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Turgi war schon einmal fast so weit:
Vor rund zehn Jahren war eine Fusion
mit Baden ein offizielles Legislaturziel
des Gemeinderates, im Dorf gab es in-
tensive Diskussionen, und viele glaub-
ten, eine Abstimmung sei nur noch ei-
ne Frage der Zeit. Doch als der Zusam-
menschluss zwischen der Stadt und
Neuenhof an der Urne sensationell
scheiterte – in Baden machten nur gera-
de 47 Stimmen den Unterschied aus –,
verschwanden die Pläne auch in Turgi
wieder in der Schublade.

Nun wagt Turgi einen neuen Anlauf:
Der Gemeinderat hat sich vor wenigen
Wochen zu einer Klausur zurückgezo-
gen – notabene in Baden – und die poli-
tischen Ziele für die nächsten vier Jahre
definiert. Das wichtigste Ziel lautet:
«Wir prüfen eine Gemeindefusion mit
Baden und gegebenenfalls weiteren Ge-
meinden.»

Dass die Zusammenschlusspläne wie-
der in der politischen Agenda auftau-
chen, hängt massgeblich mit Adrian
Schoop (FDP) zusammen. Schon bevor
er zum Gemeindeammann Turgis ge-
wählt wurde, sagte er in einem Inter-
view: «Ich bin der Meinung, dass sich
Turgi langfristig in Richtung Baden ori-
entieren sollte.» In den vergangenen
Monaten machte der 32-Jährige weitere
Aussagen in diese Richtung (die AZ be-
richtete). Nun sagt der Gemeinde-
ammann: «Ich wusste nicht, wie offen
meine Kolleginnen und Kollegen sowie
die Verwaltung der Prüfung einer Fusi-
on gegenüberstehen. Doch sie haben
mich positiv überrascht: Der Entscheid,
einen Zusammenschluss offiziell zu
prüfen, kam zwar nicht einstimmig,
aber doch mit sehr grosser Mehrheit
zustande.»

«Fusion bringt uns Vorteile»
Der Turgemer Gemeinderat könne

sich vorstellen, dass eine Fusion mit
der Nachbarstadt grosse Vorteile mit
sich bringe. «Wir könnten die Kräfte
bündeln und Projekte realisieren, für
die uns alleine die Möglichkeiten feh-
len, sowohl personell als auch finanzi-
ell.» Im gleichen Atemzug sagt er: «Wir
würden nicht aus der Not heraus fusio-
nieren, es geht Turgi gut.» Vor allem
auch aus raumplanerischer Sicht wür-
de ein Zusammenschluss Sinn machen:
«Das kleinräumige Denken hilft lang-
fristig nicht weiter.» Er spricht von ei-
ner «regionalen Globalisierung», die

Sinn machen würde: «Wir müssen eine
grössere Region bilden, um noch stär-
ker auftreten zu können, nicht nur im
Kanton Aargau, sondern auch gegen-
über der Region Zürich.» Angesichts
dieser Aussage überrascht es nicht,
dass der Turgemer Gemeinderat auch
bereit wäre, nicht nur mit Baden allei-
ne, sondern allenfalls mit weiteren Ge-
meinden an den Tisch zu sitzen.

Schoop ist überzeugt: Baden und
Turgi würden gut zusammenpassen.
Alleine schon wegen der Nähe – die
Zugfahrt nach Baden daure nur gerade
vier Minuten, sechs Mal pro Stunde gibt
es eine Direktverbindung. «Hinzu
kommt, dass wir meiner Meinung nach
auch von der Identität her zusammen-
passen würden. Die Turgemerinnen
und Turgemer sind weltoffene Men-
schen. Wir haben wie Baden eine be-
deutende Industriegeschichte. Und wir
sind eine urbane Gemeinde mit hoher
Bevölkerungsdichte.»

Erstes Treffen fand bereits statt
In einem ersten Schritt gehe es nun

darum, die Meinung der Einwohnerin-
nen und Einwohner Turgis zu erfahren.
«Wir wollen nichts überstürzen und die
Bevölkerung in den Prozess mit einbe-
ziehen. Das wird einige Zeit dauern.»
Parallel dazu würden aber auch Ge-
spräche auf Behördenebene geführt,
sagt Adrian Schoop. Ein erstes Treffen
mit Badens Stadtammann Markus
Schneider (CVP) fand bereits statt;
Schneider lud Schoop ins Stadthaus
ein, nachdem dieser sich mehrfach öf-
fentlich zum Thema Fusion geäussert
hatte. «Er versicherte mir, dass Baden
offen für Gespräche sei.»

