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Briefe an die az
«Religionsfreiheit
ist ein Verfassungsrecht»
Diverse Artikel in der az
zum geplanten Begegnungsraum
der Siebenten-Tags-Adventisten
an der Bahnhofstrasse in Turgi
Die Gewerberäume an der Bahnhofstrasse sind trotz Vermarktungsbemühungen zwei Jahre leer gestanden. Vor dem Kauf hat der jetzige Eigentümer juristisch abgeklärt, ob er den Adventisten die Gewerberäume für ihre Zwecke
vermieten könne. Kultusvereine
fallen im Kanton Aargau unter die
Kategorie «Gewerbe», so die Antwort. Adventisten sind seit 1901
nach dem schweizerischen Vereinsrecht organisiert und damit ein
Kultusverein. Auch die Konformität
der vorgesehene Nutzung mit dem
Reglement der Stockwerkeigentümer war gemäss notarieller Abklärung gegeben. Der Gemeinderat
Turgi bestätigte anschliessend
in einer baurechtlichen Stellungnahme dem Eigentümer in einer
Voranfrage, gestützt auf das Gutachten der Beraterfirma, die vorgesehene Nutzung als zonenkonform.
Anschliessend fand der Kauf statt.
Die Rechtslage ist nicht unklar, wie
Herr Roos Humbel schreibt, sondern glasklar. Übrigens: Turgi wird
nicht eines von drei Hauptzentren
unserer Kirche in der Deutschschweiz, sondern ist eines der
kleinsten von 30.
Zur Angst des Leserbriefschreibers,
dass auch Jehovas Zeugen an die
Bahnhofstrasse ziehen könnten:
Religionsfreiheit ist für Adventisten ein unteilbares Menschenrecht,
das nicht nur anerkannte christliche Kirchen, sondern auch Jehovas
Zeugen, Muslime, Buddhisten
und Atheisten in ihrer religiösen
Ansicht oder Weltanschauung
schützt. Dieses Menschenrecht
schliesst auch kollektive Rechte
ein, wie kirchliche Zentren zu bauen, sich zu versammeln etc. – sofern dies der Bau- und Zonenordnung entspricht. Als Folge der Religionskriege und der Aufklärung
hat es der Staat 1874 (Totalrevision
der Bundesverfassung) abgelehnt,
über «Wahrheitsfragen» zu entscheiden, und die Religionsfreiheit
festgeschrieben. Wir sollten deshalb im Jahr 2012 nicht wieder vor
1874 zurück und uns Religionsfreiheit gewähren!
Wir sind zuversichtlich, dass die
Behörden von Turgi ihren Ent-

scheid nach rechtsstaatlichen
Prinzipien fällen werden. Ich bin
überzeugt: Die von wenigen Stockwerkeigentümern über die Medien
lancierte Kampagne gegen die
Adventisten, für die sich andere
instrumentalisieren liessen, wird
sich legen, sobald das Zentrum an
der Bahnhofstrasse in Betrieb sein
wird und man sich als normale
Nachbarn begegnet.
HERBERT BODENMANN, MEDIENSPRECHER
DER SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN, ZÜRICH

Botta-Projekt – immer noch
überdimensioniert
Zum Leserbrief von Herrn
Otto Halter vom 28. März 2012
Baden ist eine Stadt mit Zentrumscharakter für die Region. Das wird
ja immer wieder sehr gerne betont
und zu Marketingzwecken gebraucht. Ich sehe nicht ein, wieso
Bewohner der umliegenden Gemeinden weniger Mitspracherecht
haben sollen, sie sind vom Anblick
des geplanten Projekts genauso betroffen wie Einwohner von Baden.
Oder wieso soll ich, nur weil Dättwil zu Baden gehört, mehr Mitspracherecht haben als Einwohner von
Ennetbaden, die einen direkten
Ausblick auf die Bäderstadt haben?
Weiter sind ja alle Menschen aus
der Region potenzielle Kunden
(davon soll es ja eine ganze Menge
brauchen für einen rentablen Betrieb) eines neuen Bades.
Nach meiner Meinung ist das Projekt zu gross und passt nicht in die
Landschaft. Herr Botta mag ja ein
weltbekannter Meister seines Fachs
sein, das Fingerspitzengefühl, seine
Kunstwerke der Landschaft anzupassen, fehlt ihm aber teilweise.
Ein Beispiel dafür ist das Casino in
Campione am Luganersee. Wenn
ich Projektstudien vom geplanten
Botta-Thermalbad in Baden anschaue, erinnern mich diese immer
wieder an den unsäglichen Bau am
Luganersee.
Das geplante Thermalbad in Baden
ist auch nach allen Anpassungen,
die gemacht wurden, noch überdimensioniert. Ich bin auch für den
Bau eines neuen Thermalbades und
die Revitalisierung der Bäderstadt.
Das Botta-Projekt in dieser Grösse
und dieser Form begeistert mich
und scheinbar viele andere «Besserwisser ohne eigenes finanzielles
Risiko» (Zitat Herr Halter) aber gar
nicht.
MARKUS TELLENBACH, BADEN-DÄTTWIL
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Übernahme der Praxis für Kardiologie von Dr. med. Eugen Fischer

