
14 523 Personen bezogen im Kanton Aar-
gau im vergangenen Jahr Sozialhilfe; das
entspricht einer Sozialhilfequote von 2,2
Prozent. Im Bezirk Baden liegt diese mit
2,4 Prozent leicht über dem kantonalen
Durchschnitt. «Im Aargau weichen die
durchschnittlichen Sozialhilfequoten in
kleinen Gemeinden deutlich von denjeni-
gen in grösseren Gemeinden mit Zent-
rumsfunktion ab», teilt das kantonale De-
partement Finanzen und Ressourcen
mit, das die neusten Zahlen zum Jahr
2016 veröffentlicht hat. Je grösser und
zentraler eine Gemeinde gelegen ist, des-
to höher also die Sozialhilfequote.

Kantonsweit die höchste Quote ver-
zeichnet Spreitenbach mit 5,4 Prozent.
Die Gemeinde löst damit Aarburg ab, das
im Ranking jahrelang an der ersten Stelle
lag. Killwangen hingegen, mit Spreiten-
bach quasi zusammengewachsen, hat ei-
ner der tiefsten Quoten im Bezirk. Killwa-
gens Gemeindeammann Werner Scherer
(SVP) erklärt: «Der Unterschied liegt
wohl vor allem darin, dass es in Spreiten-
bach viele ältere und grössere Mehrfami-
lienhäuser gib.» Dort sind die Mietpreise
verhältnismässig tief. In Killwangen hin-
gegen stehen viele Einfamilienhäuser
und Eigentumswohnungen.» Weiter un-
terscheide sich in den Nachbargemein-
den der Ausländeranteil, so Scherer. Die

zweithöchste Sozialhilfequote im Bezirk
weist neu Turgi auf. Ammann Adrian
Schoop sagt: «Es gibt in Turgi verhältnis-
mässig viele alte Liegenschaften mit tie-
fen Mieten. Ich vermute zudem, dass die
gute Anbindung von Turgi an den öffent-
lichen Verkehr für Sozialhilfebezüger at-
traktiv ist, weil die meisten kein Auto be-
sitzen.»

Sozialhilfe: Quote in
Spreitenbach hoch
Region Spreitenbach hat
kantonsweit neu die höchste
Sozialhilfequote, die Nachbar-
gemeinde Killwangen hinge-
gen eine der tiefsten.
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Wie geht es mit dem Kunstraum Baden wei-
ter? Während der hitzigen Budgetdebatte
im Einwohnerrat im Oktober wollten Bür-
gerliche dem Kunstraum zum wiederholten
Mal die städtische Unterstützung entziehen.
Um dem entgegenzuwirken, haben sich
schon im Sommer kunstaffine Leute aus der
Region zusammengetan und einen neuen
Verein gegründet. In den Statuten heisst es:
«Der Verein Kunstraum Baden setzt sich für
das Bestehen der städtischen Institution
Kunstraum ein. Er unterstützt den Kunst-
raum in seiner regional und überregional
ausstrahlenden Tätigkeit.»

Das Wörtchen «städtisch» sei dabei ent-
scheidend, sagt Simone Müller, Kunstver-
mittlerin und Co-Präsidentin des Vereins.
Man habe lange um dieses eine Wort gerun-
gen, als man den Zweck des Vereins festleg-
te. Aber genau darum gehe es. «Es kann
nicht sein, dass der Kunstraum immer wie-
der aufs Neue in seiner Existenz bedroht
wird», sagt Müller. Eine private Galerie und
ein öffentlicher Ausstellungsraum seien
zwei völlig verschiedene Dinge mit anderen
Aufgaben. Darum wolle man den Kunst-
raum nicht privat finanzieren. Budgetpositi-
onen zu kürzen scheine ein leichter Weg
zum Sparen zu sein. Dass damit aber jahr-
zehntelange Arbeit vernichtet werden kön-
ne, das gehe oft vergessen, sagt der Archi-
tekt Stefan Häuselmann, der den Verein zu-
sammen mit Müller präsidiert.

50 Jahre städtische Galerie
2018 kann der Kunstraum sein 50-Jahr-

Jubiläum feiern. «Wirft man einen Blick zu-
rück, sieht man die Bedeutung dieser Ein-
richtung vielleicht besser», sagt Müller. 1968
wurde die städtische «Galerie im Kornhaus»
an der Kronengasse gegründet. Eine der
ersten Ausstellungen damals war der «Salon
des Jeunes», der jungen Künstlern aus der
Region eine Plattform bot. Josef Tremp
schrieb zehn Jahre später in einem Rück-
blick in den Neujahrsblättern: «Mit dem
Ausbau der Galerie im Kornhaus hat die
Stadt Baden den traditionellen Rahmen der

Kulturpflege ausgeweitet und sich den Be-
reich der Kunst- und Kulturvermittlung er-
schlossen.» Das war in den Sechzigerjahren
eine Pioniertat.

Später war der Kunstraum jahrelang als
«Städtische Galerie im Amtshimmel» im
Dachstock des Amtshauses an der Rathaus-
gasse untergebracht. Seit 2004 ist er in ei-
ner ehemaligen Werkhalle der Regionalwer-
ke an der Haselstrasse beheimatet. Im Juni
wurde hier der «Verein Kunstraum Baden»
aus der Taufe gehoben. Im September feier-
ten die Mitglieder ein kleines Gründungsfest
im Innenhof der Regionalwerke.

