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INSERAT

Badenfahrt – Serie (4): Das Abc
Was Sie für die Zeit vom 18. bis 27. August wissen müssen

 wie Anreise
Autofahrer müssen mit Einschrän-

kungen auf dem gesamten Festgebiet
rechnen, deshalb reist man am besten
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
an. Die Regionalen Verkehrsbetriebe
Baden-Wettingen, die Postauto AG und
die SBB verdichten und verlängern ihr
Fahrplanangebot während der Baden-
fahrt. Dabei wird der Festpass während
der Festzeiten sowie eine Stunde davor
und danach als Fahrausweis anerkannt.
Er gilt in 17 Zonen der A-Welle: 530, 531,
532, 533, 550, 551, 552, 560, 561, 562,
563, 565, 570, 571, 572, 573, 574.

 wie Bistro de la Presse
Seit 1977 ist das «Badener Tag-

blatt» mit einer Festbeiz an der Baden-
fahrt präsent. Heuer stellt sie eine
Nachbildung der Dachkuppel dar, die
der Architekt des neuen Thermalbads
Mario Botta ursprünglich für das ehe-

malige Hotel Verenahof vorgesehen
hatte. Die Holzkonstruktion steht auf
dem unteren Bahnhofplatz.

 wie Cortis stille Badenfahrt
2015 äusserte der Badener Wein-

händler Daniel Cortellini den Wunsch
nach einer ruhigen Ecke mit «stillen
Bänkli» am grossen Volksfest. Nun wer-
den 100 solcher Bänkli auf dem Festge-
biet verteilt stehen. Die Bänke sind
nummeriert und mit den Namen des
Käufers versehen. Unter der Website
www.stille-baenkli.ch kann man sich
einen Überblick der Standorte ver-
schaffen und ein Bänkli mit Apéro für
eine Stunde reservieren. Ist eine Bank

nicht reserviert, kann jedermann auf
dieser Platz nehmen. Am Ende der Ba-
denfahrt werden die rund 50 Kilo-
gramm schweren Bänke auf Wunsch
der Besitzer von der Stiftung für Behin-
derte Arwo nach Hause transportiert.

 wie Diversus
So lautet der Titel der satirisch zu

verstehenden Miss-Wahl. Neun Künst-
lerinnen sowie Künstler aus verschie-
denen Sparten kämpfen in drei Vor-
runden um den Einzug ins Finale. Die
Siegerin beziehungsweise der Sieger
der «Miss Badenfahrt Diversus» wird
vom Publikum per Applaus erkoren.
Moderiert wird der Anlass von Büh-
nenpoetin und Kabarettistin Patti Bas-
ler. Die Veranstaltung ist die parodisti-
sche Antwort auf die Miss-Baden-Wahl,
die vom 22. bis 24. August bei der Fest-
beiz «Dorian Grey» auf dem Schloss-
bergplatz stattfindet: 30 Kandidatin-
nen kämpfen um den Miss-Baden-Titel,
der von der Zunft zum wilden Mann
vergeben und von Soulsängerin Emel
moderiert wird.
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 wie Eliane Zgraggen
Sie ist der kreative Kopf der Baden-

fahrt und für die Festgestaltung verant-
wortlich. So hat
sie zum Beispiel
in Zusammenar-
beit mit Künstle-
rin Maja Hürst die
sechs Festgebiete
in komplementä-
re Farb-Paare
und Inhalte wie
laut/leise,
hoch/tief, mo-
dern/traditionell aufgeteilt. Zgraggen
war bereits am Stadtfest 2012 für die ge-
stalterische Leitung zuständig. Sie trat
damals in die Fussstapfen des verstor-
benen Marco Squarise, der über 30 Jah-
re Festgestalter war.