Dr. med. Ulrike Pape
Fachärztin FMH für Kardiologie und Innere Medizin
Nach zweijähriger Zusammenarbeit mit Dr. med. Eugen Fischer
habe ich dessen Praxis an der Bahnhofstrasse 40 in Baden übernommen. Mein Leistungsangebot umfasst das komplette Spektrum der Diagnostik und Therapie im Bereich der konservativen
Kardiologie mit Tätigkeitsschwerpunkten wie
Echokardiographie/Stressechokardiographie, EKG,
Fahrradergometrie, 24-Stunden-EKG, Event-EKG,
24-Stunden-Blutdruckmessung, Schrittmachersowie Defibrillatorenkontrollen.
Beruflicher Werdegang:
1993 Staatsexamen Universität Göttingen (D)
Bis 2003 Ausbildung Innere Medizin/Kardiologie
2004 Facharztprüfung Kardiologie
2003 bis 2006 Leitende Oberärztin Rehaklinik Falkenburg (D)
2006 bis 2008 Leitende Ärztin Kreiskrankenhaus Freilassing (D)
2008 bis 2009 Oberärztin Kantonsspital Baden (CH)
Terminvereinbarungen und Zuweisungen sind weiterhin unter der
Telefonnummer 056 200 86 02 möglich. Wie bisher empfängt Sie
das langjährig eingespielte Praxisteam.
Dr. med. Ulrike Pape
Fachärztin FMH für Kardiologie und Innere Medizin
Bahnhofstrasse 40, 5400 Baden
Tel. 056 200 86 02, Fax 056 200 86 00
kardiologie.pape@hin.ch

Bremer Stadtmusikanten mal anders: Freundschaften zwischen Mensch und Tier.

AMY BOLLAG

Von wegen, Tiere können
kein Glück empfinden
VON AMY BOLLAG

Baden, Zürich, heute eine knappe
Viertelstunde per SBB. Eine kurze
Zeit für eine angeregte Diskussion.
Mein Nachbar, ein angehender Zoologe, berichtete mir über seine letzte
Vorlesung an der Zürcher Uni. Was
bekam ich erstaunlicherweise zu hören? Tiere hätten kein Glücksgefühl,
sie können zufrieden, anspruchslos,
treu und genügsam sein, aber glücklich sei keine Tierempfindung. Ich
konnte ihm keine klare Antwort geben, aber nachdem wir uns verabschiedet hatten, begann ich darüber
nachzudenken.
Hatte nicht in meiner Jugend, im
damals heimeligen Baden, unsere geliebte Katze mit ihrem Schnurren,
ihr Glücksgefühl ausdrücken wollen?
An eine erstaunliche Geschichte erinnerte ich mich, die auch schon einige
Jährchen zurückliegt. Vom WK zurückkehrend sprang mein Schäferhund, bei meinem Heimkommen in
unsere Wohnung, nicht wie gewohnt, an mir hoch. Ich war erstaunt. Doch bald sollte ich verstehen. Alle Türen der Wohnung standen offen, es war ein strahlender
Sommer. Und auf einmal raste Rolfi,
wie auf einem Rundlauf, durch alle
Zimmer, immer und immer wieder.
Erst danach begrüsste er mich richtig. Die ganze Familie staunte und
Vater meinte, nicht mal ein Mensch
könnte seinem Glück einen solch

Ich war mir bewusst,
dass mein Schäferhund
mich immer allen
vorgezogen hat.
herzlichen Ausdruck geben. Ich war
mir bewusst, dass Rolfi, mein Schäfer, mich immer allen vorgezogen
hatte, aber dieser Glückausbruch war
für mich ein unvergessliches Erlebnis.
Freundschaft mit einem Dingo
Im Zoo Zürich beim Zeichnen, im
Rahmen der Kunstgewerbeschule –
heute Schule für Gestaltung genannt – pflegte ich eine dicke
Freundschaft mit dem dortigen Dingo, einem australischen Wildhund.

