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BADEN
BADENER TAGBLATT BADEN-WETTINGEN, ZURZACH-AARETAL

INSERAT

Diesen Sommer soll die neue Schulhaus-
platz-Kreuzung fertig sein; die Bauarbei-
ten am 95-Millionen-Franken-Projekt ge-
hen in den Schlussspurt. Offiziell wird die
neue Kreuzung zwar erst am 18. August
eröffnet. Doch die Cordulapassage wird
bereits im Juli fertig sein. Nebst dem Ziel,
dass der Verkehr künftig flüssiger rollt,
spielt die untere Ebene eine zentrale Rolle
beim Neubauprojekt. Fussgänger und Ve-
lofahrer können die meistbefahrene Kreu-
zung des Kantons künftig in alle Richtun-
gen queren. Zudem sollen Lokale die
Fussgängerebene aufwerten. Gestern hat
die Stadt Baden nun mitgeteilt: «Für die in
der Cordulapassage am Schulhausplatz
entstehenden vier Ladengeschäfte sind
sämtliche Mietverträge abgeschlossen.»

Sieben Tage offen, bis Mitternacht
Drei der vier Geschäftsflächen werden

in der Mitte der Fussgängerpassage eine
Ladeninsel bilden. Gegen den geöffneten
Cordulaplatz wird das «Mlinar Caffe» ei-
nen Standort eröffnen. «Mlinar» ist ein Bä-
ckerei-Franchise-Konzept aus Kroatien.
«Wir wollen unseren Kunden in unserem
gehobenen, charmanten Café ein hoch-
wertiges Backwaren- und Kaffeeangebot
bieten», sagt Inhaber und Franchiseneh-
mer Damir Skobic. Auch werde man zum
Beispiel frische, regionale Salate «to go»
verkaufen.

Weiter wird im «Le Passage» ein neues
Gastrokonzept mit orientalischem Touch
umgesetzt. Die Verpflegung mit Mezze
und Apéro, Bar, Café und Lounge werde
zur Belebung und Vielfalt beitragen, ist
die Stadt überzeugt. Dieser Laden ist
ebenfalls Richtung Cordulaplatz hin orien-
tiert. «Wir wollen unsere Gäste mit orien-
talischen Häppchen und libanesischem
Essen verwöhnen», sagt Bassam Algailani,
der das Lokal zusammen mit seinem Bru-
der Kay betreiben wird. Die gebürtigen
Iraker leben seit Jahren in Baden und wa-
ren auch an der Badenfahrt mit einer
Festwirtschaft vertreten.

Als drittes Geschäft in der «Mittelinsel»
konnte der «7 Day-Shop» gewonnen wer-
den. Das Express-Lebensmittelgeschäft
wird die grösste Fläche der Ladeninsel be-
anspruchen. «Der Convenience-Shop er-

möglicht mobilen Menschen, sich das All-
tags- und Freizeitleben mit Artikeln für
den täglichen Bedarf zu erleichtern»,
schreibt die Stadt. Inhaber und Firmen-
gründer Marouf Ahmadi aus Würenlos er-
öffnet nach Zürich und Genf hier in Baden
seine dritte Filiale. «Ich glaube an das Po-
tenzial dieses Standorts, zumal mir hier
die längeren Öffnungszeiten entgegen-
kommen». Damit spricht Ahmadi den Um-
stand an, dass er sieben Tage die Woche
offen haben wird. Unter der Woche bis
Mitternacht, am Wochenende sogar bis 2
Uhr. «Attraktive Öffnungszeiten werden
zur Belebung des Standortes und zur ver-
besserten Sozialkontrolle beitragen»,
schreibt die Stadt.

