
AARGAUER ZEITUNG
MITTWOCH, 5. JULI 2017 BADEN-WETTINGEN 25

Der Gemeinderat von Turgi zog sich vor ei-
nigen Wochen zu einer Klausur zum Thema
Finanzen zurück. Diese fand, der finanziel-
len Lage entsprechend, nicht in einem nob-
len Kongresszenturm oder in einem Well-
nesshotel in den Bergen statt, sondern in ei-
ner Beiz im wenige Kilometer entfernten
Würenlingen.

Einberufen hatte die Klausur Turgis neu-
er Gemeindeammann Adrian Schoop
(FDP), der im Januar ein schweres Erbe an-
trat. Die Finanzen waren 2016 derart aus
dem Lot geraten, dass ein Defizit von 2 Mil-
lionen Franken resultierte. Schoop rechne-
te bei der Präsentation der Jahresrechnung
im April vor, was diese Summe für eine Ge-
meinde wie Turgi bedeutet: «Wir müssten
den Steuerfuss theoretisch um nicht weni-
ger als 33 Prozentpunkte anheben, um die-
ses Defizit Jahr für Jahr decken zu können.»
Eine solche Steuererhöhung sei weder rea-
listisch noch Ziel des Gemeinderates, er-
klärte der Gemeindeammann; ein Unter-
nehmen könne seine Preise auch nicht be-
liebig anheben. Es brauche vielmehr eine
Strategie mit Massnahmen, um den Finanz-
haushalt wieder in den Griff zu bekommen.

«An der Klausur habe ich realisiert, dass
wir alle Geduld haben müssen. Vom einen
auf den anderen Tag kriegen wir die Finan-
zen nicht in den Griff; mehr als 80 Prozent

der Ausgaben sind gebunden», berichtet
Schoop. «Wir brauchen eine Strategie mit
Massnahmen, die sowohl die Ausgaben als
auch die Einnahmen betreffen. Einfaches
Streichen führt nicht zum Ziel; im Gegen-
teil, dies könnte langfristig sogar Schäden
hinterlassen.»

Es ist kein Geheimnis: Langfristig könnte
sich Schoop eine Fusion mit Baden vorstel-
len, wie er letzten September in einem In-
terview verriet. Angesichts der finanziellen
Lage stellt sich die Frage: «Herr Schoop,
muss Turgi jetzt mit Baden fusionieren?»
Der Gemeindeammann antwortet: «Diese
Frage höre ich oft. Finanzielle Herausforde-
rungen dürfen nie den Grund für eine Fusi-
on sein.» Eine solche müsste aus strategi-
schen Überlegungen, wie zum Beispiel der
Stärkung der Region erfolgen und Ergebnis
eines langfristigen Prozesses sein.

«Und langfristig – kann es sich Turgi leis-
ten, eigenständig zu bleiben?» Schoop zö-
gert, ehe er sagt: «Wir müssen genau prü-
fen, ob und wo engere Zusammenarbeiten
möglich sind, im Sinne einer regionalen
Globalisierung.» Es mache beispielsweise
keinen Sinn, dass jede Gemeinde teure Ma-
schinen im Werkhof stehen habe – hier
könnten Kosten gespart werden.

Vorerst will Turgi es aber alleine schaffen.
Hoffnung machen die neusten Zahlen zum
Finanzausgleich. Turgi erhält nächstes Jahr
553 000 Franken – mehr als erwartet.

Der Gemeinderat hat an der Klausur zu-
dem kurz-, mittel- und langfristige Massnah-
men beschlossen. «Dieses Jahr geht es dar-
um, dass wir all unsere Hausaufgaben rich-
tig machen. Zum Beispiel, dass wir alle Gel-
der abholen, die uns zustehen, seien die
Steuerausstände oder Rückerstattungen
Dritter in der Sozialhilfe. Dazu braucht es
unter anderem wirksame interne Kontroll-
systeme.» Auf Details geht Schoop nicht ein.
Tatsache aber ist: Das Arbeitsverhältnis mit
dem Leiter Finanzen wurde per 31. Januar
in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Neben Massnahmen wie dem Verzicht auf
neues Mobiliar im Gemeindehaus oder dem
Streichen einer Arbeitsplatzanalyse hat der
Gemeinderat beschlossen, eingeschriebene
Post nur noch via A-Post-Plus zu versenden
– eine leicht günstigere Variante. Gekündigt
wurde die Mitgliedschaft zum Verband Be-
ratungszentrum Bezirk Baden (BZB+), was
Einsparungen in Höhe von knapp 10 000
Franken pro Jahr ermöglicht.

