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INSERAT

375 000 Franken beträgt das Minus, das
Turgi für das kommende Jahr beim
operativen Ergebnis budgetiert. Vor
zwei Jahren sahen die Finanzen noch
deutlich schlechter aus: 2 Millionen
Franken betrug das Defizit im 2016. Der
Gemeinderat ergriff danach Massnah-
men zur Sanierung des Finanzhaushal-
tes. Bereits der Abschluss 2017 präsen-
tierte sich besser, mit einem Minus von
450 000 Franken. Das Rechnungsjahr
2018 ist zwar noch nicht abgeschlossen,
aber laut Philipp Heimgartner, Leiter Fi-
nanzen, zeichnet sich ein ausgegliche-
nes Ergebnis ab, statt einem budgetier-
ten Minus.

Beim Budget 2019 sei insbesondere
beim Ertrag vorsichtig gerechnet wor-
den. Und wichtig aus Sicht des Finanz-
chefs: «Dass wir rote Zahlen schreiben,
hängt mit einmaligen Ausgaben etwa
im IT-Bereich zusammen, auf die wir
nicht verzichten können.» In den kom-
menden Jahren sei mit schwarzen Zah-
len zu rechnen. Denn Turgi sei «grund-
sätzlich gesund», sagt Heimgartner.
«Wir verkaufen uns in der Region mei-
nes Erachtens ein wenig zu schlecht.
Das Millionendefizit auf dem Jahr 2016
ist noch in vielen Köpfen.» Die Aussage,
dass Turgi finanziell gesund sei, unter-
mauert er mit der Schuldenlast, die nur
rund 900 Franken pro Einwohner be-
trage und sich künftig verringern dürf-
te. Zum Vergleich: In Baden werden die
Schulden bis 2023 auf rund 6600 Fran-
ken pro Kopf steigen.

Dass sich die Finanzlage stabilisiert,
hängt auch mit dem Finanz- und Las-
tenausgleich zusammen, von dem Tur-
gi stärker profitiert als früher. Und so-
wohl auf der Aufgaben- wie auch auf
der Ertragsseite sei in den kommenden
Jahren mit Verbesserungen zu rechnen,
sagt Philipp Heimgartner. 

Zuversicht trotz Defizit
Turgi Die Gemeinde, die
Fusionsgespräche mit Baden
führen will, rechnet nächstes
Jahr mit einem Haushaltsde-
fizit. Im Vergleich zu frühe-
ren Jahren fällt das Ergebnis
aber deutlich besser aus.

VON PIRMIN KRAMER

Die Birchmeier Sprühtechnik AG aus
Stetten entwickelte ein neues Gerät
mit luftunterstützter Sprühtechnik,
das seit der Lancierung diesen Som-
mer an verschiedenen internationa-
len Messen bereits mehrfach mit ei-
nem Innovationspreis ausgezeichnet
worden ist. Das schreibt die Firma in
einer Mitteilung. Unter anderem ge-
wann sie den «Taspo Award», der
auch als «Oscar der Gartenbranche»
bezeichnet wird. 

Bereits letztes Jahr schnitt das Un-
ternehmen sehr gut ab und belegte
den dritten Platz für das innovativste
Produkt. Die neue Technik spare
Sprühmittel und sei somit effizienter
und umweltschonender im Vergleich
zu den herkömmlichen Anwendun-
gen, schreibt die Firma weiter. Das
neue Gerät wurde zusammen mit
Walliser Weinbauern («ValNatur-
ePro») entwickelt und entstand mit
wissenschaftlicher Forschungsunter-
stützung durch die Hochschule Lu-
zern. (AZ)

Stetten

Aargauer Firma
gewinnt «Oscar»
der Gartenbranche

Nach sechs Jahren als Zunftmeyster der
Zunft zur St. Cordula hat Mario Delvec-
chio Amt und Insignien an seinen
Nachfolger Stephan Hinz übergeben.
Im Rahmen des Hauptbot – der Gene-
ralversammlung der Zunft – fand die
Wahl von Hinz statt, anschliessend
beim traditionellen Cordula-Konzert in
der Badener Stadtkirche die offizielle
Übergabe. Mario Delvecchio hat als
Zunftmeyster der Zunft zur St. Cordula
eine intensive Zeit erlebt. In seine
Amtsdauer fielen unter anderem die
Eröffnung des Schulhausplatzes, die
Badenfahrt 2017 oder die Hirsebrei-
fahrt im 2016, bei welcher der komplet-
te Zürcher Stadtrat und zahlreiche Zür-
cher Zünfter in Baden empfangen wor-
den sind. Auch die Stadtammannwahl
2017 fand in Delvecchios Zunftmeyster-
zeit statt. Der Zunftmeyster lud dabei
die Kandidaten Sandra Kohler, Geri
Müller und Markus Schneider in die
Zunft ein, wo sie sich den kritischen
Fragen den Zünfter zu stellen hatten.

Am 22. Oktober 2018, dem Tag der
heiligen Cordula, hat die Zunft nun den

40-jährigen Stephan Hinz einstimmig
zum Nachfolger Delvecchios gewählt,
der seine Funktion aufgrund der Amts-
zeitbeschränkung abgeben musste.
Hinz ist in der Stadt tief verwurzelt:
Hier aufgewachsen wohnt er auf der
Allmend und ist in Baden als Rechtsan-
walt tätig.

Die Zunft nutzte das alljährlich statt-
findende Cordula-Konzert, um die
Übergabe vor Publikum würdig zu be-
gehen. Zwischen zwei Stücken des Blas-
orchesters Baden Wettingen überreich-
te der scheidende Zunftmeyster dem
Neuen seine Amtskette.

