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Sieben Jahre lang betrieb der Verein
Trotamundos am Hahnrainweg 13 in
Baden ein Kulturlokal, das sich schnell
zu einem wichtigen Treffpunkt für die
Kleinkunstszene entwickelte. Seit Ende
Juni ist die Bar geschlossen, da sich der
Verein nicht mit Liegenschaftsbesitzer
Bernd Reichert einigen konnte – es ging
um die Frage, ob im Lokal weiterhin
geraucht werden darf.

Nun ist der Streit um das Kulturlokal
eskaliert: Bernd Reichert hat gegen
mehrere Vereinsmitglieder Anzeige we-
gen Diebstahl und Sachbeschädigung
eingereicht. Neun Vereinsmitglieder
hätten sich nach Beendigung des Leih-
vertrages unter Vorwänden nochmals
Zutritt zum Lokal verschafft. «Dabei ha-
ben sie diverse Dinge zerstört oder mit-
genommen, die gemäss gemeinsamer
Vereinbarung intakt und im Lokal hät-
ten bleiben müssen», sagt Bernd Rei-
chert.

«Ich bin masslos enttäuscht und er-
schreckt, mit welcher kriminellen
Energie vorgegangen worden ist», sagt
Reichert, der die Räumlichkeiten kos-
tenlos zur Verfügung stellte. «Es war
schriftlich vereinbart, dass sie das Lo-
kal intakt hinterlassen und nur das

mitnehmen, was nicht fest ange-
schraubt oder sonst mit dem Gebäude
verbunden ist», so Reichert. Etwaige
Eigentumsansprüche seien abgegolten
gewesen, da er dem Verein rund 5500
Franken aus einer Umbauvorauszah-
lung erlassen habe. Vergangene Woche
hätten aber neun Vorstandsmitglieder
in kürzester Zeit die Lampen von den
Decken gerissen, Möbel mitgenom-
men, die Tapete von der Wand geris-
sen, die Elektroinstallation zerstört
und grosse Löcher in den Wänden hin-
terlassen.

Besitzer wechselte Schloss aus
«Um den Auszug des Vereins in ge-

ordneten Bahnen verlaufen zu lassen,
habe ich Anfang Juli vorübergehend
das Schloss ausgewechselt, sagt Rei-
chert. Eine persönliche Übergabe des
Lokals habe trotz Aufforderung nicht
stattgefunden. «Ich bin über diesen
Abgang enttäuscht», sagt er. «Ob ich
das Lokal wieder der Öffentlichkeit zur
Verfügung stellen werde, weiss ich
nicht.»

Es sei schade, dass sich das Ganze
nun in eine solche Richtung entwickelt
habe, sagt Marita Sutter, Co-Präsidentin
des Vereins Trotamundos. «Da ich bis
jetzt aber noch nichts von der Polizei

gehört habe und somit nicht weiss, was
uns genau vorgeworfen wird, kann ich
dazu auch nicht detailliert Stellung
nehmen.» Sie versichert aber, dass der
Verein das Lokal intakt und sauber
übergeben habe und sie am besagten
Tag nur das mitgenommen hätten, was

auch ihnen gehöre. Und sie ergänzt:
«Wir haben das ‹Troti› besenrein ge-
putzt – so wie es abgemacht war. Alle
Installationen wie Strom, Licht, Wasser,
WC oder Kühlschrank sind funktions-
bereit. Ein neuer Mieter könnte jeder-
zeit einziehen.»

Streit um Kulturlokal eskaliert
Baden Hausbesitzer zeigt Verein Trotamundos wegen Diebstahl und Sachbeschädigung an
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Seit Ende Juni ist das «Trotamundos» im Kriesi-Areal zu. SEVERIN BIGLER

Verschlungene Pfade, Sackgassen, Irr-
wege: Es ist keine leichte Aufgabe, den
Weg aus dem neuen Maislabyrinth auf
Würenloser Boden zu finden. Mindes-
tens eine halbe Stunde muss man ein-
berechnen. Aber keine Angst: Wer sich
verläuft, kann auf einem der Pläne spi-
cken, die im Labyrinth verteilt sind.