Gegen die ehemalige Tunnelgarage, die
künftig auch als Passantenverbindung
dient, wird mit dem «Paradiso Schönkaf-
fee» ein Angebot im Bereich Schönheit
und Kulinarik entstehen. Auf Nachfrage
präzisiert Inhaberin Gabriela Paradiso:

«Mein Geschäft wird eine Mischung aus
Coiffeur-Salon und Café sein. Auch werde
ich handgemachte Speisen im Angebot
haben und hoffe so, zu einem beliebten
Treffpunkt zu werden.»

Einwohnerat wollte nur vier Läden
Wie genau die Auswahl der Mieter zu-

stande gekommen ist und weshalb der «7
Day-Shop» länger als andere Badener Ge-
schäfte geöffnet haben darf, war nicht in
Erfahrung zu bringen. Manfred Schätti,
Abteilungsleiter Immobilien bei der Stadt
Baden, stand für eine Stellungnahme
nicht zur Verfügung. «Bei der Vermietung
standen sowohl der Branchenmix wie
auch die Bedürfnisse der Passanten im
Vordergrund», heisst es in der schriftli-
chen Mitteilung.

Man sei überzeugt, dass die neuen Ge-
schäfte die Attraktivität der Einkaufsstadt
Baden steigern würden. Und: «Die Stadt
Baden freut sich, trotz Strukturwandel im

Detailhandel und einem wirtschaftlich
schwierigen Umfeld, durch intensive Ver-
marktungstätigkeiten vier attraktive Mie-
ter gefunden zu haben.» Die Cordulapass-
age ermögliche eine verbesserte Anbin-
dung der Vorstadt an die Einkaufsachse
Altstadt–Weite Gasse.

Dass sich nur vier und nicht mehr Ge-
schäfte in der Cordulapassage einmieten
werden, ist auch einem politischen Ent-
scheid geschuldet. Im Herbst 2014 bean-
tragte der Stadtrat beim Einwohnerrat ei-
nen Zusatzkredit von 1,25 Millionen Fran-
ken, um weitere Gewerbeflächen auszu-
scheiden. Doch der Einwohnerrat hatte
für dieses Ansinnen kein Gehör und lehn-
te den Kredit ab. Hauptkritikpunkt damals
sowohl von linken wie auch von bürgerli-
chen Einwohnerräten: Das Nebeneinan-
der von Ladenfläche und Verkehrspassage
würde nicht funktionieren. Zudem wurde
von bürgerlicher Seite die Selbstfinanzier-
barkeit angezweifelt.

Cordulapassage: Die vier Mieter stehen fest
Baden Das Geheimnis um die neuen Mieter unter dem neuen Schulhausplatz ist gelüftet – Kulinarik ist Trumpf

VON MARTIN RUPF

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Cordulapassage, wobei die Visualisierung nicht mehr ganz aktuell ist: Es wird keinen Kleiderladen geben. ZVG

August 2018: An diesem Tag
wird die neue Schulhaus-
platz-Kreuzung offiziell eröff-
net. Zwar werden die grössten
Bauarbeiten an der Kreuzung
dann erledigt sein, die
Abschlussarbeiten dauern
aber bis im Oktober.

18.

Brugg und Schinznach-Bad vollzogen am
Wochenende den Zusammenschluss, Bad
Zurzach prüft eine Fusion mit neun Rhein-
taler Gemeinden, und Aarau fusionierte vor
einigen Jahren mit Rohr: Viele Bezirks-
hauptorte im Aargau beschäftigen sich mit
Fusionen. In Baden jedoch herrscht seit
bald einem Jahrzehnt und der gescheiterten
Fusion mit Neuenhof Funkstille. Nicht ein-
mal mehr Ennetbaden zeigt Interesse, ob-
schon vor drei Jahren ziemlich konkrete Fu-
sionspläne aufgegleist waren.