Mittelfristig sei es ein wichtiges Ziel, höhe-
re Steuereinnahmen zu generieren. Die Revi-
sion der Bau- und Nutzungsordnung sei da-
für entscheidend, weil sie die Chance zum
Wachstum biete, nicht nur auf dem Areal ne-
ben dem Bahnhof, sondern auch in den
Quartieren. «Wichtig ist, dass wir Turgi als at-
traktiven Wohnort mit S-Bahn-Anbindung
und am Morgen sogar mit einem direkten
Zug nach Bern weiter bekannt machen.»

«Herr Schoop, muss Turgi jetzt
mit Baden fusionieren?»
Turgi Die Finanzen sind aus dem Lot geraten – der Gemeindeammann äussert sich zu Zukunftsfragen
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«Wir müssen genau
prüfen, ob und wo
engere Zusammen-
arbeiten möglich
sind, im Sinne einer
regionalen Globali-
sierung.»
Adrian Schoop  (FDP)
Gemeindeammann Turgi

Dem Team sei diese
Flunkerei verziehen
az vom 1.7. «Kultur-Streit im «Team
Baden»: Kritik an Fraktionspräsidentin

Mit Interesse las ich die Wahlkampfzei-
tung meiner Einwohnerratskollegin-
nen und -kollegen. Es war mir vorher
nicht bewusst, aber jetzt bin ich er-
leichtert! Das Team «ermöglicht auto-
freies Wohnen»! Seit ich diese Aussage
las, grüble ich darüber nach wie bei-
spielsweise meine Mutter seit Jahr-
zehnten, vermutlich gesetzeswidrig,
ohne Auto überleben konnte. Und
dann noch dies: «Das Team rettet die
Werkstunden!» Ich erlaube mir hier ei-
ne kleine Präzisierung. Der Einwoh-
nerrat von Baden lehnte den verkraft-
baren Sparvorschlag (Zitat Ruth Müri)
des Stadtrates bzw die Streichung der
zusätzlichen und von Baden freiwillig
erteilten Lektionen ab. Selbstverständ-
lich wäre auch ohne diese weiter ge-
werkt worden. Dem Team sei verzie-
hen, es sind ja bald Wahlen und da se-
hen wir über die eine oder andere
F(l)unkerei hinweg.

DANIEL GLANZMANN, BADEN

Echter oder falscher
Schweizer?
az vom 28.6. 2017: «Ein Rücktritt mit
Getöse»

Die SVP hat die echten und die fal-
schen Schweizer erfunden. Wie die
echten Invaliden und die Scheininva-
liden. Schmunzelnd nehmen wir
jetzt zur Kenntnis, dass ein echter
durch einen falschen Schweizer im
Einwohnerrat Obersiggenthal ersetzt
wird. Geben wir ihm eine Chance.

FRITZ ERNI, NUSSBAUMEN

Nicht das Parkieren ist
dreist, sondern der Artikel
az vom 1. 7.: Wochengeflüster über
das Gratisparkieren von Slavicek.

Zum zweiten Mal wurde meine Nach-
barin Susanne Slavicek beschuldigt,
vor dem Schützenhaus unrechtmäs-
sig gratis zu parkieren. Es handelt
sich hier um ein komplett von der az
erfundenes «Problem». Auf dem be-
sagten Parkplatz (welcher seit eini-
gen Jahren den Ortsbürgern gehört),
besteht weder ein Parkverbot, noch
eine Form von bezahltem Parkieren.
Der Parkplatz wird auch von anderen
Anwohnenden, Ausflügler, den Secu-
ritas, Besucher des Restaurants, etc.
rege und gratis genützt. Wenn das
die Ortsbürger stören würde, hätten
sie sicher schon längst selber gehan-
delt. Das einzige «dreiste» an dieser
Sache ist, dass die az versucht, eine
kulturell und politisch aktive Frau zu
schädigen. Das ist unterste Schubla-
de! ALMA JONGERIUS, BADEN

BRIEFE AN DIE AZ

Die SVP will in Obersiggenthal einen
zweiten Sitz im Gemeinderat er-
obern. Uschi Haag, amtierende Ein-
wohnerratspräsidentin, stellt sich am
24. September zur Wahl. Sie gehört
dem Einwohnerrat seit 16 Jahren an.
Als Buchhalterin und ehemaliges Mit-
glieder der Finanzkommission seien
ihr die finanziellen Belange im Ge-
meindewesen sehr geläufig, teilt die
Partei mit. Für eine weitere Amtspe-
riode stellt sich für die SVP die amtie-
rende Frau Vizeammann Franziska
Grab zur Verfügung. Sie ist derzeit
für die Ressorts Tiefbau, Baudienst,
Abwasser, Feuerwehr, Schwimmbad
und Zivilschutz zuständig.

