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BADEN
BADENER TAGBLATT BADEN-WETTINGEN, ZURZACH-AARETAL

INSERAT

Am Anfang stand eine Vision: «Wir
wollten alle Hauptakteure aus Wirt-
schaft, Industrie und Politik aus der
Region an einen Tisch bringen», er-
klärt Roland Kuster (CVP), Gemeinde-
ammann von Wettingen und Präsident
des Regionalplanungsverbands «Baden
Regio», den Ursprung des «Baden Re-
giotalks». Dieser findet heute Nachmit-
tag zum ersten Mal im Tägerhard in
Wettingen statt und wird gemeinsam
mit dem Aargauischen Gewerbever-

band (AGV) und der Regionalgruppe
Baden der Aargauischen Industrie-
und Handelskammer (AIHK) ausge-
richtet.

Aus der ursprünglichen Idee, «an ei-
nen Tisch bringen», ist eine illustre Po-
diumsdiskussion geworden: Über die
«Chancen und Herausforderungen für
die Region» diskutieren heute Hans-
ueli Loosli, Verwaltungsratspräsident
von Coop und Swisscom, Stephan Atti-
ger, Regierungsrat und Vorsteher des
Bundesamts für Verkehr und Umwelt
(BVU), der Turgemer Gemeindeam-
mann Adrian Schoop in seiner Funk-
tion als Unternehmer sowie auch Ro-
land Kuster. Daneben gibt es Einzelre-
ferate von Loosli und Attiger sowie
Stände von zwölf Gemeinden aus der
Region – unter anderem Schneisingen,
Wohlenschwil und Obersiggenthal –,
die ihre Wohn-, Arbeits- und Freizeit-
möglichkeiten präsentieren. Wie zum

Beispiel auch «ihre Bau- und Nutzungs-
ordnung, damit Unternehmer wissen,
wo es eventuell freie Flächen gibt», er-
klärt Kuster. Denn: «Mit diesem Anlass
wollen wir eine Art Dating-Plattform
sein, bei der sich die Akteure aus Ge-
werbe und Politik austauschen und
vernetzen können», so Kuster. Es gehe
darum, dass Unternehmen, die hier
angesiedelt sind und zum Beispiel
nach neuen Fachkräften oder neuen
Produktionsstätten suchen, noch von
anderen Möglichkeiten erfahren kön-
nen. «Damit sie nicht wegziehen, son-
dern in der Region bleiben und den
Wirtschaftsstandort Baden Regio wei-
terhin stärken.»

Mehr Gemeinden gewünscht
Nicht alle dem Planungsverband an-

gehörenden 26 Gemeinden konnten
oder wollten sich präsentieren: «Es
gibt Gemeinden, für die wäre der Auf-

wand zu gross gewesen. Zudem muss
eine Gemeinde ja auch etwas zeigen
können», erklärt Kuster. Das sei nicht
allen möglich gewesen.

Peter Enderli, Präsident der Regio-
nalgruppe Baden der AIHK, sieht hier
das grösste Entwicklungspotenzial:
«Um eine noch grössere Aussenwir-
kung zu erreichen, müssen wir mehr
Gemeinden an Bord holen.» Der Re-
giotalk sei wie ein Marktplatz, «um die
Region Baden mit Blick auf Aare- und
Limmattal zu stärken und zu positio-
nieren», so Enderli. Je mehr Gemein-
den daran teilnehmen, desto stärker
die Wirkung.

In erster Linie sind Kuster wie En-
derli nun aber gespannt darauf, wie
der Anlass verlaufen wird. Beide freu-
en sich darüber, dass der Regiotalk of-
fenbar ein Bedürfnis erfüllt. Er stiess
auf Resonanz: «Es sind über 370 An-
meldungen eingegangen», sagt Kuster.

Dating-Plattform für Gewerbe und Politik
Wettingen Heute findet zum
ersten Mal der «Baden Regio-
talk» statt. Dieser soll ein
neuer Treffpunkt für lokale
Vertreter aus Wirtschaft und
Politik werden.

VON CLAUDIA LAUBE

Am 21. Februar kommt es an der ausseror-
dentlichen Gemeindeversammlung in Turgi
zum Showdown: Abgestimmt wird über die
neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) –
und damit auch über die Frage, ob die bei-
den Turgemer Kirchen unter kommunalen
Schutz gestellt werden sollen. Der Vorschlag
des Gemeinderates kommt bei den Präsi-
denten sowohl der katholischen als auch
der reformierten Kirchenpflege alles andere
als gut an. Sie wollen verhindern, dass die
beiden Kirchen künftig baulich nicht mehr
verändert werden dürfen. Beide unterstüt-
zen einen Rückweisungsantrag, der die Un-
terschutzstellung verhindern soll.

Vor allem über die Zukunft der reformier-
ten Kirche wird in Turgi seit Jahren emotio-
nal diskutiert. Die Kirchenpflege wollte sie
2013 abreissen und neu bauen lassen, mit
der Begründung, eine Sanierung lohne sich
aus finanziellen Gründen nicht. Die Pläne
für eine neue Kirche lagen bereits vor, als es
Widerstand aus Teilen der Bevölkerung gab
und der Gemeinderat das Abbruchgesuch
2015 auf Eis legte. Die grosse Überraschung
folgte zwei Jahre später: Der Gemeinderat
erklärte, dass er nicht nur die reformierte,
sondern auch die katholische Kirche unter
Schutz stellen wolle.