Den Irrgarten angelegt haben die bei-
den Wettinger Bauern Sandro Sozzi
und Andi Benz. «Wir wollten etwas
Neues ausprobieren und ein Naturer-
lebnis für die ganze Familie schaffen,
das es so in der Region noch nicht
gibt», sagen die beiden Familienväter.
«Zudem möchten wir mit dem Maisla-
byrinth die Bevölkerung für die Land-
wirtschaft sensibilisieren», ergänzt
Benz. «Denn wir Bauern sind auf ihr
Verständnis und ihre Unterstützung an-
gewiesen.»

Die Idee dazu entstand im vergange-
nen Winter. «Bevor ich wusste, dass ich
für den Gemeinderat kandidiere», be-
tont Sozzi, der im Herbst für die CVP
ins Rennen steigt. Ende April säten sie
den Mais auf dem zwei Hektaren gros-
sen Feld. Mit einem Markierspray
zeichneten sie die Wege ein, die sie re-
gelmässig mit dem Motormäher abfuh-
ren, um die Wege ins Feld zu schnei-
den. Mit dem Anpflanzen, der Erstel-
lung der Homepage, dem administrati-
ven Aufwand oder der Sponsorensuche
investierten Benz und Sozzi knapp 600
Stunden.

Da sie das Labyrinth ursprünglich auf
Wettinger Boden planten, trägt der Irr-
garten offiziell den Namen «Maislaby-
rinth Wettingen». Dass sie den Irrgar-
ten aber schliesslich auf Würenloser
Boden erstellten, hat verschiedene
Gründe. Einerseits hätte Benz aufgrund
der Fruchtfolge dort sowieso Mais an-
gepflanzt. Andererseits liegt das Feld
an einem beliebten Radweg und ist
auch gut zu Fuss zu erreichen: Von der
Bushaltestelle Kreuzkapelle in Wettin-
gen muss man zuerst der Otelfinger-

und anschliessend der Lugibachstrasse
bis zum Labyrinth folgen.

«Es lohnt sich, das Maislabyrinth
mehrmals zu besuchen», sagt Sozzi.
Denn haben die Besucher den Ausweg
erfolgreich gefunden, können sie beim
nächsten Mal Jagd auf Holz-Wildschwei-
ne machen. Zehn Stück sind im Irrgar-
ten versteckt. Die Kinder können mit
ihren Velos über eine Erdpiste mit Wel-
len und Kurven sausen. Für die ganz
Kleinen hat es zudem ein Mini-Laby-
rinth, das zu einer Strohburg führt.

Am Samstag eröffnet der Irrgarten.
Kommt das Labyrinth gut an, wollen
die beiden Bauern auch nächstes Jahr
wieder eines anlegen.

Eröffnung Maislabyrinth: Sa, 22. Juli, ab
13 Uhr, mit Hüpfburg und Maisbarwagen;
nachher ist der Irrgarten bei schönem
Wetter täglich von 8 bis 19 Uhr bis Ende
September offen; Eintrittspreis im Kässeli
einwerfen; Lugibachstrasse, Würenlos. 

Wer findet hier den Ausweg?
Würenlos Zwei Wettinger
Bauern haben das erste Mais-
labyrinth der Region angelegt.
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Knapp eine Stunde muss man einberechnen, um den Ausweg aus dem Maislabyrinth in Würenlos zu finden.  SANDRA ADRIZZONE

Sehen Sie in einem Video
das Labyrinth von oben auf
www.aargauerzeitung.ch

Turgi hat vergangenes Jahr ein Minus
von zwei Millionen Franken eingefah-
ren. Gemeindeammann und FDP-Gross-
rat Adrian Schoop will nun in einem
Vorstoss von der Aargauer Regierung
wissen, wie man die Sozialhilfekosten
senken könne. Denn: In Turgi fliesse je-
der vierte Franken in die Sozialhilfe. Für
Schoop ist klar: Die Gemeinde müsse
mehr Einfluss auf die Sozialhilfekosten
nehmen können.

