aargau. Der bisherige CoPräsident Martin Christen, die Vorstandsmitglieder und die beiden Revisoren wurden für ein weiteres Jahr
gewählt. Anschliessend verstand es
Cédric Wermuth, in einem spannen-

den zusätzliche Früh-, Spät-, und
Nachtpatrouillen durchgeführt. 42mal musste die Repol Rohrdorferberg-Reusstal im Jahr 2010 wegen
häuslicher Gewalt ausrücken, fünf
Personen wurden verhaftet. (AZ)

den Referat einen Politbereich zu
analysieren, der bei uns eine Tabuzone darstellt. Die Schweiz sei das einzige demokratische Land der Welt,
das keine Regelung betreffend Transparenz bei der Parteienfinanzierung
kenne. In einer aktuellen Studie der
Universität Zürich schneide deshalb
die Demokratiequalität der Schweiz
nur sehr mittelmässig ab. Die Einflussnahme passiere auf verschiedenen Ebenen: zum Beispiel durch einen extrem hohen Finanzierungsanteil mit Spendengeldern von bis über
90 Prozent bei einzelnen Parteien,
durch direkte Einflussnahmen über
Parlamentarier mit Verwaltungsratsmandaten und durch enorm hohe
Beiträge an Abstimmungs- und
Wahlkampagnen. Das Verhältnis der
eingesetzten Mittel von Befürwortenden und Gegnern einer Vorlage
könne heute bis 1 zu 50 gehen. Die
Ausführungen von Cédric Wermuth
führten zu einer intensiven Diskussion in der Versammlung. Unbestritten ist die Bedeutung dieses Themas
für die Demokratiequalität des Landes. Die Versammlung unterstützt
auch die Forderungen: Offenlegung
der Finanzen bei politischen Parteien, bei Kampagnenkomitees und
Lobbyorganisationen und natürlich
auch bei den Mandatsträgern und
Kandidierenden. Diese sollen auch
ihre Interessenbindungen offen legen müssen. (MCH)

Birmenstorf Netzballturnier
in Disentis
Wie schon im letzten Jahr reiste eine
Mannschaft des TISV Birmenstorf
nach Disentis ans Netzballturnier.
Die Stimmung war toll, viele motivierte Spielerinnen aus der ganzen
Schweiz waren dabei. Birmenstorf
erreichte in den Gruppenspielen
Rang 1. Beide Finalspiele gegen Widnau 1 und Widnau 2 konnte die
Mannschaft für sich entscheiden und
sich somit als Turniersieger feiern

mit der steinigen Landschaft haben
und uns vergessen machen sollen,
dass wir uns zwischen einer mehr
als mannshohen Mauer und der
Limmat befinden, ohne am heiteren
Badegeschehen teilzuhaben. Oder
wir können im schattigen «Ochsen»garten, eher -wald, am Nordhang des
Bäderquartiers verweilen. Allerdings
ist er umgeben von Privatbesitz.
Bleibt der Mättelipark, zum Teil unterkellert durch das Parkhaus. Das
Gras auf den Flachdächern zählt
nicht, da innerhalb der Festung und
nur von oben einzusehen. Sollen wir
uns mit diesem Restgrün begnügen
und diese Einzelflächen als Flaniermeile akzeptieren? Ich nicht.
ISABELLE WANNER,
EINWOHNERRÄTIN GLP, BADEN

Diese Rubrik ist für Vereine, Schulen,
Kirchen und Parteien reserviert.
Die ungekürzten Texte mit allen Bildern
finden Sie im Internet.

www.a-z.ch/lokal
baden

Thomas Meier liest aus seinem
Debütroman.
ZVG

Die Regionalpolizei führte zusätzliche Patrouillen durch. WAL/ARCHIV

Briefe an die az

Gehör für Individualverkehr
Thierry Burkart macht sich für eine bessere Verkehrspolitik stark und
fand, dass die Gelder in dieser Beziehung falsch verteilt würden. Dazu er-

«Politik ist kein Produkt
der Vernunft, deshalb
braucht es eine Organisation wie den TCS.»

