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Schimmelpilz wütet im Gemeindehaus

«Sie massen sich an, zu
bestimmen, was passend ist»

Untersiggenthal Wegen Pilzbefall kostet die Sanierung des Gemeindearchivs 110 000 Franken

Petitionäre kritisieren Bottas Bäderprojekt; az vom 24. März

VON TABEA BAUMGARTNER

«Wir möchten ein neues Thermalbad
für Baden – aber ein passendes.» Dies
fordern 1430 Petitionäre, wovon der
Grossteil gar nicht in Baden wohnhaft ist. Sie massen sich an, zu bestimmen, was passend ist. Nach Jahrzehnten ist endlich ein greifbares
Projekt für die Erneuerung des Bäderquartiers auf dem Tisch. Die Investoren gehen ein grosses persönliches und finanzielles Risiko ein.
Dass das Projekt ein kostendeckendes Bewirtschaften möglich machen
muss, ist nachvollziehbar. Die Planung durch einen weltbekannten Architekten und die Anpassungen aufgrund vieler Diskussionen mit der
Bevölkerung und den politischen Behörden beweisen den guten Willen
der Bauherrschaft. Die ganze Region
wünscht sich die Verwirklichung einer neuen Bäderanlage. Sind wir
schon so weit, dass wenige Besserwisser ohne eigenes finanzielles Risiko die grosse Mehrheit bevormunden? Wenn wir abwarten, bis sich
100 Prozent aller Leute einig sind,
warten wir bis zum Sankt Nimmerleinstag.
OTTO HALTER, BADEN

SLB fasst auch
in Baden Fuss
Baden Die Sozial-Liberale Bewegung
(SLB) ist nun auch in der Region Baden präsent. Mitte März wurde die
SLB Bezirk Baden gegründet. Sie stehe für eine «unabhängige, lösungsorientierte Politik, die den Menschen
ins Zentrum stellt», wie die SLB in einer Medieninformation mitteilte. Dadurch klammere sich die Bewegung
nicht an «sture Parteipolitik». Der Ehrendinger Andreas Rölli wurde zum
SLB-Bezirkspräsidenten gewählt.
Politologe Claude Longchamps
räume der SLB gute Chancen in der
Schweizer Politlandschaft ein, wie es
weiter heisst. Die SLB sieht sich auch
darin bestätigt, dass vor dem Bezirk
Baden innert kurzer Zeit auch Bewegungen in den Bezirken Aarau, Laufenburg, Kulm, Bremgarten, Muri,
Lenzburg und Brugg gegründet wurden. (AZ)

INSERAT

«Als ich ins Archiv runter kam,
schlug mir ein merkwürdiger Geruch
entgegen: Es roch nach altem Keller,
modrig, unschön», berichtet Sandra
Thut, stellvertretende Gemeindeschreiberin von Untersiggenthal.
Und tatsächlich: An den Akten im Archiv breitet sich ein Schimmelpilz
aus. Die weissen Flecken sind unverwechselbar. Auf den alten Büchern
mit Ledereinband und Stoffhülle
fühlt sich der Pilz besonders wohl. Er
nistet sich ungefragt in den Gemeinderatsakten aus dem 19. Jahrhundert
ein – wertvolle historische Dokumente fallen dem Parasit zum Opfer.
Sofort war klar, dass die Gemeinde
etwas unternehmen muss. Vor vier
Jahren, als Historiker das Archiv für
die Recherche zur Dorfchronik besuchten, war noch alles in bester
Ordnung. «Die Lüftung lief 24 Stunden am Tag», sagt Sandra Thut. Doch
genau dies wurde den Schriftdokumenten zum Verhängnis: In den
Sommermonaten blies sie die warme, feuchte Luft von draussen ungefiltert in die Archivräume und schuf
so ideale Lebensbedingungen für einen Schimmelpilz.
10 Tonnen Papier vernichtet
Der kleine Pilz hat einen grossen
Schaden angerichtet – die Einwohnergemeinde-Versammlung bewilligte im vergangenen Dezember einen
Kredit von 110 000 Franken zur Sanierung des Gemeindearchivs. Zuerst
wurde gründlich ausgemistet: Alle
Akten, die nicht mehr unter Aufbewahrungspflicht standen, wurden
entsorgt: insgesamt 10 Tonnen Papier. Während 4 Wochen misteten
mehrere Angestellte Akten aus – keine schöne Arbeit. Archivexperten begleiteten die Räumung. Aus Datenschutzgründen schlossen sie die Akten in einem Container ein und
brachten sie vom Gemeindehaus direkt in die Verbrennungsanlage.
Im Mai startet die eigentliche Sanierung des Archivs: «Die Räume
werden komplett geleert und saniert», sagt Thut. Die aufzubewahrenden Dokumente müssen allesamt

Platznot kein Thema mehr
Der Pilzbefall hat nicht nur graue
Seiten: «Wir haben einige Bilder entdeckt, von denen wir nicht mehr
wussten, dass wir sie haben», sagt
Sandra Thut. Sie strebe eine aktive
Archivbewirtschaftung an. «Das Archiv sollte regelmässig ausgemistet
werden.» Die Platznot im Archiv sei

«Leder, Stoff und andere
organische Materialien
sind besonders anfällig
auf Schimmelpilz.»
Sandra Thut,
Stv. Gemeindeschreiberin
Untersiggenthal

vorerst getilgt: «Die Reinigung jedes
einzelnen Dokumentes kostet, daher
behalten wir nur das Wichtigste»,
sagt Thut. «Nun haben wir mehr als
genug Platz.»