 wie Festpass
Der Festpass ist für Besucher ab 16

Jahren obligatorisch. Er berechtigt
zum Eintritt für sämtliche Veranstal-
tungen, Konzerte und Beizen. Ein 1-Ta-
ges-Pass kostet 15 Franken und ist am
jeweiligen Festtag oder als Spezialbil-
lett an allen A-Welle-Automaten und
SBB-Verkaufsstellen, bei badenmobil

am Bahnhof Baden, beim Postauto-
Fahrpersonal sowie in allen Bussen im
Tarifverbund der A-Welle zu kaufen.
10-Tages-Festpässe kosten 45 Franken
und sind bei folgenden Verkaufsstellen
erhältlich: Info Baden, Stadtbüro, ba-
denmobil, Regionalwerke Baden, bei
den Gemeinden Ehrendingen, Ennet-
baden, Neuenhof, Obersiggenthal,
Wettingen, bei den Poststellen in der
Region, in der Hilfsmittelwelt in Wet-
tingen sowie bei der Vita Drogerie AG
in Baden. Ebenfalls an diesen Verkaufs-
stellen zu kaufen ist der Gönnerpass
für 100 Franken.

 wie Grösstes Fest im Kanton
Seit der ersten Durchführung im

Jahr 1923, die des Europäischen Frie-
denskongresses im Jahre 1714 gedach-
te, hat sich die Badenfahrt mit rund ei-
ner Million Besuchern zum grössten
Volksfest im Aargau entwickelt. Die
Stadt befindet sich seither – mit einigen
Ausnahmen – alle zehn Jahre in einem
Ausnahmezustand, in dem die beson-

dere Gastfreundschaft sowie die Fest-
und Lebensfreude gelebt wird.

 wie Highlights
Neben den über 90 Festbeizen,

dem Schlossbergplatz und der Hoch-
brücke gehört das traditionsreiche
Freilichtspektakel zu den Höhepunk-
ten. Für das Stück «Universus», das im

Kurpark aufgeführt wird, sind rund 80
Darsteller im Einsatz. Auch das Feuer-
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werk am Sonntag, 27. August, gehört
zu den Highlights der Badenfahrt.

 wie Imbiss
Von Matjes-Brötchen und Hackbra-

ten, zu Piadine und Grillspezialitäten
bis hin zu Rösti und Gourmetküche:
Die Festbeizen und 80 Essensstände
sorgen dafür, dass Festbesucher satt

nach Hause gehen. Auch wird am
Volksfest keine Kehle trocken bleiben.
Die Badener Brauerei Müllerbräu wird
für die ganze Getränkelogistik verant-
wortlich sein und Beizen sowie Stände
mit Bier und Mineral beliefern.

 wie Jungfernfahrt durch den Bus-
tunnel

Die Spanischbrötlibahn macht einen
Teil des Schulhausplatzes erlebbar und
bietet eine Rundfahrt durch den neuen
Bustunnel an – inklusive Halt an der
Vereinsbeiz «Fahrbahr». Mit dem Bau-
werk, dem Kernelement des Millio-
nen-Projekts Schulhausplatz, werden
Busse, die vom Bahnhof stadtauswärts
fahren, neu über die Bahnhofstrasse
durch die Tunnelgarage Richtung Mel-
lingen oder Wettingen geleitet. Diese
Busführung erlaubt es, dass der stadt-
auswärtsfahrende Verkehr zwischen
öffentlichem und motorisiertem Indivi-
dualverkehr getrennt sowie die Weite
Gasse vom Busverkehr entlastet wird.

 wie Kapazität von Mobilfunkan-
tennen

Um zu garantieren, dass Festbesucher
offline sind, wird für die Badenfahrt ei-
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gens die Mobilfunkkapazität erhöht.
Die drei Anbieter Swisscom, Sunrise
und Salt stellen während der zehn
Festtage zusätzliche Antennen auf.

