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Briefe an die az
BNO ebnet Weg für
«Festungsanlage»
Diverse Artikel in der az zur BNOTeilrevision Limmatknie
Mit der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) werden die Grundlagen dafür geschaffen, dass der neue
Bäderkomplex von Herrn Botta gebaut werden kann. Diese «Festungsanlage» ist einfach zu gross für das
Bäderquartier.
An der Veranstaltung vom September 2010 sagte der Besitzer Benno
Zehnder eine Wirtschaftlichkeitsstudie habe ergeben, dass in Baden nur
ein Bad für 500 000 Besucher oder
aber ein solches mit 200 000 Besucherinnen im Jahr rentieren würde.
Leider wurde die kleinere Variante
nie ernsthaft weiterverfolgt. Das
grosse Geld soll her (obwohl, die Investoren noch immer nicht bekannt
sind). Jetzt wird von einem «redimensionierten» Projekt von 400 000
Besuchern gesprochen. Interessant
ist in diesem Zusammenhang, dass
derjenige Teil der Studie mit der
kleineren Variante in der Fassung,
die Interessierte von Benno Zehnder
erhalten haben, fehlt. Ob 400 000
oder 500 000, es ist das drei- bis vierfache des heutigen Besucherstroms,
der das Römerquartier verkehrsmässig überrollen wird.
Der Wunsch, dass es in den Bädern
vorwärtsgehen soll, ist verständlich.
Doch sollte die Vernunft spielen,
und dies spricht für eine echte Redimensionierung. Schliesslich geht es
um das Herzstück, welches das Bild
der Bäderstadt die nächsten Jahrzehnte prägen wird. Daher ist zu
hoffen, dass die Stimmbürger ohne
Referendum dazu Stellung nehmen
können. Zu den weiteren Schritten
hat die Bevölkerung nämlich nichts
mehr zu sagen.
JÜRG CAFLISCH, GROSSRAT, BADEN

Alle wollen Baden, alle
wollen baden!
Nur die Vertreter von «IG schöner
Baden» wollen es offenbar nicht. Sie
können nur lästern, sich quer stellen
und haben nur eines im Sinn, nämlich das Projekt zu verhindern. Wären diese Vertreter wirklich so grossartig, wie sie lästern, so hätten sie
längst eigene Vorschläge gebracht,
wie das Quartier neu gestaltet und
das neue Bad aussehen könnte. Es ist
schnell einmal gesagt: «Wir vermissen dies und jenes», «das Bad ist zu
gross, ja überdimensioniert», «die
BNO wird dem Projekt und nicht den
allgemeinen Bedürfnissen angepasst» – was ja so überhaupt nicht

stimmt. Aber eine bessere Lösung
auf eigenes Risiko und auf eigene
Kosten vorzulegen, bringen diese
Propheten der Schönheit Badens
nicht auf die Reihe. Ich erinnere
mich noch genau, dass vor einigen
Jahren im Bäderquartier Totenstille
herrschte. Damals wusste man von
den heutigen Projekt-Gegnern
nichts. Diese Leute fordern ein kleineres Bad, drohen mit dem Referendum, wenn ihrem Willen nicht entsprochen wird, besitzen aber selber
keinen einzigen «Taler», um in ein
«besseres Projekt» zu investieren. Die
Leute von der IG fanden es nicht einmal für nötig, an die projektbezogene und Podiumsdiskussion zu kommen. Wenn sich der jetzige Initiant
des Projektes «ThermalBaden» zurückzieht, kann man davon ausgehen, dass über die nächsten Jahrzehnte niemand mehr gewillt ist,
sich an ein neues Projekt heranzuwagen, zumal dies einen enormen finanziellen Einsatz erfordert. Zudem
handelt es sich – sowohl in technischer als auch juristischer Hinsicht –
um eine hoch komplexe Angelegenheit, sodass nur echte Profis in der
Lage sind, ein solches Projekt voranzutreiben und zu realisieren. Und
mit Sicherheit sind das nicht diejenigen Leute, die dieser IG schöner Baden oder den mit ihnen sympathisierenden Linksparteien angehören.
ALFRED NEUENSCHWANDER, BADEN

Baden ist . . . zum Abschied
der Bertozzis
«Der Lotse geht bald von Bord», in
der az vom 11. Januar 2011.
Zum Abschied der Bertozzis vom
Restaurant Trudelkeller: Die Spatzen
und Mauersegler pfeifen es schon
lange von den Dächern der Altstadt:
Die Bertozzis verlassen das Restaurant Trudelkeller. Vorbei das Vergnügen, die exzellenten Vorspeisen, die
delikaten Hauptgänge und die herrlichen Desserts zu geniessen. Einmalige Schaumsüppchen und hervorragende Saucen ade. Ein Meister seines
Fachs legt den Kochlöffel zur Seite.
Auch der stets aufmerksame Service
durch Gattin Elisabeth und Tochter
Andrea ist passé. Eine gute Ära geht
zu Ende. Schade. Uns bleibt zu danken für die stets gute Betreuung, die
angenehme Atmosphäre und natürlich das feine Essen, das wir immer
wieder geniessen durften. Wir wünschen für den wohlverdienten Ruhestand vor allem gute Gesundheit und
noch viele glückliche Jahre. Jedoch
eine Frage bleibt: Baden ist ... Aber
wo isst Baden jetzt? Herzlichst: Theresia und Paul von ennet der Limmat.
THERESIA UND PAUL SENN, NUSSBAUMEN

Mit der App gehen die
199 Tage schneller vorüber
Baden Mit dem Smartphone direkt auf die Internetseite des Stadtfestes
VON ROMAN HUBER