Ich konnte ihn kraulen und streicheln. Es durfte aber kein Wärter in
der Nähe sein, denn ein Aufseher
hatte mich einmal dabei erwischt
und mir diese Annäherung an das
Tier strikt verboten. So etwas sei
sehr gefährlich und ich hätte eben
keinen Schosshund vor mir, sondern ein echtes Raubtier. Wieder
einmal war ich zu Besuch, aber die
Anwesenheit eines Wärters machte
meine Annäherung zunichte, ich
wollte deshalb ohne Berührung vorbeigehen. Da hatte ich aber die
Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Der Dingo bellte nicht, aber da hörte ich etwas, wie ein untergründiges, aber gut hörbares Grollen. Er
glaubte, dass ich ihn übersehen hätte. Der Wärter verschwand und ich
konnte mich meinem gelben Freund
zuwenden. Und was erlebte ich nun,
er vollführte das Gleiche wie einst
mein Schäfer, aber erst nach meiner
kraulenden Begrüssung. Wie verrückt begann er in seinem Zwinger
rundum zu rasen, bis ich ihn wieder
ans Gitter rief. Ich war ergriffen, so
wie nach einem Requiem.
Keine Lust auf Gänse und Enten
Es war in der Rekrutenschule in
Frauenfeld, wo ich während der
Kriegszeit auf einer wunderschönen
schwarzen Stute, in der Reithalle
der Kaserne, ordentlich auf dem
Pferd sitzen lernte. Die Stute, die die
Befehle des strengen Adjutanten
besser verstand als ich, konnte mir
dadurch immer sehr viel helfen. Nur
mit einigen Stücken Zucker habe
ich mich bei ihr jeweils bedanken
können. Sie konnte nicht wie eine
Katze schnurren, aber sie hatte eine
Art bei unserem Zusammensein zu
schnauben, die mich und vielleicht
auch sie glücklich machte.
Nie könnte ich Gans oder Ente essen. Zu nahe Bekanntschaft dämpft
den Appetit. Zwei Gänse begegneten
mir regelmässig hinter einem Gitterzaun auf dem Panoramaweg. Der einen war ich gleichgültig, aber der andern ganz und gar nicht. Wenn sie
mich von weitem sah, watschelte sie
mit Windeseile zum Zaun und
schnatterte mir ihre Geschichten
vor. Sie verstand kein Deutsch und
ich verstand kein Gänsisch, aber wir
unterhielten uns lebhaft. Natürlich
durfte ich mich nie trauen, ohne An-

halten vorbeizugehen. Denn dann
wurde richtig geschimpft. Ich liess es
Gott sei Dank nie so weit kommen,
denn sie hatte doch immer so viel zu
erzählen. Die Enten sind eine liebevolle Erinnerung aus meiner landwirtschaftlichen Zeit. Sie begrüssten
mich und führten auch ihren Nachwuchs vor, liefen mir nach wie kleine Hunde. Dieses gute Verhältnis war
deswegen völlig ungeeignet, bei mir
eine Esslust zu erzeugen.
Schaggi, mein Ausserhaustier
Im Souterrain, auf halber Kellerhöhe steht mein Arbeitstisch. Ein
Lichtschacht und Glasbausteine geben mir hell. Den Schacht putze ich
regelmässig, damit ich auch genügend Licht habe. Eines schönen Tages erblickte ich hinter dem Glas ei-

Eine Nachbarin meinte,
der frühere Besitzer
schaue im Froschkörper
nach dem Rechten.
nen Frosch, der mir beim Arbeiten
zusah. Der Besucher gefiel mir, aber
ich hielt seine Anwesenheit nur für
ein kurzes Gastspiel. Da hatte ich
mich aber schwer getäuscht. Mein
Fröschlein wurde zu einem Dauergast. Eine Nachbarin meinte, es sei
sicher der ehemalige Besitzer des
Hauses, der auf diesem Wege nach
dem Rechten sehen wolle. Da dieser
Besitzer Schaggi hiess, wurde mein
neustes Ausserhaustier so genannt.
Jahrelang blieb es mein Beisasse. Ich
hatte gar nicht gewusst, dass Frösche so lange leben können. Die
Nachbarn fragten immer nach dem
Wohl des grünen Kollegen und ob er
sich noch immer wohl und glücklich bei mir fühle. Sogar über Seelenwanderung wurde gesprochen.
Eines Morgens traute ich meinen
Augen nicht, denn kein Schaggi war
zu sehen. Ich suchte lange, aber der
kleine Kollege blieb leider verschwunden und er fehlte mir lange
Zeit.
Dem Zoologen von der SBB, mit
seinem Unglauben an Tierglück,
hätte ich viel zu erzählen gehabt,
aber ich bin zufrieden es Euch berichten zu können.

