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Seit diesem Frühling steht fest: Turgis Ge-
meinderat will einen Zusammenschluss
mit der Stadt Baden prüfen. Und auch der
Badener Stadtrat will das Thema von Zu-
sammenschlüssen wieder forcieren, wie
er bei der Präsentation der Legislaturziele
diese Woche bekannt gab. Doch wie
schwierig Fusionen zu schaffen sind, zeig-
te sich im Jahr 2010, als Baden völlig über-
raschend die Fusion mit Neuenhof ab-
lehnte. Damals hatte vor allem die Bade-
ner SVP erfolgreich Stimmung für ein
Nein an der Urne gemacht.

Ebendiese Partei lud diesen Monat den
Turgemer Gemeindeammann Adrian
Schoop (FDP) ein, um die Gemeinde vor-
zustellen und über das Thema einer Fusi-
on zu sprechen. Schoop betont, dass er
angefragt worden sei. «Ich will nicht, dass
der Eindruck entsteht, der Gemeinderat
presche in diesem Thema vor, ohne dass
die eigene Bevölkerung mitreden kann.»
Er habe Turgi mit seinen Stärken und
Schwächen vorgestellt. Und er habe er-
klärt, dass beim Thema eines Zusammen-
schlusses in einem nächsten Schritt die
Bevölkerung Turgis am Zug sei, sich zu
äussern. Schoop, der die Debatte im Mai
mit ziemlich viel Drive angestossen hatte,
sodass sogar die «NZZ» darüber berichte-
te, tritt nun zumindest verbal leicht auf
die Bremse.

Laut SVP-Fraktionspräsident Daniel
Glanzmann hinterliess Schoop bei seinem
Auftritt einen durchaus guten Eindruck:
«Er zeigte in seiner Präsentation auf, wie
er die Strukturen in Turgi verändert hat,
das Stichwort lautet Effizienz. Schoop ist
ein bürgerlicher Politiker durch und
durch, steht uns somit ziemlich nahe, das
half ihm, sich Gehör zu verschaffen.»

Glanzmann bezeichnet die Stimmung in-
nerhalb der Partei betreffend einer mögli-
chen Fusion als «eher positiv»: «Ich den-
ke, es gibt in unseren Reihen niemanden,
für den eine Fusion zum jetzigen Zeit-
punkt keinesfalls infrage käme.» Vertiefte
Abklärungen seien aber selbstverständ-
lich zwingend. «Aus unserer Sicht lautet
eine der entscheidenden Fragen, welchen
Nutzen die Stadt aus einem Zusammen-
schluss ziehen könnte.» Für Turgi stelle
sich derweil die Frage, ob der Verlust an
Flexibilität nicht zu gross wäre, falls die
Gemeinde eine Verbindung mit dem auf
allen Ebenen deutlich grösseren Nach-
barn einginge.

Während die SVP gegenüber einer Fusi-
on mit Turgi offener eingestellt ist, als auf-
grund der Vergangenheit zu erwarten war,
könnten sich für Turgi andere Parteien als
grössere Knacknuss erweisen: Vor fünf Jah-
ren war es die damalige SP-Stadträtin Dani-
ela Berger, die sich im Wahlmagazin ihrer
Partei für eine Fusion von Baden mit den
umliegenden Gemeinden zu einer Stadt