 wie Lunapark
Wer den Nervenkitzel sucht, ist

mit einem Besuch auf dem Lunapark
bestens bedient. Auf der Sportanlage
Aue und auf der Terrasse der Kantons-
schule Baden werden sowohl neuste
Action-Geräte wie beispielsweise die

«Maxximum 2», aber auch nostalgische
Bahnen wie etwa Karussells und ein
Riesenrad für Vergnügen sorgen. Spass
für Jung und Alt ist garantiert.

 wie Maja Hürst
Die 1978 geborene Künstlerin hat

den Wettbewerb für Kunstplakate ge-
wonnen und zeichnet somit für den vi-
suellen Auftritt der Badenfahrt 2017
verantwortlich. In Zusammenarbeit
mit der Festgestaltung hat sie auch drei
Badenfahrt-Kunstdrucke kreiert. Die
Siebdrucke im A2-Format bilden das
Festgebiet mit den sechs Untergebieten
und deren Themata ab, wobei jedem
Untergebiet eine Farbe zugeordnet ist.
Die Kunstwerke sind bei info Baden er-
hältlich.

 wie Nächtigen
In Baden gibt es zahlreiche Über-

nachtungsmöglichkeiten, darunter Ho-
tels, Residenzen, Jugendherberge oder
B&Bs. Eine Liste finden Sie auf der
Website der Stadt Baden (www.ba-
den.ch). Dort sind auch Badenfahrt-Pa-
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ckages erhältlich, bei denen die Ti-
ckets, mit anderen Worten die Festpäs-
se, inbegriffen sind.

 wie offizieller Badenfahrt-Song
Die drei Badener Bands Al Pride,

Pedestrians und Frank Power haben –
passend zum Motto «Versus» – das
gleichnamige Lied produziert. Mitge-
wirkt hat auch Roman Camenzind, der
bekannte Produzent aus der Schweizer
Hitszene. Der Song besticht durch
elektronische Beats, dabei viel Offbeat
beziehungsweise Reggae-Rhythmen
und dazu souliger Gesang. Erhältlich
ist er in den Stores von iTunes, Apple
Music, Google Play, Exlibris und Spoti-
fy. «Versus» feierte am 15. Juni auf Ra-
dio Argovia seine Weltpremiere. Erst-

mals live zu hören wird er aber für die
Festbesucher erst am Samstag, 19. Au-
gust, sein.

 wie Programm
Einen handlichen Pocket Guide

wie am Stadtfest 2012 wird es nicht
mehr geben. Dafür haben Festbesu-
cher mit der Smartphone-App alle rele-
vanten Informationen quasi in der Ho-
sentasche. Auf einer interaktiven Karte
sind alle Beizen, öffentliche Restau-
rants, Toiletten, die gesamte Infra-
struktur und Bushaltestellen einge-
zeichnet, wobei beim Anklicken die
Abfahrtszeiten erscheinen. In die App
fliessen auch alle Badenfahrt-News und
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Programminhalte ein wie zum Bei-
spiel das Programm der Grossen Büh-
ne oder des Freilichtspektakels. Her-
untergeladen werden kann die App im
App-Store sowie im Google-Play-Store.

 wie Quartiervereine
Sie sind auch an der Badenfahrt

mit ihren Festbeizen und zahlreichen
Helferinnen und Helfern präsent, zum
Beispiel die Quartiervereine Altstadt,
Meierhof, Kappelerhof, Chrüzliberg
oder Limmat rechts.

 wie Recycling
Das Badenfahrtkomitee hat wie

schon an der Badenfahrt 2007 und am
Stadtfest 2012 herumliegenden Plastik-
trinkbechern den Kampf angesagt.
Sämtliche Festbeizen werden mit
Mehrwegtrinkbechern ausgestattet.
Speziell: Jedes Festgebiet erhält Be-
cher im «Versus»-Design und in dessen
Farbe. Insgesamt wird es 12 000 Be-
cher geben, 2000 pro Festgebiet, die
nach der Badenfahrt als Souvenir wei-
terleben.

