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Die Ansprache wird auf Schweizerdeutsch gehalten, es gilt das gesprochene Wort. 

 
 
Guten Abend miteinander, 
 
kennen Sie den Begriff „Turxit“? Das sagt Ihnen nichts? Dann 
freue ich mich, wenn Sie sich jetzt mit mir auf eine kleine 
Zeitreise begeben. Wir werden dem Begriff dabei bestimmt 
wieder begegnen. 
 
Liebe Gebenstorferinnen und Gebenstorfer, 
lieber Gemeindeammann Rolf Senn, 
liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 
liebe Gäste, 
 
ich freue mich, dass ich als Gemeinderat aus Turgi 
eingeladen worden bin, heute, am 1. August, hier in 
Gebenstorf die Festansprache zu halten. Der 1. August ist ein 
Tag, an dem man sich über die Schweiz Gedanken macht. 
Von mir hören Sie heute aber keine Rede zur Lage der Nation 
oder zur aktuellen politischen Herausfoderungen. Vielmehr 
habe ich mir Gedanken über unsere zwei Gemeinden 
gemacht: Turgi und Gebenstorf. 
 
Sind Sie bereit, unsere Zeitreise zu starten? Wir starten mit 
einer Reise in die Vergangenheit, bevor wir dann auch noch 
in die Zukunft schauen werden. Lehnen Sie sich also zurück 
und versetzen Sie sich ins Jahr 1826. Da müssen Sie sich 
weit zurück erinnern, und die meisten von Ihnen waren wohl 
noch gar nicht geboren. Eine Tatsache ist aber, dass ich zu 
dieser Zeit als Einwohner des Ortsteils Turgi wohl kaum 
eingeladen worden wäre, eine Rede zu halten. Turgi als 
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eigene Gemeinde gab es da nämlich überhaupt noch nicht. 
Dieser Ortsteil von Gebenstorf war zur damaligen Zeit eine 
Grossbaustelle. Die Brüder Heinrich und Kaspar Bebié hatten 
nämlich die Konzession «zur Errichtung zweier Wasserräder 
an einem aus der Limmat zuführenden Kanal zur Betreibung 
einer mechanischen Spinnerei im sogenannten Thurgi 
Gemeinde Gebenstorf» erhalten. Das war ein Moment, der 
die Gemeinde Gebenstorf nachhaltig verändert hat.  
 
Anfangs 1828 war die Spinnerei dann soweit eingerichtet, 
dass sie in Betrieb gehen konnte. Dies war aus personeller 
Sicht mit einigen Herausforderungen verbunden. Sie müssen 
sich vorstellen, dass es damals in der Gegend keine 
Fachkräfte gegeben hat, die all die Arbeitsplätze hätten 
ausfüllen können. Also haben die Bébies Spinner aus dem 
Kanton Zürich und den aargauischen Bezirken Kulm und 
Lenzburg abgeworben.  
 
Die anderen Arbeiter aus der Region waren meistens sehr 
jung und ungelernt. Obwohl sich die Gemeindeversammlung 
ja für die Spinnerei ausgesprochen hatte, fanden nur wenige 
Frauen und Männer aus Gebenstorf den Weg ins Turgi 
hinunter. Ausserdem wurde in Unterwindisch eine weitere 
Spinnerei eröffnet, die viele Gebenstorfer anzog. So bildeten 
sich je länger je mehr zwei Pole – die «Oberen», also 
diejenigen aus Gebenstorf und Reuss – Sie also – und die 
«Unteren» aus Turgi und Wil – ich also. 
 