Anfang Jahr hätten sich die Spielre-
geln geändert: Seit dann gelten neue
Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (Skos). Die Verschär-
fungen tragen laut Schoop dazu bei,
dass die Zukunft der Gemeindefinanzen
noch düsterer aussehe. Wegen der neu-
en Regeln müssten die persönliche und
die wirtschaftliche Selbstständigkeit von
Bezügern gefördert werden. Das geht
ihm zu weit: «Für mich ist Sozialhilfe ei-
ne absolute Überbrückung einer Notsi-
tuation», sagt er zu Tele M1. «Wir möch-
ten einen anerkannten Flüchtling an-
ders behandeln können als beispielswei-
se eine 59-jährige Schweizerin, die jahr-
zehntelang in die Sozialwerke
eingezahlt hat», sagt Schoop. Grünen-
Grossrätin Gertrud Häseli findet den
Vorstoss unnötig. «Die Skos-Richtlinien
sind kein Luxus.» Für die Schwächsten
in der Gesellschaft brauche es gute Rah-
menbedingungen. (AZ)

Turgi

Kosten für Sozialhilfe
sollen sinken

Vom 22. bis 24. August wird an der Ba-
denfahrt die neue Miss Baden gesucht.
«Trotz Kritik haben wir sehr viele An-
meldungen erhalten, was uns sehr ge-
freut und motiviert hat», sagt Thomas
Amrein von der «Zunft zum wilden
Mann», die den Anlass organisiert. Kri-
tik am Anlass gab es etwa vom Verein
«Frauenaargau» (az vom 12. April).

Inzwischen steht fest, wer den Wett-
bewerb moderieren wird: «Wir sind
sehr stolz, dass die bekannte Schweizer
Soulsängerin Emel die Show moderie-
ren wird», so Amrein. Die meisten Kan-
didatinnen kommen aus dem Raum Ba-
den und Region. Es gibt aber auch Teil-
nehmerinnen aus anderen Kantonen.
«Uns ist wichtig, dass die Kandidatinnen
einen Bezug zu Baden haben. Sie kön-
nen zum Beispiel auch in einem regio-
nalen Sportverein aktiv sein.»

Unterstützt wird die Zunft vom Orga-
nisationskomitee Miss Baden. Das ver-
staubte Konzept einer Misswahl soll auf-
gefrischt werden. «Wir werden von tol-
len Lokalen, aber auch internationalen
Sponsoren unterstützt», sagt Stefania
Mazzei, OK-Präsidentin. Es werde sport-
liche, elegante, aber auch extravagante
Mode präsentiert. Die Shows werden
musikalisch mit Liveauftritten von
Künstlern, wie G-Sax, Nefew und Sirio
«the father & son experience» begleitet.

Die amtierende Miss Baden und OK-
Mitglied Dimitra Panagiotakis sagt:
«Für viele junge Frauen ist ein Missen-
Titel immer noch ein Mädchentraum.
Wir wollen unseren Kandidatinnen bei
der Erfüllung ihrer Träume mit Spass
und guter Laune beiseitestehen.» Und
Amrein sagt: «Die vielen Anmeldungen
zeigen, dass die Emanzipation viele
Wege und Vorbilder kennt, und wir
wollen die Kandidatinnen auf ihrem
Weg begleiten, damit sie sich persön-
lich und zeitgerecht weiterentwickeln
können.» (AZ)

Emel moderiert
die Miss-Baden-Wahl
Baden Die bekannte Soul-
Sängerin führt an der
Badenfahrt durch die Show
auf dem Schlossbergplatz.

Soul-Sängerin Emel.  ZVG

BADEN
Tankbar spendet an
Strassenkinder
Das Team der Tankstelle «Tankbar» im
Täfernquartier in Baden-Dättwil hat an
die ADEC (Akademie für Sport, Bildung
und Kultur) einen Spendencheck über-
reicht. Denn pro verkauften Liter wird
ein Rappen für einen gemeinnützigen
Zweck gespendet. Der Betrag wird alle
sechs Monate, jeweils Ende Dezember
und Ende Juni, überwiesen, wobei die
Kunden via Facebook oder App ent-
scheiden, wer die Spende erhält. «Wir

freuen uns, dieses Projekt mit einer
Spende unterstützen zu können»,
schreibt Michael Haslimeier, der ge-
meinsam mit seinem Bruder Felix die
«Tankbar» führt, in einer Mitteilung.
Das Hilfsprojekt ADEC in Kap Verde
wurde vom Verein bd sport active ins
Leben gerufen. Die Fussball Academia
wird in der Region durch den Partner-
verein FC Baden aktiv unterstützt und
bietet den Strassenkindern vor Ort eine
fussballerische sowie schulische Aus-
bildung. Damit sollen die Zukunfts-
chancen der Jungen nachhaltig verbes-
sert werden. (AZ)
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