Obwohl sich die reformierte Kirchen-
pflege bereits beim Mitwirkungsverfahren
zur neuen BNO kritisch äusserte und letz-
ten Sommer eine Einsprache machte, hält
der Gemeinderat an seiner Idee der Unter-
schutzstellung fest. Gemeindeammann Ad-
rian Schoop von der bürgerlichen Vereini-
gung Turgi (BVT) begründet den Entscheid
unter anderem mit zwei unabhängigen
Gutachten: «Eines der Gutachten kommt
zum Schluss, dass die reformierte Kirche
in architektonisch-baukünstlerischer Hin-
sicht als wichtiger Zeuge mit lokaler Be-
deutung zu werten sei.» Ein weiteres Gut-
achten besage, dass sich die Kirche nicht in
einem so schlechten Zustand befinde, dass
eine Sanierung keinen Sinn machen würde
und ein Abbruch zwingend wäre. Adrian
Schoop: «Eine zehnköpfige, breit abge-
stützte Planungskommission hat sich eben-
falls für die Unterschutzstellung ausgespro-
chen.» Ausserdem habe der Kanton schon
vor vielen Jahren empfohlen, die Kirche als
Schutzobjekt zu definieren. Begründung:
Der Kirchenbau mit freistehendem Glo-
ckenturm erscheine als kubisch span-
nungsvolle Baugruppe und bilde damit
auch gestalterisch einen Gegenpol zur
praktisch gleichzeitig auf der anderen Seite
des Bahnhofs realisierten katholischen
Pfarrkirche.

Antonio Sirera, Präsident der reformierten
Kirchenpflege, lobbyiert nun für einen
Rückweisungsantrag an der ausserordentli-
chen Gemeindeversammlung. Der Antrag
betreffe nicht die ganze BNO, sondern
bloss die vom Gemeinderat vorgeschlage-
ne Unterschutzstellung der beiden Kir-
chen. Sirera erklärt: «In erster Linie geht es
uns darum, dass wir auch in Zukunft
Handlungsfreiheit haben wollen. Wir
möchten weiterhin die Möglichkeit haben,
in baulicher Hinsicht das zu tun, was die
Kirchgemeindeversammlung beschliesst.
Wird unsere Kirche unter Schutz gestellt,
steht sie bei baulichen Fragen unter frem-
dem Einfluss.»

«Sollten das Areal besser nutzen»
Sollte der Rückweisungsantrag ange-

nommen werden, so bedeute dies nicht,
dass sofort die Bagger auffahren würden
und die Kirche abgerissen werde. Aller-
dings sei er ein Befürworter der Vision,
das Areal an bester Lage direkt beim Bahn-
hof Turgi besser zu nutzen, sagt Antonio
Sirera. «Ich bin der Ansicht, dass es in Zu-
kunft einen adäquaten Kirchenraum brau-
chen wird, gleichzeitig aber eine Mantel-
nutzung im Sinne sowohl der Kirchge-
meinde als auch der Einwohnergemeinde
wäre.» Alterswohnungen zur besseren Nut-

zung des Areals, wie schon vor einigen Jah-
ren angedacht, wären auch zu hundert
Prozent mit den Werten der Kirche verein-
bar, betont Sirera. Es gebe zweitens auch
finanzielle Gründe für eine Rückweisung.
«Der Gemeinderat erhält bei einer Unter-
schutzstellung die Entscheidungsgewalt.
Die Umsetzung allfälliger Wünsche vonsei-
ten der Gemeinde würden allerdings zu
hundert Prozent mit Kirchensteuern finan-
ziert.» Denn der Gemeinderat habe sich
gegen eine finanzielle Beteiligung der Ein-
wohnergemeinde an allfälligen Baukosten
entschieden. Diese Aussage wird vom Ge-
meindeammann bestätigt – alle Eigentü-
mer von kommunal geschützten Objekten
müssten gleichbehandelt werden.

In der katholischen Kirchgemeinde war
die Unterschutzstellung der Kirche nie ein
Traktandum. Kirchenpflegepräsident Daniel
Ric aber sagt: «Ich persönlich bin klar gegen
eine Unterschutzstellung. Meine Meinung
werde ich auch an der Gemeindeversamm-
lung äussern.» Bereits vor zwei Jahren sagte
er: «Wir wollen zwar mittelfristig an unserer
Christkönigskirche baulich nichts verän-
dern. Aber wir sollten den kommenden Ge-
nerationen möglichst alle Optionen offen-
halten.» Eine Unterschutzstellung der Kir-
che quasi bis in alle Ewigkeit – das gelte es
zu verhindern. 

Kirchen und Gemeinde im Clinch
Turgi Gemeinderat will beide Gotteshäuser im Dorf unter Denkmalschutz stellen – entscheidende Abstimmung steht bevor

VON PIRMIN KRAMER

Am 21. Februar wird über ihre Unterschutzstellung abgestimmt: Die katholische . . . . . . und die reformierte Kirche von Turgi.  FOTOS: SANDRA ARDIZZONE

Jahre ist es her, dass die
reformierte Kirche in Turgi
eröffnet wurde. Ein Jahr älter
ist die katholische Christkö-
nigskirche.
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