Die Zeiten ändern sich und die Kommunikationsmittel mit ihnen. Im
Jahre 1712, als die Festung Stein zu
Baden nach der Belagerung durch die
Truppen der reformierten Orte Zürich und Bern geschliffen wurde, waren Meldeläufer und Rauchzeichen
die gängigsten Mittel des Nachrichtentransports. Heute, 300 Jahre später, sind es Internet und Mobile beziehungsweise Smartphone. Das OK
hat darum die Stadtfest-App lanciert,
die man sich bereits jetzt vom App
Store herunterladen kann – exakt
199 Tage vor dem Festbeginn.
Mit Beizenplan und «Navi» ans Fest
Der technische Fortschritt macht
sich auch im Festbereich bemerkbar.
Mit der App (englisch, abgekürzt für
application) holt man sich die Internetplattform startklar auf das Smartphone. «So kann man alle Informationen vom Stadtfest und in Bälde die
spannendsten Beizenporträts rasch
aufs Handy holen», sagt Andi Schaerer, Verantwortlicher für die Kommunikation. Dazu sollen die Vereine

möglichst bald ihre Informationen
liefern. «Einige Vereine haben sogar
Visualisierungen von ihren Festbeizen gemacht», sagt Schaerer.
«Ab Frühjahr werden wir mittels
einer Google-Karte eine Übersicht
über das gesamte Festgebiet aufschalten. Dort findet man jeden Standort
der verschiedenen Beizen und Büh-

«Der Besucher wird mit
dem Beizenplan auf
dem Smartphone durchs
Festgebiet flanieren.»
Andi Schaerer, OK Stadtfest,
Kommunikationsverantwortlicher

nen – und auch der Toiletten-Anlagen, sowie den Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel für die sichere
Heimfahrt», erklärt Schaerer.
Während des Stadtfestes werde
der Festbesucher mit dem Beizenplan und dem Navigationsprogramm
fast blindlings durchs Festgebiet flanieren können und alles problemlos
auffinden, was er anpeilen werde,

INSERAT

Gute Beziehungen wurden
geknüpft und gepflegt
Kloster Fahr 27 Absolventinnen
feierten ihren Abschluss an der
Bäuerinnenschule. Thema ihrer
Feier war die Freundschaft.
VON SANDRO ZIMMERLI

Am Ende strenger Prüfungstage wird
gerne gefeiert – in diesem Punkt unterscheidet sich die Bäuerinnenschule
im Kloster Fahr nicht von anderen
Bildungsinstitutionen. Gestern hiess
es für 27 Frauen aus neun Kantonen,
Abschied vom Fahr und die Diplome
in Empfang zu nehmen.
Umrahmt wurde dieser Akt von einem eineinhalbstündigen Programm,
bei dem der Begriff Freundschaft und
der Kanton Aargau im Mittelpunkt
standen. Getreu dem Motto des Herbstkurses «Freundschaft ist nicht nur
ein köstliches Geschenk, sondern auch
eine dauernde Aufgabe», zeigten die
Frauen in Wort und Bild, was ihnen
Freundschaft bedeutet. «Freundschaft

Priorin Irene überreichte den Absolventinnen die Diplome.
ZIM
sind Worte und Taten», fasste eine Absolventin die Beziehung zu ihren Mitstreiterinnen zusammen.
Der Standortkanton Aargau rückte
in den Fokus der Feier, weil er auch
Gastkanton war. Vertreten wurde er
von Regierungsrat Alex Hürzeler. Einem Bauernsohn, der Abba zu seinen

Favoriten zählt, wie er nach einer
Darbietung erklärte. Zudem sprach
der Bildungsdirektor über die guten
Beziehungen zur Bäuerinnenschule.
Eine Beziehung, die im Jahr 1983 in
ganz neue Bahnen gelenkt wurde, wie
Priorin Irene festhielt. Damals gelangte der damalige Probst des Klosters,
Pater Hilarius, mit einer Bitte um finanzielle Unterstützung an den Kanton Aargau. Ein Jahr später sprach der
Regierungsrat einen jährlichen Beitrag von 40 000 Franken für die Bäuerinnenschule. «Damit waren die Weichen für die Zukunft gestellt», so die
Priorin.
Die Ausstellung mit Modeschau zum
Herbstkurs findet heute ab 13.30 bis 17
Uhr und morgen ab 11 bis 16 Uhr statt.

Weitere Fotos finden Sie auf
www.limmattalerzeitung.ch

stellt Schaerer in Aussicht. Nebst
dem Festprogramm werde man mit
der App auch aktuelle Fest-Infos
empfangen. Die Stadtfest-Homepage
sei natürlich auch die optimale Plattform für Sponsoren, bemerkt der
Marketingspezialist.
Wieder mit «Welt statt Radio»
Das Radio Argovia wird wie an der
letzten Badenfahrt unter dem Sendernamen «Welt statt Radio» eine eigene Stadtfeste-Radiostation betrieben. Dieser Sender wird laut Schaerer bereits vor dem Fest aufgeschaltet und über das Fest informieren.
Am Stadtfest selber wird dann das
«Welt statt Radio» mit einem eigenen
Studio präsent sein, das von einem
Radio-Argovia-Team betrieben werden soll. Aus dem Sendestudio, mitten im Festgelände, soll «Welt statt
Radio» den Spirit des Stadtfestes in
die ganze Region hinaus verbreiten.
Auf 8 Festplätzen mit 70 Festbeizen und ebenso vielen Ständen, mehreren Bühnen und einer Hauptbühne
werden Stadt und Region Baden vom
17. bis 26. August während 10 Tagen
den Alltag beiseitelegen können.