Auch der Konflikt zwischen den Alteingesessenen, meist 
Bauern, und den Zugezogenen, liess nicht lange auf sich 
warten. 1838 beklagte sich der Badener Bezirksamtmann, 
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dass die Arbeit der Fremdenpolizei in Turgi erschwert werde 
durch: «die beispielslose Lauheit der Ortsbehörde, namentlich 
des Gemeindeammanns von Gebenstorf.» Ich versuchte 
übrigens herauszufinden, wie dieser Gemeindeammann 
hiess. Trotz Hilfe der Gemeindekanzlei war dies jedoch nicht 
möglich. Was jedoch feststeht ist, dass Rolf Senn zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht Gemeindeammann war. Weiter hat der 
Badener Bezirksamtmann festgehalten: Dass die Aufsicht der 
der Pintenschenke in Turgi nicht die strengste sei «erklärt sich 
schon aus der Lage des Orts, der von keinem Polizeibeamten 
bewohnt, und von dem Dorfe Gebensdorf, dem Sitze der 
Ortspolizei, ziemlich entfernt ist.»  
 
Anfangs der 1850er Jahren führte ein Konflikt um die Schule 
zu ersten Spannungen innerhalb der Gemeinde. Die 
Ortschaften Turgi und Vogelsang vermissten nämlich die 
Fabrikschule, die 1849 geschlossen worden war, schmerzlich. 
Auch von der Kinderzahl her, wäre eine eigene Schule 
gerechtfertigt gewesen. Für die Schulgenossenschaft 
Gebenstorf hätte das aber grosse finanzielle Auswirkungen 
gehabt. Nach langem Ringen und zähem Kampf bekamen 
Turgi und Vogelsang – auch dank der finanziellen 
Unterstützung von Rudolf Bébie – 1854 endlich ein eigenes 
Schulhaus.  
 
Bei diesem Streit wurde aber zu viel Geschirr zerschlagen. 
Nachdem sich ja schon länger ein Graben aufgetan hatte, 
reichten die «Unteren» 1862 beim Regierungsrat ein Gesuch 
für eine Trennung von Gebenstorf ein. Die «Oberen» wehrten 
sich und der Regierungsrat wies die Bittsteller ab. Turgi war 
inzwischen ein für Gebenstorf wertvoller industrieller Ortsteil.  
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Wie Sie wissen, war dies nicht das letzte Wort. Sonst wäre ich 
heute ja nicht als Turgemer Gemeinderat bei Ihnen in 
Gebenstorf zu Gast. 1870 ging erneut ein Gesuch an den 
Regierungsrat, wieder wurde es abgelehnt. Aber wir 
Turgemer waren schon immer hartnäckig und hatten ein 
grosses Durchsetzungsvermögen – zumindest damals; auf 
die aktuelle Situation kommen wir nachher noch zu sprechen 
– und 1880 versuchten wir es noch einmal. Auch dieses Mal 
legte der Regierungsrat dem Grossen Rat einen ablehnenden 
Antrag vor. Hin und her gingen die Diskussionen und nach 
drei Jahren beschloss der Grosse Rat mit 68 zu 52 Stimmen, 
dass Turgi und Wil von Gebenstorf zu trennen seien.  
 
Das tönt ja vielleicht alles ein bisschen komisch in einer Zeit, 
in der man eher von Zusammenschlüssen als von 
Trennungen spricht – auf Gemeindeebene auf jeden Fall. 
Aber kommen wir doch zurück in die Gegenwart. Wo stehen 
Turgi und Gebenstorf?  
 
Sicher ist: Wir reden mit einander. Wir sind im Dialog. Wir 
hören einander zu – eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit 
leider etwas verloren gegangen ist und nicht mehr 
selbstverständlich ist. Andere Meinungen anzuhören, sie in 
die eigenen Gedankengänge einzubeziehen und sich auch 
einmal zu hinterfragen, das ist mir wichtig. Ich freue mich auf 
jeden Fall immer sehr auf den regelmässigen Austausch der 
Gemeinderäte Turgi und Gebenstorf und die dabei 
entstehenden Gespräche. Gewisse Leute meinen, dass es 
auch heute noch spürbar sei, dass es einmal die «Oberen» 
und die «Unteren» gegeben habe, und dass der Schock der 
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damaligen Trennung noch nicht ganz überwunden sei – ob 
man dazu heute Neudeutsch«Turxit» sagen würde? Da sind 
wir wieder bei der Einleitung: Es war also früher schon so, 
dass sich Gebiete abgespalten haben. Die englischen 
Begriffe waren damals jedoch noch nicht so verbreitet. Ob 
das so ist, kann und will ich an dieser Stelle nicht beurteilen. 
Was ich jedoch sagen kann ist, dass ich überzeugt bin, dass 
wir uns gegenseitig brauchen, um zukünftige 
Herausforderungen zu meistern und uns gemeinsam 
weiterzuentwickeln.  
 