 wie Sicherheit
Die Stadtpolizei Baden, die von

der Regionalpolizei Wettingen-Lim-
mattal unterstützt wird, hat verschie-
dene Sicherheitsmassnahmen be-
schlossen. Jedoch wird nicht über alle
öffentlich gesprochen, wie der stell-
vertretende Kommandant im Juli ge-
genüber der az sagte. Was feststeht: Es
wird Zufahrtssperren geben, zudem
wird die Polizei Präsenz markieren
und Personenkontrollen durchführen.
In erster Linie kümmert sich das
Korps um Fälle von Kleinkriminalität,
bei einem Grossereignis würde die
Kantonspolizei den Lead überneh-
men. Zum Thema Sicherheit gehört
auch eine Präventionskampagne. Da-
bei werden Festbesucher beispielswei-
se daran erinnert, das eigene Getränk
nicht unbeabsichtigt zu lassen, damit
keine Substanzen wie K.-o.-Tropfen
beigefügt werden können.

 wie Toiletten
Auf dem gesamten Festgebiet ver-

teilt stehen WCs; 16 Toiletten-Wagen
und 22 Toitoi. Einen Überblick bietet
die interaktive Karte der Badenfahrt-
App. Für ein besonderes Erlebnis am
stillen Örtchen sorgt «Mister Loo». Das
Projekt des Remetschwilers Dominik
Schuler und seines Kollegen Andreas
Wanner besteht aus drei Containern
mit Dusch-WCs und Pissoirs auf dem
Bahnhofplatz. Die Toiletten verfügen
unter anderem über ein integriertes
Geruchsabsaugungssystem und sind
beheizbar. Wer sein Geschäft verrich-
tet, wird mit Musik berieselt. Ein Be-
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such ist zwar gratis, doch die Initian-
ten setzen auf einen freiwilligen Bat-
zen der Toilettengänger in die bereit-
stehende Donation-Box. Oberhalb der
edlen Toiletten wird zudem eine Bar
mit Blick auf die Limmat eingerichtet.

 wie Unterhaltung
Mit drei Musikbühnen – die gros-

se Bühne im Graben, die Blues- und
Jazzbühne auf dem Bahnhofplatz so-
wie die alternative Bühne beim Trä-
nenbrünneli –, dem traditionellen
Freilichtspektakel, den über 90 Fest-
beizen und zahlreichen weiteren Lo-
kalitäten bietet die Badenfahrt ein vol-
les Programm an Konzerten, Spekta-
keln, Theatern und vieles mehr.

 wie Versus
So lautet das Motto der Baden-

fahrt 2017. Es greift das kontrastreiche
Stadtleben auf und lädt zum Spiel mit
Badens Gegensätzen ein. Oben die lau-
te und hektische Schulhausplatzbau-
stelle vs. unten der idyllische Fluss-
raum, die moderne Industriestadt vs.
die verträumte Altstadt. Die Gegensät-
ze treten auch in den Untergebieten
des Festgebiets auf und bilden drei
Versuspaare: Nord vs. Süd, Oben vs.
Unten, Alt vs. Neu

 wie Wetter
Die Badenfahrt ist ein Strassen-

fest, bei dem die Besucher von Fest-
beiz zu Festbeiz und von Spektakel zu
Spektakel ziehen. Man kann nur hof-
fen, dass Petrus mitmacht. Doch auch
wenn es regnen sollte, wird das Wet-
ter der Stimmung keinen Abbruch
tun. Es lebe der Badener Geist.