Auch Markus Schneider spricht von
einem offenen und sehr guten Ge-
spräch, das er mit Adrian Schoop ge-
führt habe: «Ich habe immer gesagt,
dass ich persönlich einer engeren Zu-
sammenarbeit mit Nachbargemeinden
beziehungsweise einem Zusammen-
schluss offen gegenüberstehe. Wir sind
darum gerne bereit, zu prüfen, ob eine
Fusion mit Turgi aus unserer Sicht Sinn
machen würde.» Darüber hinaus wür-
de es der Stadtammann begrüssen,
wenn noch weitere Gemeinden an der
Debatte teilnehmen würden. Markus
Schneider: «Ich stehe dazu: Wir sollten
die Region stärken.»

«Unsere Identitäten passen zusammen»
Region Turgi will eine Fusion mit Baden prüfen. Beide würden profitieren, glaubt Gemeindeammann Adrian Schoop
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«Wir würden nicht
aus der Not heraus
fusionieren, es geht
Turgi gut. Aber das
kleinräumige Den-
ken hilft uns nicht
weiter.»
Adrian Schoop 
Gemeindeammann von Turgi 

Blick auf Turgi (hinten, links von der Limmat). Vorne rechts: Ennetturgi, das zu Untersiggenthal gehört. SANDRA ARDIZZONE
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Die Geschichte Turgis ist untrennbar
mit der ehemaligen Baumwollspinne-
rei an der Limmat verbunden. Das Ge-
bäude sei die Keimzelle der Gemeinde,
schreibt Historiker Andreas Steigmei-
er; denn das Gebiet rund um die Lim-
matschleife war praktisch unbewohnt,
bevor die Zürcher Brüder Bebié hier
Mitte der 1820er-Jahre eine Spinnerei
errichteten. «Damals war Turgi der Na-
me nicht etwa einer bewohnten Ort-
schaft, sondern einer mit dichtem Ge-
strüpp überwachsenen Wildnis»,

heisst es in einem Dokument aus dem
Jahr 1862.

Das Unternehmen wuchs zur gröss-
ten Spinnerei und damit zur mutmass-
lich grössten Fabrik der Schweiz her-
an. Mitte des 19. Jahrhunderts arbeite-
ten zwischen 400 und 600 Menschen
im Dorf, das entsprechend auf mehre-
re hundert Einwohner anwuchs. Von
dieser Pulsader ging die weitere Ent-
wicklung der Gemeinde aus, die durch
den Anschluss an die Eisenbahnlinie
Baden–Brugg verstärkt wurde. Zwi-
schen Spinnerei und Bahnhof entwi-
ckelte sich eine Arbeitersiedlung, und
zum Fabrikdorf gehörten schnell auch
Läden und Gastwirtschaften. 1962 ver-
kauften die Nachkommen der Bebié
die Spinnerei an Brown Boveri (heute
ABB), die darin einen Teil ihres neuen
Werks unterbrachten. Erhalten geblie-
ben sind nicht nur die Villen, Fabrik-

gebäude oder Kosthäuser, sondern
ebenso wertvolle Parkanlagen und
Grünräume. Für seinen beispielhaften
Ortsbildschutz erhielt Turgi 2002 den
Wakkerpreis des Schweizerischen Hei-
matschutzes.

Politisch gehörte Turgi einst zur Ge-
meinde Gebenstorf, doch 1884 kam es
zur Abspaltung. Die zugezogenen Ar-
beiterfamilien galten bei den Bürgern
Gebenstorfs wegen «Trunk, Karten-
spiel und Geschlechtslust» als Fremd-
körper; umgekehrt empfand es der
bald reichere, neue Industrie- und Ver-
kehrsort als Demütigung, sich den an
Zahl überlegenen Bauern fügen zu
müssen, heisst es in der Chronik von
Turgi.

Der Gemeinderat wird seit Jahrzehn-
ten von der bürgerlichen Vereinigung
Turgi (BVT) dominiert, die aktuell vier
von fünf Mitgliedern stellt, darunter

auch den Gemeindeammann. Wie an-
dere umliegenden Ortschaften ist auch
Turgi finanziell unter Druck geraten.
2016 resultierte in der Jahresrechnung
ein Defizit von 2 Millionen Franken,
der bürgerliche Gemeinderat reagierte
einerseits mit Sparmassnahmen. An-
dererseits soll die neue Bau- und Nut-
zungsordnung neue Wachstumsmög-
lichkeiten rund um den Bahnhof brin-
gen, der zusammen mit der Bahnhof-
strasse das Zentrum des Dorfes bildet.

Schulen, Dorfladen, Beck, Cafés
Im Gegensatz zu vielen anderen Ge-

meinden in der Region verfügt Turgi
noch über einen echten Kern mit Res-
taurant, Strassencafés, Dorfladen, Dro-
gerie, Banken, Blumenläden, Post, Ki-
osk, Beck und weiteren kleinen Läden,
zwei Kirchen, Primar- und Bezirks-
schule.

Die stolze Wakkerpreis-Gemeinde
Turgi Ein kurzes Porträt der
3000-Einwohner-Gemeinde,
die Interesse an einer Fusion
mit Baden signalisiert.
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