Turgi und Gebenstorf sind heute zwei eigenständige 
Gemeinden. Jede mit ihrer Identität, jede mit ihren Stärken. 
Auch das ist sehr wichtig. Nur zwei starke Einzelne können 
wirklich starke Partner sein. Und wir sind dort Partner, wo es 
Sinn macht. Bei der Feuerwehr zum Beispiel, oder in der 
Forstwirtschaft. Apropos Feuerwehr: Bei der Fusion kam die 
Frage auf, was wohl passiere, wenn es gleichzeitig in Turgi 
und in Gebenstorf brenne. Ich hoffe, da gilt heute nicht mehr 
der Grundsatz der «Oberen» und «Unteren». Aus meiner 
Erfahrung der Feuerwehrkommission kann ich natürlich 
sagen, dass da höchst professionell gearbeitet wird und 
Gebenstorf und Turgi gleich behandelt werden. Wir können 
uns gegenseitig vertrauen. Es werden ausserdem viele 
Einsatzübungen in Turgi durchgeführt.  
 
Kommen wir zu den gemeinsamen Herausforderungen. Ich 
sehe, dass wir kleineren Gemeinden grosse 
Herausforderungen zu bewältigen haben. Viele unserer 
finanziellen Mittel sind gebunden. Auch dieses Jahr erwarten 
wir in Turgi keinen einfachen Budgetprozess. Wenn wir uns 
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dort durch die Zusammenarbeit mit anderen entlasten 
können, profitieren wir beide davon. Es gibt Probleme, die 
eine Gemeinde allein gar nicht anpacken kann – nehmen wir 
nur den Verkehr. Da müssen wir mit einander reden, 
gemeinsam nach Lösungen suchen. 
 
Wagen Sie sich mit mir auch auf eine Zeitreise in die Zukunft? 
Wo stehen Turgi und Gebenstorf in 100 Jahren? Natürlich 
habe ich keine Kristallkugel, die mir das sagen kann. Wenn 
ich aber die aktuellen Entwicklungen so betrachte, dann bin 
ich ziemlich sicher, dass unsere zwei Gemeinden nicht mehr 
eigenständig sein werden. Ich glaube aber nicht, dass es 
neues «Gross-Turgi» geben wird, in dem Gebenstorf ein 
Ortsteil von Turgi sein wird (stellen Sie sich vor, ich könnte 
sagen, wir fahren in der Gemeinde Turgi durch den Ortsteil 
Gebenstorf… Aber wie gesagt, ich kann die Zukunft nicht 
vorhersagen (lachend)). Oder wird es so sein wie früher, als 
Turgi ein Ortsteil von Gebenstorf war oder würden die beiden 
Gemeinden «Gebensturgi» heissen? Wie gesagt, das glaub 
ich kaum. Vielmehr stell ich mir vor, dass Baden sich 
vergrössern wird.  
 