 wie Xsund
Die Badenfahrt ist ein Mittel der

Medizin wie auch der Seelenheilkun-
de, der Lebensfreude wie der Gesell-
schaftsbildung, der Völker- wie der
Generationenverbindung. Erst waren
es römische Legionäre, dann österrei-
chische und später eidgenössische
Würdenträger, die nach Baden kamen,
um das heilende Wasser und die Lust-

barkeiten darumherum aufzusuchen.
Diese Faszination der Wirkung eines
Allheilmittels prägt auch die Neuzeit
der Badenfahrten: So bietet sie Ge-
währ dazu, dass man sich während
zehn Tagen von lebensbedrohender
Humorlosigkeit, von Gehässigkeiten
im Alltag der Social Media distanziert.

 wie «Yeah, cool!»
Kinder und Jugendliche erhalten

in der Aue ein eigenes Festgebiet.
Jungwacht und Blauring verwandeln
den Parkplatz neben dem Lunapark in
eine grosse Erlebniswelt mit dem Na-
men «Viu versa». Im Zentrum steht da-
bei das Atelier, in dem die Kinder ihre
kreative Ader entdecken und experi-
mentieren können. Für Unterhaltung
sorgen unter anderem auch eine Kin-
der- und Jugendbühne sowie ein Spiel-
platz.

 wie Zeiten
Freitag, 18. und 25. August, wird

von 18 bis 4 Uhr morgens gefeiert, am
Samstag, 19. und 26. August, von 11 bis
4 Uhr. Am Sonntag, 20. und 27. August,
findet die Badenfahrt von 11 bis 24 Uhr
statt. Am Montag, 21. August, und
Dienstag, 22. August, sind die Festzei-
ten von 18 bis 24 Uhr festgelegt. Am
Mittwoch, 23. August, sowie am Don-
nerstag, 24. August, von 18 bis 2 Uhr.
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VON CARLA STAMPFLI

Noch 8 Tage bis
zur Badenfahrt Die

Badenfahrt
von A bis Z

Wo sind die stillen Örtchen, wo
die lauten und wo die lustigen? Wo

gibt es Neues, wo Altbewährtes?
Was müssen Sie tun, was lassen Sie
besser sein? Hier erlernen Sie das

Badenfahrt-Abc.

Weitere Artikel zur Baden-
fahrt finden Sie online.

Seit anderthalb Jahren bietet Gaby Trei-
er im «Hej Hej» an der Stadtturmstrasse
in Baden skandinavische Küche an und
verkauft über Mittag unter anderem
Seelachsfilet mit Randenmeerrettich-
sauce, Gemüse-Smoothies oder Salate.
Doch jetzt ist schon wieder Schluss:
Der Take-away ist ausgezogen – seit
Dienstag duftet es im Lokal nach mexi-
kanischen Burritos und Nachos.

«Das ‹Hej Hej› hat sich von einem
Take-away zu einem kleinen Restaurant
entwickelt», sagt Treier. «Unsere Gäste
möchten sitzen bleiben und sich Zeit
nehmen beim Essen.» Da das Lokal
aber kaum Platz für Tische bietet, pas-
se der Standort unterdessen nicht
mehr. Deshalb ist die Fislisbacherin
nun auf der Suche nach einer Beiz in
der Region. «In einem Restaurant kann

ich besser Gastgeberin sein und mich
intensiver den Gästen widmen.» Auch
für die Zubereitung hätte Treier mehr
Zeit. «Ich koche ausschliesslich mit
Bio-Produkten – das ist eine Herzensan-
gelegenheit. Das dauert aber länger
und ist zu teuer für Take-away.»

Mit dem Nachfolger ist Treier schon
länger im Gespräch. Die Übernahme
per August habe sich aber relativ kurz-
fristig ergeben. «Als wir am 22. Juli in
die Sommerpause gingen, war es noch

nicht definitiv.» Dass sie selbst noch
kein passendes Lokal für ihr Restaurant
gefunden hat, sei kein Problem. «So
lange konzentrieren wir uns auf das Ca-
tering, unser zweites Standbein.»

