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FRISCHE KOCH·IDEE 

VON IHREM VOLG 

BADEN: Berufsfachschule 888 

Grosses Lob erhalten 

Das heutige R1apt: 

Braten im Römertopf 

Zutatan lßr 4-6 P1rson1n

1 o g S!Binpilzs, gatrocknal 
800g KQrbls 

2 Zwiebeln, geviertelt 
Salz. Pfaffar aus der MO hie 

8 Knoblauchzehen mit Schale 
3 Thymianzweige 

1 kg Schweinsbraten, Schulter 
Zub111itung 
Römertopf samt Deckel 30 MI n. In kaltas Wasser 
einlegen. Römertopf herausnehmen und abtropfen 
lassen. S!Blnpllza In v1al kaltem W1B18r alnwal· 
eilen. Kll rbls schllen und In grosse Sblcke sch nei
den und samt Zwiebeln mit Salz und Pfafflr würzen 
und mit Knoblauchzehen und Thymian In Rllmer
topf legen. Braten nmdum gut würzen und darauf
lagan. Mmartopf mit Dackel schllassen und auf die 
unterste Riiie des kalten Ofens stellen. Temperatur 
auf 20D "C einstellen. 60 Min. gan!ln. Steinpilze 
gut apOlen und beigaben. Bratan ohne Deckel ca. 
2D Min. bräunen. 
Z11iarall1n1: ca. 1& Min. + ao lllln. alnw1l�han 

+ H. ao lllln. 11ran 

REDAKTIONSSCHLUSS 

Der Redaktionsschluss für einge
sandte redaktionelle Texte ist je
weils am Freitag um 9 Uhr. 

Dw R«laktion 

Dia externe Schulevaluation dar 
Berufsfachschule BBB flllt Dber
durchschnittlich 1ut aus. Sowohl 
im Karn1aschäfl das Unterrichts als 
auch im Management ist das Ziel 
der Excellence erreicht worden. 
Berufslernende und Mitart1eitende 
freuts. 

Als Trägerin der Berufsfachschule ist 
die Stadt Baden sehr zufrieden mit 
den ausgezeichneten Ergebnissen 
dieser Evaluation, die vom Departe
ment Bildung, Kultur und Sport des 
Kantons Aargau in Auftrag gegeben 
und vom Institut für externe Schul
evaluation an der Sekundarstufe II 
(ifes) vorgenommen wurde. Anläsa
lich der Lehrpersonenkonferenz 
vom 2. September 2015 in der Aula 
des Schulhauses Martiruiberg kom
mentierte Stadträtin Ruth Müri, ver
antwortlich für das Ressort Bildung/ 
Standortmarketing, die erfreulichen 
Resultate. Sie führte aus: «Dank der 
kontinuierlichen Entwicklung nach 
den ersten beiden erfolgreichen Eva
luationen belegen die Ergebnisse 
die.oier dritten Evaluation im Jahr 
2015, dass wir unsere gesteckten 
Ziele einer Excellence-Schule er
reicht haben.» 
Ziel der externen Schulevaluation 
war die Sicherung der kantonal gere
gelten Qualitätsstandards der Bil
dungsinstitutionen. Nach Einsicht in 
die Unterlagen der Schule sowie 
durch Befragungen der Mitarbeiten
den, der Berufslernenden und von 
Ausbildungsverantwortlichen der 
Ausbildungsbetriebe kam das Evalu
at:ionsteam zum Ergebnis, dass die 
Berufsfachschule BBB eine auf Inno
vation und Entwicklung fokussierte 
Schule ist, die nicht nur von den 
Mitarbeiten.den als Arbeitgeberin, 
sondern auch von den Lernenden 
sehr geschätzt wird. Dazu heisst es 
im Bericht: «Berufslernende sind mit 

BADEN: Auf Wahlkampf 

Polit-Diskurs auf dem 
Schadenmühleplatz 

Mit Adrian Schoop von den Jungfrel
sinnipn 1in1 es im Werkhai Baden 
auf ldBBnsammlun1. 