Vielen sei nicht bewusst, wie wichtig der
Kunstraum auch heute noch für die Kultursze-
ne der Region sei. Die Wertschöpfung und die
Imagepflege, die die Stadt damit schaffe, sei
grösser als die Kosten, betonen Müller und

Häuselmann. In seiner heutigen Ausrichtung,
unter der Leitung von Claudia Spinelli, präge
der Kunstraum als identitätsstiftende Institu-
tion den Ruf der Stadt mit. «Darauf kann Ba-
den stolz sein», sagt Müller.

Es müsse den Kunstschaffenden möglich
sein, völlig frei zu denken und zu handeln.
Das sei in einer privaten Galerie nicht immer
möglich. «Man denke nur einmal an Hans
Trudel, dessen Werke heute in der ganzen
Stadt anzutreffen und für Baden absolut iden-
titätsstiftend sind», sagt Häuselmann. «Ohne
die tatkräftige Unterstützung der Stadt Baden
hätte er vor 100 Jahren nicht in dieser Weise
arbeiten können. Und die Frage ist ja, wer
später einmal, in 100 oder 150 Jahren, unser
Trudel sein wird?» Mit einer Veranstaltungs-
reihe mit dem klingenden Namen «ORGAN»
will der Verein nun einerseits die Öffentlich-

keit vermehrt in den Kunstraum holen. An-
dererseits sollen Badener Politikerinnen und
Politiker aller Couleurs eingebunden und
sensibilisiert werden für den Wert des Kunst-
raums und seine Bedeutung für die Kultur-
stadt Baden.

Den Anfang macht im Januar ein Podiums-
gespräch über das Kuratieren unter dem
Schlagwort «Hirn». Im März soll dann ein
Gespräch stattfinden unter dem Stichwort
«Herz», mit dem Titel «Der Kunstraum wird
50 - ein Anlass zum Feiern?» Und im Septem-
ber soll das nächste Kunstraumfest steigen –
ganz im Zeichen des «Magens».

Podiumsgespräch unter der Leitung von
Claudia Jolles, So 28.1., 14-15 Uhr, anschl.
Finissage der aktuellen Ausstellung und
Apéro, Kunstraum, Haselstrasse 15, Baden.

«Wer wird später unser Trudel sein?»
Baden Der «Verein Kunstraum Baden» möchte den Ausstellungsraum als städtische Institution erhalten und fördern

VON ANDREAS FAHRLÄNDER

Unterstützung für den Kunstraum Baden: Simone Müller und Stefan Häuselmann präsidieren den neuen Verein. SEVERIN BIGLER

«Wirft man einen
Blick zurück, sieht
man die Bedeutung
des Kunstraums
vielleicht besser.»
Simone Müller Co-Präsidentin
Verein Kunstraum Baden

GEBENSTORF
16 Einsprachen gegen
Revision Nutzungsplanung
Gegen die Revision der Nutzungspla-
nung Siedlung und Kulturland sind im
Rahmen des zweiten öffentlichen Mit-
wirkungsverfahrens 16 Eingaben einge-
reicht worden. Die Mitwirkungen wer-
den nun in Zusammenarbeit mit dem
Ortsplaner und den Fachplanern geprüft
und die Ergebnisse in einem Mitwir-
kungsbericht zusammengefasst. Da-
nach erfolgen die Stellungnahme des
Gemeinderates sowie die Weiterleitung
an das kantonale Baudepartement zur
Vorprüfung. (AZ)

OBERROHRDORF
Zähnteschüür: Kommission
mit neuem Namen
Die Zähnteschüürkommission hatte in
letzter Zeit immer wieder mit Verwechs-
lungsproblemen zu tun. So gingen aus-
wärtige Personen davon aus, die Zähn-
teschüürkommission würde die Zähnte-
schüür verwalten und vermieten. Dies
obliegt jedoch der Gemeindeverwal-
tung (Einwohnerkontrolle). Die Kommis-
sion selber ist mit der Organisation von
kulturellen Anlässen betraut, teilt die
Gemeinde mit. Die Kommission ist der
Ansicht, dass der Begriff Kultur im Na-
men enthalten sein sollte. Der Gemein-

derat hat einen entsprechenden Antrag
gutgeheissen: Die Zähnteschüürkom-
mission wird neu Kulturkommission
Zähnteschüür heissen, wobei sich am
Aufgabenbereich nichts ändert. (AZ)

EHRENDINGEN
Roman Wyss präsidiert neu
die Schulpflege
Die Ressorts der Schulpflege für die
Amtsperiode 2018 bis 2021 wurden ver-
teilt. Die Leitung übernimmt neu Roman
Wyss, das Vizepräsidium bleibt wie bis-
her bei Gabriela Friedrich. Die Inpflicht-
nahme fand durch Gemeindeammann
Hans Hitz statt. (AZ)

NACHRICHTEN

Sozialhilfe im Bezirk Baden

Gemeinde Sozialhilfequote
Spreitenbach 5,4 %
Turgi 4,1 %
Wettingen 3,2 %
Mellingen 3,1 %
Neuenhof 3,0 %
Untersiggenthal 2,9 %
Gebenstorf 2,9 %
Mägenwil 2,6 %
Obersiggenthal 2,3 %
Baden 2,1 %
Stetten 2,0%
Wohlenschwil 1,8 %
Fislisbach 1,6 %
Künten 1,5 %
Würenlos 1,4 %
Ehrendingen 1,3 %
Niederrohrdorf 1,2 %
Remetschwil 1,1 %
Ennetbaden 1,1 %
Birmenstorf 1,1 %
Oberrohrdorf 0,9 %
Killwangen 0,9 %
Bellikon 0,6 %
Bergdietikon 0,4 %
Freienwil –
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