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Die Sensibilität ist in Turgi besonders
hoch, wenn es um Fragen des Ortsbild-
schutzes geht. 2002 erhielt die Gemein-
de gar den Wakker-Preis des Heimat-
schutzes, unter anderem auch für ihren
vorbildlichen Umgang mit historischen
Bauten. Entsprechend emotional wur-
de in den vergangenen Jahren die Frage
diskutiert, ob die 1960 eröffnete refor-
mierte Kirche abgebrochen und neu ge-
baut werden darf, wie von der Kirchen-
pflege gewünscht, oder ob sie unter
Denkmalschutz gestellt werden muss.

Der Gemeinderat hatte das Bauge-
such der Kirchenpflege vor zwei Jahren
auf Eis gelegt, mit der Begründung, zu-
erst sei die Schutzwürdigkeit des Got-
teshauses zu prüfen. Diese Frage wurde
in den vergangenen Monaten während
der Erarbeitung der neuen Bau- und
Nutzungsordnung geklärt.

Nun liegt der Entscheid des Gemein-
derates vor: Das Gotteshaus soll neu als
Schutzobjekt in den aktualisierten Bau-
zonen- und Kulturlandplan aufgenom-
men werden. Das bedeutet: Die Kirche
muss stehen bleiben und darf nicht ab-
gerissen werden. Nicht unter Schutz ge-
stellt wird hingegen das angrenzende
Pfarrhaus, es dürfe einem Neubau Platz
machen, so der Vorschlag des Gemein-

derates. Ebenfalls neu als schützens-
werte Objekte definiert wurden unter
anderem die katholische Kirche, die Ei-
senbahnbrücke über die Limmat und
die Treppenanlage im Gut.

Das letzte Wort ist allerdings noch
längst nicht gesprochen, denn erst wird
ein Mitwirkungsverfahren durchge-
führt, später muss die neue Bau- und
Nutzungsordnung noch von der Ge-
meindeversammlung abgesegnet wer-
den.

Adrian Schoop (FDP), seit 1. Januar
Gemeindeammann, sagt zum Ent-
scheid betreffend der reformierten Kir-
che und dem Pfarrhaus: «Wir hoffen,
dass wir beide Lager, sowohl die Befür-
worter als auch Gegner eines Kirchen-

abbruchs, zufriedenstellen können.»
Denn einerseits werde die Kirche ge-
schützt, was der Umsetzung des aktua-
lisierten Bauinventars entspreche. Tur-
gi solle seine Identität bewahren durch
einen sorgfältigen Umgang mit ortsbild-
prägenden Bauten. Andererseits werde
eine gewisse Entwicklung auf dem Are-
al ermöglicht, weil das Pfarrhaus nicht

geschützt werde und auf dem Areal zu-
sätzlich Drittnutzungen möglich sind,
wie beispielsweise ein Tanzatelier, Se-
minarräume oder sogar Gastronomie,
so Schoop.

Noch nicht äussern zum Entscheid
will sich die reformierte Kirchenpflege,
dies werde im Mitwirkungsverfahren
geschehen.

Unter anderer Zusammensetzung
und mit einem anderen Präsidenten
hatte die Kirchenpflege 2012 mit dem
Vorschlag, die Kirche neu zu bauen
und auf dem Grundstück zudem Alters-
wohnungen zu erstellen, eine Debatte
lanciert, die schweizweit für Aufmerk-
samkeit sorgte. Die Basis erteilte dem
Vorhaben an einer Kirchengemeinde-

versammlung den Segen. Doch ein Teil
der Turgemer Bevölkerung wollte nicht
einfach Ja und Amen sagen; beim Ge-
meinderat wurde eine Petition einge-
reicht mit der Forderung eines Pla-
nungsstopps auf dem gesamten Areal.
Nun sieht es ganz danach aus, dass der
Wunsch der Petitionäre erhört und die
Kirche im Dorf bleiben wird.

Turgi Die reformierte Kirche sollte neu gebaut werden, doch der Gemeinderat stellt sie unter Schutz – und die katholische gleich dazu
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Kirche darf nicht abgerissen werden

«Wir hoffen, dass wir beide
Lager, sowohl die Befürwor-
ter als auch Gegner eines
Kirchenabbruchs, zufrie-
denstellen können. Denn
das Pfarrhaus wird nicht
unter Schutz gestellt.»
Adrian Schoop Gemeindeammann (FDP) 

Reformierte Kirche: Abbruch und Neubau war geplant. SANDRA ARDIZZONE Auch die katholische Kirche geniesst jetzt kommunalen Schutz. ALEX SPICHALE

Wahrscheinlich hat sich die Geschichte so
abgespielt: «Hey, wollen wir ausnahms-
weise über Mittag ins Casino statt in die
Kantine?» Er: «Hm, eigentlich habe ich
voll keinen Bock, aber wenn Du unbe-
dingt willst, komme ich halt mit.» Fakt ist:
Kurzentschlossen ging ein 27-jähriger
Schweizer aus der Region am Mittwoch
über Mittag ins Grand Casino Baden – es
war erst sein dritter Besuch.