Es ist kurz vor neun am Samstagmor
gen in Baden. Das junge Wahlteam 
von Adrian Schoop, Nationalrats
kandidat der Jungfreisinnigen Aar
gau, stellt ein grosses, blaues 
Partyzelt auf. Vom «KMU-Mobil», 
einem umfunktionierten Schoop
Fahrzeug, werden Bistrotischchen 
abgeladen. Die Stimmung ist ent
spannL Alle freuen sich auf eine 
weitere Ausgabe der Aargau-weiten 
Aktion, mit der Adrian Schoop Ideen 
für Bundesbern sammelL 

Ins Gespräch kommen 
«Mein Ziel ist es, mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen•, sagt der 
29:Jahrige. Jeden Samstag ist er 
darum an einem anderen Ort im 
Aargau. Mit dabei hat er Kaffee und 
Gipfeli und das Wahlteam, das für die 
Kundinnen und Kunden den 
Ahlall entsorgt. CVP-Nationalrats
kandidatin Marianne Binder macht 
einen Besuch. Die Polarisierung in 
der Politik gebe ihr zu denken, sagt 
sie. «Man arbeitet in den Kommis
sionen lange an einem Thema, und 
am Schluss wird es wegen den linken 
und rechten Parteien versenkt. Das ist 
manchmal frustrierend.» Die st:aats
tragenden Parteien wie CVP und 
FDP seien darum umso wichtiger. Ab 
und zu kommen Leute mit 
Säcken voller Altglaa. Die Wahlhelfer 
nehmen ihnen das Recylinggut ab, 
laden sie zum Kaffee ein. Adrian 
Schoop erkundigt sich nach den 
Ideen und Anregungen und schretl>t 

Adrian Schoap (links) diskutiert mit 
Markus Schneider, Vizeammann van 
Baden. Bild.· Phil.ippe Bodiger 

alles auf das Flip-Chart. Auch der 
Badener Vu.eammann Markus 
Schneider schaut vorbei. Für die Stadt 
sei vor allem die zunehmende und 
oft nicht richtig einschätzbare finan
zi.elle Belastung, die durch den Bund 
an den Kanton und durch den Kan
ton an die Gemeinde weitergeben 
werde, ein Problem, sagt er. Die bei
den diskutieren über ihre Erfahrun
gen auf Gemeindeebene - Schoop 
sitzt in seiner Wohngemeinde Turgi 
schliesslich auch im GemeinderaL 
Die Zeit vergeht, das Flip-Chart füllt 
sich. Langsam gehts ans Aufräumen. 
Am Schluss bleibt noch Zeit, um das 
«KMU-Mobil» in ein Lovemobil um
zuwandeln - schliesslich findet glei
chentags in Zürich die Street Parade 
statt. Auf der Ladefläche tanzend 
und mit Musik aus dem Smartphone 
drehen Adrian Schoop und seine 
Helfer eine Run.de über den Scha
dem.ühleplatz. • 

ihrer Ausbildung an der BFS BBB 
sehr zufrieden. Die Schule wird als 
sehr gute Schule wahrgenommen, 
die an sie generell hohe Anforderun
gen stellt. Der BBB wird attestiert. 
«eine moderne und innovative 
Berufsschule mit einer ausgeprägten 
hohen Dienstleistungsbereitschaft 
und einer starken Marktorientie
rung• zu sein. Weiter heisst es im 
Bericht: «Das Bestreben nach Inno
vation ist gross, was sich positiv auf 
die Haltung und den Auftritt der 
Berufslernenden auswirkt.» Weiter 
heisst es: «Die förderliche Schulkul
tur, basierend auf dem Wertebaum, 
wird von allen Anspruchsgruppen 
wertschätzend wahrgenommen.» 
Eine positive Rückmeldung erhält 
auch die Schulleitung; sie nehme 
ihre Führungsaufgaben professio
nell mit hohem Engagement wahr 
und orientiere sich konsequent an 
der VJ..Si.on und der Strategie der 
BBB. Zur Sicherung der Qualitäts
standards und einer stetigen Weiter
entwicklung werden Ergebnisse in
terner Evaluationen und Feedbacks 
von der Schulleitung aufgenommen, 
Schwachpunkte sofort erkannt und 
Aktionen zu deren Beseitigung vor
genommen. Da die Mit.glieder der 
Schulleitung selber unterrichten, 
sind sie stets nahe am Bildungsge
schehen und erleben den Alltag der 
Schule täglich mit. 
Besonders erfreulich ist auch die 
gute Bewertung der Infrastruktur; 
insbesondere die Gestaltung und 
abgestimmte Nutzung der Räum
lichkeiten wurde sowohl intern als 
auch vom externen Evaluationsteam 
gelobt. 
Das ganzheitliche Qualitätsverständ
nis und das strategische Manage
ment garantieren, dass sich die 
Schule auch in Zukunft mit dem 
Fokus Unterricht innovativ weiter· 
entwickelt. • 