mit 60 000 Einwohnern aussprach. Der
amtierende Fraktionspräsident der SP,
Martin Groves, ist selber zwar ein flam-
mender Befürworter von Fusionen: «Von
mir aus könnten wir sofort ernsthafte Ge-
spräche mit Turgi oder auch anderen Ge-
meinden führen.» Innerhalb der Fraktion
sei über eine Fusion mit Turgi aber bisher
noch nicht diskutiert worden. «Das liegt
nicht an Turgi; wir sind ganz einfach vor-
sichtiger geworden, seit der Zusammen-
schluss mit Neuenhof scheiterte.» Die Ba-
dener Politik könne es sich kein zweites
Mal leisten, vorzupreschen und Vorschläge
zu machen, die von der Basis nicht unter-
stützt würden. «Darum ist ein langer Pro-
zess mit vielen Gesprächen unter Einbezug
der Bevölkerung zwingend nötig, wenn ein
Zusammenschluss realistische Chancen
haben soll.» Die SP begrüsse aber, dass der
Stadtrat in den Legislaturzielen beschlos-
sen habe, das Zusammenschlussthema
wieder zu forcieren. «Langfristig macht ei-
ne Regionalstadt aus unserer Sicht Sinn»,
so Groves.
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«Die Stimmung in
unserer Partei
betreffend einer
Fusion ist ‹eher
positiv›.»
Daniel Glanzmann SVP Baden,
Fraktionspräsident

«Seit der Zusam-
menschluss mit
Neuenhof scheiter-
te, sind wir vorsich-
tiger geworden.»
Martin Groves SP Baden,
Fraktionspräsident 

Blick auf Turgi: Die Gemeinde will eine Fusion mit Baden prüfen. AZ-ARCHIV/SAN

Hoteliers in Baden beklagten sich diese Woche über besetzte Parkplätze. Hat es für Touristen mit Auto in der Stadt noch Platz?

Der Vandalismus in der Region Baden ist
ein zunehmendes Problem. Nun haben
erneut Vandalen zugeschlagen: Am ver-
gangenen Freitagabend, etwa um 22 Uhr,
wurden mehrere Scheiben beim Eingang
des Würenloser Schulhauses Feld stark
zerkratzt. Die Gemeinde setzt nun eine
Belohnung von 3000 Franken aus für
Hinweise, die zur Überführung und zur
Verurteilung der Täterschaft führen. In
Würenlos war auch das Gemeindehaus
schon mehrfach Ziel von Vandalen. Der
Gemeinderat hat deshalb Massnahmen
beschlossen, um dem entgegenzuwirken.
Unter anderem bedeute das mehr Wach-
samkeit, sagte Gemeindeammann Anton
Möckel (parteilos) im Mai zur AZ. Vanda-
len, die in Würenlos erwischt werden,
würden konsequent angezeigt. Perso-
nen, die Angaben zur Täterschaft im
Schulhaus Feld machen können, sind
gebeten, sich bei der Gemeindekanzlei
(Tel. 056 436 87 20) zu melden. (AZ)

Würenlos

3000 Franken
Belohnung für
Hinweis zu Vandalen

Seit dem letzten Wochenende hat der
Badener Wald eine neue Attraktivität:
den «Pionierpfad». Der schmale Pfad
führt auf beschrifteten Stationen quer
durch einen Teil der ehemaligen
Sturmfläche auf dem Müserenplateau,
die vor fast 20 Jahren durch den Orkan
Lothar verwüstet wurde. Heute steht
hier ein vielfältiger Laubmischwald mit
vielen Baumarten, die als sogenannte
Pioniere bezeichnet werden. Pionier-
bäume wie Birken, Weiden oder Aspen
wachsen auf einer offenen Fläche als
erste Bäume. Sie haben einen hohen
ökologischen Wert, da sie für zahlrei-
che, zum Teil auch seltene Arten
(Schmetterlinge, Vögel, Flechten und
viele mehr) als Lebensgrundlage die-
nen. Um diese Arten zu fördern, wer-
den Pionierbäume durch das Stadt-
forstamt Baden gezielt gefördert, wie
die Stadt mitteilt. Finanziell werden das
Projekt «Pionierbäume» und der neu
entstandene Pfad von der Gebenstorfer
Firma Felix & Co. unterstützt. Die Mit-
arbeitenden der Firma haben den Pfad
am Samstag als Erste betreten und ihn
symbolisch eröffnet. (AZ)

Baden

«Pionierpfad» im
Wald auf der Baldegg
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