Bereits nach wenigen Spielminuten hat
er an der Slotmaschine «Lucky Lady’s
Charm Deluxe» den Swiss Jackpot in Höhe
von 3 033 305 Franken geknackt, teilt das
Grand Casino mit. Überglücklich habe der
Gast, der nicht mit Namen genannt wer-
den möchte, zu Protokoll gegeben: «Ich
habe mir gerade ein renovierungsbedürf-
tiges Haus gekauft, mit diesem Geld kann
ich nun gleich mit den Umbauarbeiten be-
ginnen, das ist natürlich sehr cool.» Gros-
se Veränderungen in seinem Leben durch
diesen Gewinn wolle er ansonsten nicht,

es sei jedoch beruhigend zu wissen, künf-
tig über ein schönes Polster zu verfügen.
Auch die Casino-Mitarbeiter durften sich
freuen, habe sich der Gewinner doch
überaus grosszügig gezeigt und den Mitar-

beitern ein nennenswertes Trinkgeld zu-
kommen lassen.

Die 3,03 Millionen Franken sind der der
zweithöchste Jackpot in der Geschichte
des Grand Casino Baden seit dessen Eröff-
nung im Juli 2002. Der grösste Jackpot
wurde mit knapp 5 Millionen Franken vor
ziemlich genau zehn Jahren geknackt (sie-
he Tabelle). Im Jahr 2015 Jahr wurden ins-
gesamt 64 Jackpotgewinne mit einer Ge-
samtsumme von 1,7 Mio. Franken erzielt.
Nicht ganz so hoch ist die Rekordgewinn-
summe beim Grand Jeu (Roulette/Black
Jack). 2010 gewann ein Deutscher Ge-
schäftsmann beim Roulette innerhalb von
drei Tagen 2,1 Millionen Franken, wobei
er bei einem einzigen Spiel über eine hal-
be Million Franken abholte.

Sieben Casinos sind beteiligt
Hoch erfreut über den Gewinn, ist auch

Casino Chef Detlef Brose. «Es freut uns na-
türlich, dass einer unserer Gäste den
Swiss Jackpot geknackt hat. Um diesen
wird gleichzeitig in sechs anderen Casinos
gespielt. Das ist natürlich beste Werbung
für das Grand Casino Baden.» Sechs Pro-
zent aller Einsätze der Swiss-Jackpot-Casi-
nos fliessen in den grossen Jackpot. In Ba-
den kann an 10 von insgesamt 322 Spiel-
automaten um den Swiss Jackpot gespielt
werden.

Jackpot hin oder her: Die Spielerträge in
den letzten Jahren sind auch in Baden
rückläufig. Mit einem Bruttospielertrag
von 61,8 Mio. Franken belegt das Badener
Casino hinter den Casinos von Montreux
(72,6 Mio.) und Zürich (63,9 Mio.) den
dritten Platz in der Schweiz.

Einen argen Dämpfer musste die Stadt-
casino Baden AG letzten Herbst verkraf-
ten, als der Verwaltungsgerichtshof in
Wien – das höchste Verwaltungsgericht im
östlichen Nachbarland – die vor gut zwei
Jahren erteilte Konzession für ein Casino
im Wiener Palais Schwarzenberg definitiv
aufgehoben hat.

Glückspilz gewinnt 3 Millionen Franken über Mittag
Baden Im Grand Casino wurde
am Mittwochmittag der zweit-
höchste Jackpot seit bestehen
des Spielhauses geknackt.
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Zwei Casino-Mitarbeiterinnen präsentie-
ren den Gewinn-Check. Der Gewinner
selbst wollte nicht aufs Foto. ZVG

Mal hat der glückliche
Gewinner das Grand Casino
Baden schon besucht, ehe
er bei der dritten Visite den
Jackpot von rund 3 Millionen
Franken knackte.

2 Die grössten Jackpots

Datum Maschine Franken
11.3.07 The Money 4 977 233
01.2.17 Lucky Lady’s Charm Deluxe 3 033 305
11.9.09 The Money Game 2 961 395
12.1.04 Chickendales 2 553 614
24.9.04 Sphinx 2 2 458 107
03.8.13 Dolphin’s Pearls Deluxe 1 437 113
24.7.14 Pharaoh’s Gold II Deluxe 476 184
23.3.15 Star Time 5000 132 088
25.9.14 Brilliant Blue Deluxe 132 088
25.8.13 Hot Cherry 132 088