Blick durchs Fenster des Historischen Museums Baden Bild: .zVg 

BADEN: Historisches Museum 

Geöffnet trotz Umbau 
Es 11ht los. Dia arstan Handwarkar 
kommen, die Arbeiten fUr die neue 
Dauerausstellun1 im Histarischen 
Museum Baden b111inn1n. Nicbts
destatratz bleibt das Museum wlh· 
rend der psamten Umbauphase 
pöffnat. 

Nach dem Ja des Einwohnerrates 
vom 24. März 2015 zum Museums
kredit ist es mit den Arbeiten zur in
frastrukturellen Verbesserung im 
Historischen Museum Baden end
lich losgegangen. Die ersten Hand
werker reissen den alten Boden im 
Melonenschnitz heraus. Der Anfang 
von etwas Neuem. 
Voraussichtlich ab Anfang Novem
ber wird das frisch gestaltete Foyer 
parat sein und das neue Museums
c:afe mit herrlicher Sonnenterrasse 
und einmaligem Blick über die Llm
mat hinweg auf die bunte Badener 

Altstadt eröffnet. Das Historische 
Museum Baden lädt dann nicht 
mehr nur zum Museumsbesuch, 
sondern auch zum anschliessenden 
Verweilen mit Ausblick und richtig 
gut.em Kaffee ein. 
Die Ausstellungen im Melonen
schnitz bleiben bis zur Eröffnung 
der neuen Dauerausstellung am 
27. Februar 2016 geschlossen. Durch
gehend geöffnet ist das Landvogtei
schloss mit der Ausstellung «Guten
Abend Herr und Frau Landvogt»,
den eingerichteten Wohnräumen
und den Spielkisten mit Fledermaus
Frank. •

Via HOfMJJage 
htl:p://U1U1U1.muwum.baden.cl,/aml_l1/ 
inwmet/de/intro.rfm und Faceboolc 
httpa://wwwfaai,ook.� 
� wird laufend iibe,
den Umbaufrrouss inj,,rmim. 

BADEN: Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

Vergnüglicher Nachmittag 
«Das sind aber noni1 alli Strophe 
pi- de Jakob isch doch 1storbe!•, 
meinte die 82-jlhrige dementa 
Bewohnerin, welche lautstark «Es 
Buurabuabli mani nid» miqasunpn 
und dabei mitgaschunkalt haHa. 

S 
o blieb der Versuch des klei
nen Chores, dall ausge
dehnte Lied um diese wenig
erbauliche Strophe zu kür
zen, ohne Erfolg. Das Singen 

von Volksliedern war eine von meh
reren Aktivitäten, welche rund 50 
Freiwillige der Kirchgemeinde Wet
tingen der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzen Tage mit den 
Bewohnern des Regionalen Pflege
zentrums Baden (RPB) gestaltet ha
ben. Auch Spaziergänge im Park 
und Gesellschaftsspiele standen auf 
dem Programm. Eine Gruppe 
wagte sich auf einen Roll.stuhl
Bummel nach Baden, wobei ein rei
nes Glace im Restaurant Schwyzer
hüsli für etwas Erfrischung sorgte 
an diesem warmen Nachmittag. 
Beim gemeinsamen Uno-Spiel war 
schwer auszumachen, ob die fünf
jährige Talita oder der 87:jährige 
Bewohner mehr Spass hatte: Beide 
waren sehr engagiert bei der Sache 
und kommentierten jeden Spiel
zug. Während vor allem betagte Be
wohner des RPB an den Aktivitäten 
teilnahmen, war die jüngste freiwil-

lige Helferin vier Jahre alt und die 
älteste selbst schon über 80. Zum 
.Ausklang dieses vergnüglichen 

toppharm 

Nachmittags genossen Jung und Alt 
zusammen den mitgebrachten selbst 
gebackenen Zvieri. e

Damian Apotheke & Drogerie 

Ihr Gesundhei+s-eo•ch. 
Nussbaumen, Schulstrasse 3, Telefon 056 29610 41 
Ehrendingen, Dorfstrasse 17, Telefon 056 203 40 11 
Rsllsbach, Badenerstrasse 5c, Telefon 056 483 40 81 