Rohrdorferberg/Reusstal Die Aargauer Regierung verlangte von der Regionalpolizei mehr Patrouillen am Wochenende. Ausserdem sollte der Pikettdienst künftig doppelt besetzt werden.
Um diesen Anforderungen zu genügen, rücken die Regionalpolizeien
Rohrdorferberg-Reusstal und Spreitenbach für ein Pilotprojekt zusammen.
Es stellte sich heraus, dass die Bedürfnisse in Spreitenbach höher sind
als in den anderen Gemeinden. In
den zehn Vertragsgemeinden der Repo Rohrdorferberg-Reusstal wurden
letztes Jahr 591 Patrouillen durchgeführt, davon dehnten sich 260 auf
den Raum Spreitenbach aus.

Die Bänkli-Clique spielt im Alterszentrum in Fislisbach.

Birmenstorf wurde in Disentis
Turniersieger.

ZVG

lassen. An der Rangverkündigung
durfte die Mannschaft den heiss begehrten Spielball in Empfang nehmen. Nach gemütlichem Ausklang
des Abends bei einem Glas Wein
folgte eine kurze Nacht im Massenlager des Sportzentrums in Disentis.
Müde aber zufrieden machten sich
die Frauen am Sonntag wieder auf
den Heimweg. (CPR)

Fislisbach Bänkli-Clique
spielt im Alterszentrum
Die 50-jährige Bänkli-Clique erfreut
am Fasnachts-Dienstag mit ihrer
Guggenmusik die Bewohnerinnen
und Bewohner vom regionalen Al-

terszentrum Fislisbach. Diese Clique
erzählt von sich selber: «Wir sind eine aufgestellte Männer-Guggenmusik und ein total zusammengewürfelter Haufen aus kleinen und grossen Männern. Aus Attraktiven und
weniger Attraktiven. Aus ein paar
wenigen Musikalischen und mehr
Unmusikalischen. Aus Rauchern und
Nichtrauchern. Aus Formel-1-Freaks
und anderen; Aus Fussballbegeisterten und Anti-Sportlern. Aus jungen
und mittelalterlichen Herren. Aus
Studierten und weniger Studierten.
Aus Links- und Rechtshändern. Aus
Vollbehaarten und fast Haarlosen.
Und alle haben etwas gemeinsam:
Wir lieben die Fasnachtszeit und legen einen grossen Wert auf Kameradschaft.» Wie kann aber eine solche Musik, die ausschliesslich aus
Gegensätzen besteht, Gemeinsamkeit leben? Hat vielleicht die BänkliClique im Gegensatz den Weg zur
Gemeinsamkeit entdeckt? Die Musikproben mit Trompete, Posaune,
Pauke, Schlagzeug, Glocken, Susa-

ZVG

phon, Horn und «Sofa-Clique» sind
hauptsächlich aufs Winterhalbjahr
verlegt. Im Sommer führen Reisen
und Zusammenkünfte in alle Herren
Länder. Auch der grosse Umzugswagen wird jährlich dem jeweiligen
Fasnachtsmotto angepasst. Jeweils
am 11.11. wird die Fasnacht in Rohrdorf eröffnet. Bis dann die Fasnachtsanlässe und andere Auftritte in der
engeren und weiteren Umgebung bedient/besucht sind, ist die grösste
«Arbeit» überstanden. Ohne BänkliClique, zusammengewürfelter Haufen, wie sich diese «Firma» qualifiziert, ist Fasnacht im regionalen Alterszentrum Fislisbach gar nicht
mehr denkbar. (WO)

Informationen
Die Beiträge können im Internet unter
www.a-z.ch/lokal angereichert mit multimedialen Elementen hochgeladen
werden. Bei Fragen erreichen Sie das
Lokal-Team unter 058 200 52 90.