Sandra Thut bemerkte den Schimmelpilz: Diese über 100-jährigen
Gemeinderatsprotokolle müssen aufwändig restauriert werden.
vom Pilz befreit und neu verpackt
werden. Zivildienstleistende, spezialisiert auf Kulturgüterschutz, gehen
der Gemeinde dabei zur Hand. Neue
Regale werden eingebaut, Wände,
Boden und Decke werden neu be-
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schichtet und eine neue Lüftung soll
ähnliche Szenen in Zukunft verhindern. Eine weitere Herausforderung
stellen die über 100-jährigen Gemeinderatsprotokolle dar. Die schweren Bücher mit Ledereinfassung müs-

Historische Perlen gerettet
Einige Perlen aus der Untersiggenthaler Geschichte konnten vor
dem Fegefeuer gerettet werden. In
der Akte der «Sittenpolizei» beispielsweise tummeln sich kuriose Geschichten: Ein Brief aus den 60er-Jahren an ein Konkubinatspaar weist die
Empfänger freundlich darauf hin,
dass ihr loses Zusammenleben im
Dorf nicht gerne gesehen sei. «Wer
zu lange im Restaurant sitzen geblieben ist, musste Fr. 2.50 Busse bezahlen», berichtet die Gemeindeschreiberin. Sandra Thut hätte gerne noch
mehr Alltagshighlights von damals
behalten. «Es sind viele amüsante Geschichten darunter. Und für die Geschichtsschreibung sind solche Dokumente unersetzlich.»

Betrachten Sie die Pilzschäden im Video
unter www.aargauerzeitung.ch

Gefordert werden lückenlose Tagesstrukturen
Baden Die Strategie Tagesstrukturen soll überarbeitet
werden. Die SP fordert, dass
die Stadt ein lückenloses
Angebot bereitstellt.
VON ROMAN HUBER

Der Stadtrat soll die im Oktober 2009
vom Einwohnerrat bestätigte Strategie der Familien ergänzenden Betreuung von Kindergarten- und Primarschulkindern überarbeiten. Dabei
müsse das Ziel einer neuen Strategie
sein, die bestehenden Lücken zu
schliessen. So lautet die Forderung,
der Beatrice Meyer beziehungsweise
die SP-Fraktion mit ihrer Motion
Nachdruck verleihen will. An jener
Einwohnerratssitzung im Herbst
2009 wurde bereits eine Motion von
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sen professionell restauriert werden.
«Leder, Stoff und andere organische
Materialien sind besonders anfällig
auf Schimmel», weiss Thut.

Karin Bächli (SP) überwiesen, die ein
bedürfnisgerechtes Angebot für Krippenplätze ab Kleinkind bis Kindergartenalter wünscht.

hen. Die Tagesstrukturen müssen in
Gehdistanz zum Kindergarten respektive zur Schule erreichbar sein.
Die Trägerschaft könne laut SP-Motion sowohl durch die Stadt als auch
durch
Vereine
erfolgen.
Künftige Budgets anpassen
Der Stadtrat wird beauftragt, die
«Die Stadt muss sicherstellen, dass
zusätzlichen Kosten, die es braucht, diese Betreuungsangebote bereitgewenn man die vorstellt werden», sagt
handenen Lücken
Beatrice Meyer Nader Familien ergänmens der SP-Fraktizenden Betreuung
on. Die SP befürschliesst, ab Schulworte einen ganzjahr 2013/2014 ins
heitlichen Ansatz
Budget
einzustelfür die Betreuungslen. Die Strategie
strukturen.
Beatrice Meyer, SP-Fraktion
ihrerseits soll vor
Darunter verstehe
allem die drei Punkman Kindertageste Angebotspflicht, Erreichbarkeit stätten oder Tagesfamilien für Kinder
und Trägerschaft erfüllen.
von 12 Wochen bis zum Eintritt in
Für jedes Kind mit Bedarf soll ein den Kindergarten (Motion Bächli), TaBetreuungsplatz zur Verfügung ste- gesstrukturen für Kindergarten- und

«Die Stadt muss sicherstellen, dass diese
Betreuungsangebote
bereitgestellt werden.»

Primarschulkinder (Motion Meyer)
sowie den Mittagstisch für die Jugendlichen an der Oberstufe, für den
an der vergangenen Einwohnerratssitzung ein Kredit gesprochen wurde.
Laut Meyer sei die Strategie Tagesstrukturen vom September 2009 nahezu umgesetzt worden. Für Quartiere ohne eigenes Schulhaus seien keine Tagesstrukturen vorgesehen, bemängelt sie. Ausserdem würden die
Trägerschaften (Vereine), bei denen
ehrenamtliche Arbeit unabdingbar
ist, an ihre Grenzen stossen.
Laut Meyer soll die Stadt auch darum die Umsetzung unverzüglich anpacken, weil der Grosse Rat Anfang
Jahr der bedarfsorientierten Einführung von Betreuungsstrukturen eine
Abfuhr erteilt hat. «Viele Familien
sind aber auf eine durchgängige Tagesbetreuung angewiesen.»