Aber genau vorherzusagen, was in 100 Jahren sein wird, ist 
nicht möglich. Ich kann mir jedoch etwas wünschen für die 
Zukunft. Und welcher Tag eignet sich dafür besser als ein 
Geburtstag? Für einen Geburtstag hatte ich noch immer einen 
Wunsch bereit. Auch heute noch. Heute ist der Geburtstag 
der Schweiz (übrigens der 725) und wir alle sind nicht nur Teil 
von Gebenstorf oder Turgi, sondern Teil der Schweiz. Wir alle 
sind also sind das Geburtstagskind und dürfen uns etwas 
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wünschen. Was würde ich mir – uns – denn wünschen, damit 
wir auch in 100 Jahren Geburtstag feiern dürfen?  
 
Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell, das international beneidet 
wird. Ich wünsche mir, dass wir uns Sorge tragen (übrigens: 
Wir alle sind die Schweiz und somit sind wir alle erfolgreich). 
Wieso ist die Schweiz ein Erfolgsmodell, und was braucht es, 
dass es dies auch in 100 Jahren noch ist? Das Fundament 
dieses Erfolgs ist Arbeit und Einbezug aller, jedes einzelnen. 
Und was gibt Arbeit und Einbezug aller? In einem Land ohne 
natürliche Rohstoffe und Reserven ist eine starke Wirtschaft 
die Basis für den Erfolg. Und das Rückgrat einer gut 
funktionierenden Wirtschaft sind unsere kleinen und 
mittelgrossen Unternehmen, die KMU, die Arbeitsplätze 
anbieten. Dank dieser Arbeitsplätze können Löhne bezahlt 
werden und dank dieser Arbeitsplätze kann der Staat bis zu 
einem gewissen Mass (darauf kommen wir nachher noch) 
Steuern einnehmen, die er etwa in Sicherheit, Infrastruktur 
und Bildung investieren kann. Durch diese Einnahmen hat er 
auch die Möglichkeit, die sozial Schwächeren bzw. die 
wirklich sozial Schwächeren zu unterstützen (ein Missbrauch 
muss konsequent bekämpft werden). Wie kann der Staat 
Einnahmen tätigen, wenn es keine Arbeitsplätze und 
Unternehmen gibt? Dies ist in der Schweiz nicht möglich. Die 
Schweizer Politiker wissen bis anhin (noch), was es braucht, 
damit es Arbeit gibt. Dafür braucht es Unternehmen, die die 
Freiheit haben, sich entwickeln zu können.  
In der Schweiz habe ich als Unternehmer nämlich die Freiheit, 
zusammen mit anderen Menschen etwas zu riskieren und an 
neuen Produkte-Ideen zu tüfteln. Um etwas aufbauen zu 
können, braucht es unter anderem Mut, Durchhaltevermögen, 
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Reaktionen auf Unvorhergesehenes – Dinge, die  zu 
schlaflosen Nächten führen können. Wenn es einem gelingt, 
etwas zu erschaffen, weiterzuentwickeln und laufen zu 
lassen, dann kommt Freude auf. Aber es muss sich auch 
lohnen und dabei ist das Stichwort Freiheit eben unglaublich 
zentral. Es lohnt sich nur, wenn Unternehmer möglichst frei, 
ohne ständiges Ausfüllen von regulatorischen Formularen, 
Deklarationen und weiteren Verwaltungsaktivitäten arbeiten 
können und nicht sofort alles Erwirtschaftete dem Staat 
abgeben müssen. Wir müssen eine gute Balance finden 
zwischen Steuern und den erwirtschafteten Mitteln, die wieder 
ins Unternehmen und in die Mitarbeitenden investiert werden 
können. Ansonsten bestehen keine Anreize, das 
Unternehmen weiter zu entwickeln. Ansonsten bestehen gar 
keine Anreize, an einer Gewerbeausstellung wie der 
idéa!2016 hier in Vogelsang 2016 teilzunehmen, um neue 
Kunden zu akquirieren. Unsere KMU sind nur so erfolgreich, 
weil sie verlässliche und ziemlich freie Rahmenbedingungen 
haben und ich wünsche mir, dass dies so bleibt.  
 