Der Verein «Traktandum 1» will die Fusi-
onsdebatte ins Rollen bringen, doch der an-
fängliche Enthusiasmus der 2015 gegründe-
ten Gruppierung ist inzwischen einem
nüchternen Realismus gewichen. Fast

schon sinnbildlich aus Sicht der Mitglieder:
Der Verein lud für die Generalversammlung
vom Mai auch Badens Stadtammann Mar-
kus Schneider und den Wettinger Gemein-
deammann Roland Kuster ein. Die Idee: Ein
öffentliches Gespräch über Zusammen-
arbeit, wobei es explizit nicht um Fusionen
gegangen wäre. Doch Wettingen liess die
Anfrage gänzlich unbeantwortet; das Bade-
ner Stadthaus war immerhin so höflich, ei-
ne abschlägige Antwort zu erteilen, heisst es
vonseiten Traktandum 1. Stadtammann
Schneider: «Eine Teilnahme hätte für uns
nur Sinn gemacht, wenn auch Wettingen
dabei gewesen wäre.» Doch das sei nicht
der Fall. Wettingens Ammann war für eine
Stellungnahme nicht erreichbar.

Einzige Ausnahme in der aktuellen De-
batte ist der Gemeindeammann von Tur-
gi. Adrian Schoop (FDP) sagte letzte Wo-
che: «Ich hoffe, dass wir in Zukunft enger
mit Baden zusammenarbeiten können.
Aus meiner Sicht hätte das für Turgi nur
Vorteile.» Er gehe davon aus, dass Turgi
eines Tages mit Baden fusionieren werde.
Und er vertritt die Ansicht: «Wir müssen
eine grössere Region bilden, um noch
stärker auftreten zu können, nicht nur im

Kanton, sondern auch gegenüber der Re-
gion Zürich. Darauf angesprochen, erklärt
Stadtammann Schneider: «Wir sind im-
mer offen für Gespräche über Zusammen-
arbeit in geeigneten Formen bis hin zur
Fusion mit anderen Gemeinden. Dies
selbstverständlich auch mit Turgi.» Das
Thema der Gemeindezusammenarbeit
stehe auf der Agenda des Stadtrates und
habe hohe Priorität. Bei der Präsentation
der Legislaturziele werde sich der Stadtrat
erneut dazu äussern.

Marco Kaufmann, Präsident von «Trak-
tandum 1», nimmt die Aussagen von
Schoop und Schneider mit Freude zur
Kenntnis. «Unser ursprüngliches Ziel war
ein grosser Wurf, eine enge Zusammen-
arbeit vor allem von Baden und Wettin-
gen, die einen gemeinsamen Siedlungs-
raum bilden.» Eine Annäherung der bei-
den Gemeinden in absehbarer Zeit hält
der Verein nun aber nicht mehr für realis-
tisch. Darum könne es durchaus Sinn ma-
chen, den Prozess für eine geeinte Region
mit einer engeren Zusammenarbeit von
Turgi und Baden zu starten. «Unser Ver-
ein wäre gerne bereit, hierbei Unterstüt-
zung zu leisten.»

Fusionen: Euphorie weicht Ernüchterung
Region Der Verein «Traktan-
dum 1» hält das Ziel einer Annä-
herung von Baden und Wettin-
gen nicht mehr für realistisch.
Nicht zuletzt, weil die Ammän-
ner eine Einladung ausschlugen.

VON PIRMIN KRAMER

«Unser ursprüngli-
ches Ziel war ein
grosser Wurf, eine
enge Zusammen-
arbeit vor allem
von Baden und
Wettingen.»
Marco Kaufmann 
Präsident Verein Traktandum 1

Nach 21 Jahren als Gemeindeschreiber
wird Anton Meier das Arbeitsverhältnis
mit der Gemeinde per Ende Juli been-
den. Der Gemeinderat schreibt, er neh-
me die Kündigung mit grossem Bedau-
ern zu Kenntnis. Mit Meier verliere die
Verwaltung ein Kadermitglied mit brei-
tem Wissen über das Geschehen und
die Prozesse in der Gemeinde. (AZ)

Obersiggenthal

Gemeindeschreiber
Meier hat gekündigt
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