Das Konzert lockte zahlreiche Zuhö-
rer in die Stadtkirche Baden. Das Blas-
orchester Baden Wettingen unterhielt
mit einem spannenden Mix aus alten
und zeitgenössischen Stücken. Die Kol-
lekte brachte gut zweitausend Franken
ein, welche die Zunft zur St. Cordula
auf 2500 Franken aufrunden und in
diesem Jahr der Pfadiabteilung Hoch-
wacht Baden überreichen wird. Das
nächste Cordula-Konzert findet am 22.
Oktober 2019 statt. (ZIC)

Zunft zur St. Cordula hat
einen neuen Zunftmeister
Baden Mario Delvecchio hat das Amt nach sechs Jahren an Stephan Hinz übergeben

Stephan Hinz (l.) erhält von Mario Delvecchio den Kelch. ZVG

Die Horizont-Bilder waren Öl auf Lein-
wand gemalte, abstrakte Landschaften.
Die verschiedenen Farbstreifen könn-
ten Wasser oder Nebel sein, die auf ei-
nen Horizont, wie etwa angedeutete
Berge, hinweisen. Die Besucherin Bri-
gitta Kitamura aus Zürich lobte: «Die
Farbkompositionen sind traumhaft, so
etwas habe ich noch nie gesehen». Ga-
lerist Hanns Bachlechner sagte: «Die
Horizont-Bilder lassen Farbklänge er-
klingen, dort, wo Rationalität nicht
mehr greift, nur noch Kunst, Poesie,
Musik und Mystik, also Erkenntniswei-

sen, die die spirituelle Potenz der Men-
schen herausfordern.» Als Religionsleh-
rer habe Oberhänsli-Widmer sich inten-
siv mit Jenseitsmythen verschiedenster
Kulturen auseinandergesetzt. «In die-
sen Mythen gibt es archetypisch das
Wasser, das die Seele des Verstorbenen
überqueren muss, um ins Jenseits, an
den Ort des letzten Aufgehobenseins zu
gelangen», so Bachlechner.

Oberhänsli-Widmers Lieblingsbild ist
ein Bild in Gelb- und Grüntönen, das
ihn an Flüchtlinge erinnert, die Land

erblicken und Hoffnung auf neue Ge-
borgenheit finden. Auch er selbst be-
gann einen neuen Lebensabschnitt: Die
aktuelle Ausstellung ist ein Geburts-
tagsgeschenk der Galerie an ihn, der
dieses Jahr 65-jährig wurde. Einige klas-
sische Stücke von Augustin Mangore
Barrios spielte Gitarrist Daniel Erni an
der Vernissage als Geschenk für Ober-
hänsli-Widmer, den Erni seit über 30
Jahren kennt.

Nicht viel Freude hatte der interna-
tional bekannte Mailänder Künstler Ar-

rigo Barbieri, als seine 2-jährige Toch-
ter barfuss über die noch nassen Bilder
am Boden spazierte. Freude hatte er,
als er das künstlerische Talent in ihr
entdeckte, so stellte Bachlechner die
heute 56-jährige Künstlerin Barbara
Schärer-Barbieri vor, die auch für die
Lichteffekte bei «Art on Ice» zuständig
ist. Totgesagte Dinge führe sie zu neu-
em Dasein. Ein ausrangierter Tisch
wird zu «Dono» (auf Deutsch: Ge-
schenk). Eine Figur, die sich selbst als
Abstellfläche anbietet. Die Gesten sei-
ner Hände laden dazu ein, ihn mit Din-
gen aus dem Alltag zu «belasten».

Madeleine Grendelmeier aus Dieti-
kon verguckte sich in die bunte Figur
«Autunno». Sie sehe, wie er sie im Ein-
gang ihrer Wohnung empfange. Es sei
dann jemand da, aber doch nicht, denn
die Skulptur, die auf einem Schemel
sitzt, sich nach vorne beugt und sich
nur mit einem Finger abstützt, sei wie
von einer anderen Welt. Das Objekt
kostet 1200 Franken, was Grendelmeier
einen guten Preis fand. Kunst, die be-
rührt, sei unbezahlbar.

Kunst aus einer anderen Welt
Bergdietikon Die Kunst-
galerie Bachlechner lud zur
Vernissage der «Horizont»-
Bilder von Rainer Oberhänsli-
Widmer und der Skulpturen
«Stille Mitbewohner» von
Barbara Schärer-Barbieri.

VON LY VUONG (TEXT UND FOTO)
Rainer Oberhänsli-Widmer vor seinem Lieblingsbild «Horizont».

WÜRENLOS
Einweihung Haselplatz:
Sperrung der Dorfstrasse
Diesen Samstag von 9.30 bis 14 Uhr ist
die Würenloser Dorfstrasse ab Rössli-
weg bis Kohlgrubenweg wegen der
Einweihungsfeier des «Haselplatzes»
für den motorisierten Verkehr gesperrt.
Der Kohlgrubenweg ist von der Land-
strasse her zugänglich. (AZ)

UNTERSIGGENTHAL
Lichter aus für den
Räbeliechtliumzug
Der Untersiggenthaler Räbeliechtli-
umzug findet am Dienstag, 6. Novem-
ber, zwischen 18.15 und 19 Uhr statt. In
dieser Zeit wird die Strassenbeleuch-
tung auf einigen Abschnitten im Dorf
ausgeschaltet. Der Umzug führt vom
Schulhaus A über die Dorfstrasse und
die Hofacherstrasse bis zur Schul-
strasse und über die Mardeläckers-
trasse zurück zum Schulhaus. (AZ)

SPREITENBACH
Sozialarbeiterin kündigt
ihre Stelle
Doris Beusch Nosari hat ihre Anstel-
lung als Sozialarbeiterin der Sozialen
Dienste in Spreitenbach per Ende No-
vember gekündigt. (AZ)
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