Die Idee, einen Take-away zu eröff-
nen, hat «Divertidos»-Geschäftsführer
Michael Engel schon seit zehn Jahren.
Damals verbrachte er als Austausch-
schüler ein Jahr in den USA. Seither
reist er zwei- bis dreimal pro Jahr nach
Nordamerika, wo Fastfood-Restaurants
mit Tex-Mex-Essen, eine Mischung aus
mexikanischer und US-amerikanischer
Küche, beliebt sind. «In der Schweiz
fehlt dieses Angebot, obwohl solche
Take-aways Potenzial hätten», so Engel.

Eher zufällig stiess er auf das Lokal
an der Stadtturmstrasse. «Ich kam mit
Gaby Treier ins Gespräch und erzählte
ihr von meiner Idee. Sie wiederum sag-
te mir, dass sie ausziehen möchte, da
sie auf der Suche nach einem Restau-
rant sei.» Er sei aber längere Zeit unsi-
cher gewesen, ob er den Schritt wagen
und einen Take-away eröffnen soll.
«Doch mit der Badenfahrt könnte der
Zeitpunkt nicht besser sein.» Zudem sei
der Standort ideal. «Das Lokal ist nah
beim Bahnhof, liegt auf dem Schulweg
und die Miete ist in Ordnung.»

Statt Fisch gibt es neu Burritos
Baden Bis vor kurzem gab es
im «Hej Hej» nordische Spe-
zialitäten. Jetzt wird im Take-
away Tex-Mex-Food serviert.
«Hej Hej»-Betreiberin Gaby
Treier hat Grösseres vor.

VON STEFANIE GARCIA LAINEZ

Wo früher der Take-away «Hej Hej» war,
gibt es nun Tex-Mex-Fastfood. ASP

LEIBSTADT
Kantonsstrasse gesperrt
Bei der Kantonsstrasse K 285 in Leibstadt
muss der Deckbelag erneuert werden.
Die Bauarbeiten beginnen am Montag,
14. August, und dauern rund vier Wo-
chen. Die Strasse zwischen Leibstadt
und Leuggern (Strick) wird während
einer Woche gesperrt. Eine Umleitung
via Full-Reuenthal wird signalisiert. (AZ)

GEBENSTORF
Miceli will Ammann werden
Giovanna Miceli (SP) kandidiert am 24.
September als Nachfolgerin von Gemein-
deammann Rolf Senn (CVP), der per En-
de Jahr von seinem Amt zurücktritt. Gio-
vanna Miceli gehört dem Gemeinderat
seit 2014 an. Sie ist zuständig für die Res-
sorts Elektrizitätsversorgung, Tiefbau,
Wasser und Abwasser. (AZ) 

NACHRICHTEN

 Gemeindeammann und Grossrat Adrian
Schoop (FDP) hat eine brisante Aussage zu
Flüchtlingen gemacht, für die er jetzt einige
Kritik einstecken muss. «Wir möchten einen
anerkannten Flüchtling anders behandeln
können als beispielsweise eine 59-jährige
Schweizerin, die jahrelang in die Sozialwerke
eingezahlt hat», sagte er (az vom 19. Juli).
Denn in Turgi fliesse jeder vierte Steuerfran-
ken in die soziale Sicherheit. Bei der Vergabe
von Sozialhilfe im Allgemeinen, im Speziellen
auch für Flüchtlinge sowie Ausländer mit
kürzlich bewilligtem Asyl, müssten die Ge-
meinden mehr Einfluss erhalten, verlangen
er und weitere Politiker in einem Vorstoss im
Grossen Rat. Plakatives Beispiel: Es sei unver-
hältnismässig, dass Gemeinden die Zahnbe-
handlungen von Flüchtlingen übernehmen
müssen, die sich einkommensschwache Fa-
milien nicht leisten können, sagt Schoop.