Einen Sitz gibt es im Obersiggen-
thaler Gemeinderat neu zu besetzen,
weil Marie-Louise Nussbaumer (SP)
im Herbst nicht zur Gesamterneue-
rungswahl antritt. Die SP will diesen
mit Aline Schaich verteidigen. Neu
kandidieren für den Gemeinderat
wird auch Jacqueline Magni (EVP).
Die weiteren Kandidaten sind amtie-
rende Gemeinderäte: Dieter Martin
(FDP), Linus Egger (CVP) und Walter
Vega (CVP).  (AZ)

Obersiggenthal

Uschi Haag will in
den Gemeinderat

«La Badenfahrt» hiess es im Jahr 1997,
leise und doch deutlich ein Badener
Fernweh andeutend. Entsprechend
fand ein schillernder Umzug unter dem
Motto «allez – retour» statt. Und um
den Start in die weite Welt so nah wie
möglich heranzuholen, zauberte der an
Ideen nimmermüde Festgestalter Mar-
co Squarise einen Schiffshafen mitten
in die Stadt. Genauer: In den Graben
unter die Hochbrücke, unmittelbar bei
der Altstadt, symbolisch einen Stein-
wurf vom Wasser – der Limmat – ent-
fernt. Ein bisschen Sankt Pauli, oder in
einer kleinen Stadt am Mississippi,
oder eben auf hoher See, wo die Tita-
nic vor über 100 Jahren auf ihrer Jung-
fernfahrt von Southampton nach New
York mit einem Eisberg kollidierte. Die
Schiffslandschaft fand ihre Fortsetzung
bis auf den Kirch- und den Schulhaus-
platz. Die andern Festgebiete waren
den Themen Bahn- oder Luftverkehr
und fremden Kulturen oder Raumfahrt
gewidmet.

Allgemein geht die Badenfahrt 1997
als diejenige in die Geschichte ein, die
mit 148 Festbeizen und drei grossen
und fast 80 Kleinbühnen sämtliche Re-
korde schlug, obschon das Thema die
Festbeizer zu Beginn eher etwas ratlos
machte. Dem Beispiel der Schiffsland-
schaft folgend, entstand auf dem gan-
zen Festgebiet eine Ferien- oder Fern-
weh-Weltlandschaft, als hätte man das
Motto «Welt statt Baden» der nachfol-
genden Badenfahrt 2007 gleich vor-
wegnehmen wollen.

Baustelle im Graben
Zu Beginn der ersten Vorbereitungen

präsentierte Marco Squarise sein Mo-
dell einer Schiffslandschaft. Vom Wi-
kingerschiff ging es über den Mississip-
pi-Dampfer (Obsi-Queen) zum alten
Dreimaster bis zur schräg aus dem Bo-

den ragenden Titanic (Bateau de la
Presse). Dass im sinkenden Luxusschiff
nicht nur ein hauseigenes Kabarett auf-
geführt wurde, sondern auch die Rock-
Cover-Band AZton ihre erfolgreiche Ge-
burt hatte, spiegelt den überschäumen-
den kreativen Geist dieser Badenfahrt
wieder. Dieselbe Band wird an der Ba-
denfahrt 2017 – wenn auch in veränder-
ter Besetzung – ihr 20-jähriges Beste-
hen feiern.

Auch ein Leuchtturm als «Power To-
wer» durfte in der verrückten Hafen-

landschaft nicht fehlen. In der Nacht
kamen die Silhouetten dank den Lich-
tergirlanden zur Geltung. Damit erfüll-
ten sich Squarises Vorstellungen voll-
ends. Kein bisschen weniger kreativ
gingen die Festbeizer unter den Brü-
ckenbogen der Hochbrücke zu Werke
und führten die illustre Festbeizen-
Landschaft weiter.

Dann ging es weiter hinauf auf den
Schulhausplatz, wo die mit viel Liebe
erbaute «Verfluchte Fasnachts-Barkas-
se» der Vereinigten Fasnachts-Gruppen

Baden anlegte. Erstmals und gleich ein
letztes Mal kam der Güterbahnhof mit
verschiedenen Festbeizen zu Festeh-
ren, bei der Spanischbrödlizunft sogar
mit einem kleinen Festspiel.

Journalist Urs Tremp stellte im Buch
dazu (La Badenfahrt) die Frage: War
die Badenfahrt 1997 auch ein Fest der
Architektur und Gestaltung? Zweifellos
darf sie mit Ja beantwortet werden,
wenn auch die folgende Badenfahrt
2007 und das Stadtfest 2012 ihr nur we-
nig nachstanden.

In der «Titanic» ging es hoch zu und her

VON  ROMAN HUBER

«Weisch no ...»
Badenfahrt 1997

Blick auf die Schiffs- und Hafenlandschaft im Graben. ALEX SPICHALE/ARCHIV
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