Was wünsche ich uns neben einem Arbeitsplatz und gesunde 
Unternehmen weiter? Leider führt Erfolg oft zu 
Überheblichkeit. Ich wünschte mir wieder etwas mehr 
Bescheidenheit. Mehr Fairness. Dass wir uns auf das 
besinnen, was wir können. Dass jeder einzelne versucht, mit 
seinen eigenen Stärken zu punkten und nicht, indem er 
negativ über andere spricht. Es braucht jeden Einzelnen. Im 
Unternehmen sage ich immer wieder, dass ein gutes Team 
darin besteht, dass sich jeder voll und ganz nach seinen 
eigenen Stärken für den Erfolg eines Ganzen einbringen 
kann, und dass alle am gleichen Strick ziehen. Dass der 
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Unternehmer die Stärken seiner Mitarbeitenden auch erkennt 
und sie danach im Team zuteilt. Wenn nämlich jeder sich auf 
sich und seine Stärken konzentriert, dann ist er zufrieden mit 
sich selber und kann den grössten Beitrag zum Erfolg des 
Teams leisten. Das gilt überall: In der Politik, in Vereinen, im 
Sport und in der Familie. Um gut miteinander 
zusammenarbeiten zu können, müssen wir uns gegenseitig 
zuhören. Dass wir den Dialog suchen, auch mit Menschen, 
die eine andere Meinung haben als wir selber. Dass wir aber 
auch Menschen so akzeptieren, wie sie sind und nicht 
oberflächliche Wertungen vornehmen. Wer hat schon das 
Recht zu sagen, was sogenannt «normal» ist und was nicht. 
Mir ist es wichtig, in einem anderen Menschen immer das 
Positive sehen zu können und andere Meinungen und 
Denkarten einzubeziehen. Vielseitigkeit, Diversität, 
Verschiedenheit und andere Meinungen gehören zum Erfolg 
der Schweiz und dies ist nicht abzulehnen, sondern als 
Inspiration zu betrachten. Und…ab und zu ist es auch gut, 
über etwas stehen zu können und einfach lachen zu können. 
Sei es in der Firma, in der Politik oder Privat. Wir müssen 
auch leben und nicht nur arbeiten.  
Ich wünsche mir, dass wir die Vielseitigkeit der Schweiz und 
der einzelnen Menschen wieder mehr schätzen, ja sogar als 
Inspiration betrachten und sich jeder einzelne auf seine 
eigenen Stärken konzentriert und sich nicht zu stark mit 
anderen vergleicht. So sind wir auch zufriedener und 
glücklicher, und unter dieser Voraussetzung können wir einen 
grösseren Beitrag zum Ganzen leisten.  
 
Als letztes wünsche ich mir, dass wir der Natur Sorge tragen. 
Wenn wir das nicht tun, werden wir Mühe haben, in 100 
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Jahren noch gesund zu sein und in diesem wunderschönen 
Wasserschloss Geburtstag feiern zu können. Tragen wir uns 
also Sorge.  
 
Das wünsche ich mir für Gebenstorf, für Turgi, für die Schweiz 
– für uns alle.  Glauben wir daran, dass sich diese Wünsche 
erfüllen. Dafür braucht es uns alle. Wenn wir das alle tun, 
werden sie sich auch erfüllen, dabei bin ich mir sicher. 
Stossen wir jetzt aber auf den Erfolg der Schweiz an und 
freuen wir uns, dass Gebenstorf und Turgi trotz historischer 
Trennung, trotz dem «Turxit» gut miteinander 
zusammenarbeiten können, dass wir zukünftige 
Herausfoderungen gemeinsam meistern können, und dass 
sich unsere gemeinsamen Wünsche erfüllen werden.  
Ich wünsche Ihnen einen schönen 1. August und danke 
Ihnen, dass Sie mich heute eingeladen haben und mir 
zugehört haben. Auch danke ich allen, welche zur 
Organisation und Durchführung dieses Anlasses beigetragen 
haben. 
 