Zu seinen Kritikern gehört Turgis ehemali-
ger Gemeindeammann Theo Wenger (SP). Er
hat sich mit einem Leserbrief in die Debatte
um die Kosten von Flüchtlingen eingeschal-
tet. Turgis Defizit von fast 2 Millionen Fran-
ken im vergangenen Jahr habe mit den
Flüchtlingskosten und den Sozialhilfekosten
überhaupt nichts zu tun. Es sei falsch, dass
diese Kosten jetzt plötzlich die Ursache für
das Defizit darstellen sollen. Im Gegenteil:
«Wenn ich die Ausgaben und Rückerstattun-
gen für die Flüchtlinge, wie sie in den vergan-
genen Jahren ausgewiesen sind, miteinander
vergleiche, stelle ich fest, dass die Gemeinde
in all den Jahren sogar leicht daran verdient
hat, nämlich durchschnittlich rund 7500
Franken pro Jahr. Für das hohe Defizit der
Gemeinde waren laut Wenger also nicht die
Kosten für die «Soziale Sicherheit» verant-
wortlich, sondern ein deutlich geringerer
Steuerertrag und die fehlerhaften Abrech-

nungen der Gemeinde mit dem Kanton bei
der sozialen Sicherheit (die az berichtete).

Adrian Schoop stellt klar: Dass in Turgi die
Sozialhilfekosten gesenkt werden sollen, sei
eines von zahlreichen Ergebnissen einer Ge-
meinderatsklausur, in der Sparmassnahmen
definiert wurden. «Es ist eine Tatsache, dass
Turgi die vierthöchste Sozialhilfequote im Be-
zirk Baden hat, entsprechend hoch sind die
Kosten.» Dass Turgi mit der Aufnahme von
Flüchtlingen Geld verdiene, wie im Leserbrief
behauptet werde, sei eine absurde und un-
wahre Aussage: «Wenn man nicht nur die
Asylbewerber, sondern auch die Kosten für
die anerkannten Flüchtlinge miteinbezieht,
fällt die Rechnung aus Sicht der Gemeinde
ganz sicher nicht positiv aus.»

Er habe aber nie behauptet, die anerkann-
ten Flüchtlinge seien alleine für das hohe De-
fizit des vergangenen Jahres verantwortlich,
sagt Schoop. «Ich stelle fest, dass im Kanton
und in den Gemeinden überall Kürzungen
stattfinden und geplant sind, aber die Sozial-
hilfe nie angesprochen wird. Damit habe ich
ein Problem, unabhängig davon, wie stark die
Kosten in den letzten Jahren angestiegen
sind.» Auch bei der Sozialhilfe müsse geprüft
werden, wie gespart werden kann. Es könne
nicht sein, dass Gemeinden in Infrastruktur
und Unterhalt sparen müssen, nur um lau-
fend steigende Sozialhilfekosten, aber auch
laufende Gesundheitskosten zu decken. Die
Gemeinden würden die einzelnen Sozialhilfe-
fälle so gut wie niemand sonst kennen. Es ge-
be Menschen, die pokerten und hofften, von
Sozialhilfe profitieren zu können. «Daher
braucht es mehr Handlungsspielraum für die
Gemeinden, auch um diejenigen zu schützen,
welche die Sozialhilfe wirklich benötigen.»

Mit seiner Firma setze er sich für Flüchtlin-
ge ein, so Schoop. «Wir haben im Zusammen-
hang mit einem regionalen Integrationspro-
jekt drei Flüchtlinge angestellt.»

Ex-Ammann schaltet sich
in Flüchtlingsdebatte ein
Turgi Finanzprobleme hätten nichts mit Sozialhilfe für Asylbewerber zu tun

VON PIRMIN KRAMER

«Die Gemeinde hat
in all den Jahren so-
gar leicht an Flücht-
lingen verdient.»
Theo Wenger (SP) Gemeinde-
ammann 2002 bis 2011

«Auch bei der Sozi-
alhilfe muss geprüft
werden, wie gespart
werden kann.»
Adrian Schoop (FDP)
Gemeindeammann seit 2017
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