28

Baden-Wettingen

wMr'r'.aargauerze¡tung.ch laz I Montag, 20. Jun¡ 2011

Air der Region

Das niedlichste Open

Ehrendingen Dem Wetter zum Trotz herrschte eine heitere Stimmung am Festival des Arcs

Dritte Etappe
der SchulhausSanierung
Bellikon Die dritte Phtre dtr Sanie

mg d6 schulhÂuses Bellikon steht
bevor. An der cmeind vom 21. Juni

VON DNIELVIZENTINI

Das jilhrlich $tâttfindüde Festivål
des Arcs ist bei den JugddlichÐ itr
der Rcgion fest im Kalender rere

sll dq hedit von 60000 FrÐkÐ
ru ltrne$Ðierog des schr¡lhauses
gmehmiç werden. Uate. ud(m
sll die .Akutik des bald ,10'jàhrigm

kert. Dñ es m vcrgangencn Wù
chcnendc kåum åufhörte, a regneû,
nachte ihnen nichts åus,

Gebãudes verb€ss€¡t we{den.

grosseû, Àu Milit¿irblachcn eßtell
ten ZeltËs, das die kleine Bi¡h¡é sù
wie eine grosszúgige Flãche zwl veÈ

augebssert wq'den. Nach litrgqro
D¡sku$ionn Uegt nun dic KreditaÞ
rechûug der zweiten Phüe dûr S¿ni@ng des Schülha6s vor. Der ZÈ
stzkredit von md 250000 FraDlq
wtrde unr cå- 150000 Frmken uteF
shdtteù Weiter wird rfber chen

weilen ümfasste, musste dolt ûiÈ
mud im Regcn stehcL Auf der
Hauptbùhne unter freiern Himel
machte sich dann die nächite Band
bereit für ihren Auftritl Doch 6 be
gun wieder stàrker zu regnm utd
mm konnte es niermnden ùbel æÞ
men, de¡, anstatt dem Kmzcrt 4æ
hôm, lieber in wamren, trockqen
zelt verbleiber wollte.
Dmn zeigte sich ein Bil4 das íìir
das Wochenende in der Cipsgntbe in
Kaum

begm

die BÐd TËtosph{e

(r[dit

Vieualt bestimte

Iùr cincn mõglichcn Ncutrau gepruft
werdcn, Dabei dienen die RàumlichD€r Rêgen wâr ihnên völl¡g egal: D¡e Zuschauor am Fest¡val des ArG genossen d¡e

ds Fesdvål
Ars zieht jedes

tro

wiedmì

bschránkt

¿lie Dis-

dö F€sti%l Bei def MUSikaUS¡lahl cePunk-Band Heu
nicht nur auf Mr
BiRcr aus St. Caucn
^
folgre. An Saìuhg
sikkouerrc, son- glD[¡ Kelne UfenZen
sich

dcm bietet auch

ei.

Vtædef

Sili$iSCþ

spielten insgesamt

ne Plattfom fih
.
neun Bands Schweill0Gnge0glïnsG-ll'
zc¡ Volksüeder, ln'
Jahr dieselben, jugendlichen Bes- Theatcßpicler,
dische Musik, ftæchq aus ds'Region Ð. Es sind grös$ Kleinkürsdq md
tenteils Kollego der O¡gmistoren ceschichteneráhler. zw aDderen zösische chmons, Reggae, ska, Jazz
gibt
und wiedmr dsen Xollegen. zmì
es in der M6ilauwahl keine udRock.
Der rueite Tag startete mit einem
húbsch eingerichteten Naturfestival
Greuen, weder stjlistisch noch gcù
glcich m WaldrÐd eilcn garu un- grâfisch. So s?ielte etwa die Badener Kindemchmittag, Ð dem die KinDs

Festival des

Konzerte.

DNTELUæMrNl

Die vorliegenden AbreclDwgen gaben in der SP-Fmktion elwrh¡ngsge
mäss nicht viel a diskutiere[ Die
aufw¿i¡dige Smisug ds BadÐs
Stådttumes ud NeÞ ud Umbau
des Kv-Schulhauses köms auch als
gelungene Bauwerke bezeichnct
werden. Dæ angepste Bcftiebskonzept für den Ersatz des Merkkq
ninmtt die sP-¡raktion gerne zu
Kmtnis. So hat doch der vorgÈ
schlagene Áusbêu åuch mit dem
grossetr Erfolg des bisherigeû Konzeptcs æ tun, welches Ð diversen
Ortq i¡ dq schweiz NachahDer ge
funden hat. Das neue Bebieltskonzept ist in einer breit abgcstùtzten
GrupIre erdtreitet worden und mdient dö VertËuen des Badencr Ëinwohneraätes. Wir hoffÊ¡" dðs nút
der Merkq Liegenschaften ÂG eine
Iómg gefunden werdm lGm, m
den bcstchendcn Veñag noch einmal zu verlángem und w einen lúckenlosen Ûbergang zunr Betríeb in
der êlten schmiede zu emäglichen.
Auch dcm Wettbewelbe und Projek-

tierungskredit fiif das nfle Mukkq
und von Kûltür¡ãumen in der Âltm
Schmiede stimmt die SP n. In dcr
Vorlage wird jetzt auslìihrlich ud

úbeEeugend aûfgezeigt, dæs ds
standort in der alto schniede ds'
eisige infrage konnrende ist, md
ùbcrdies b€trieblich verbessqmgen
und måtzliche Kdlturãume emõg-

lichl

ist
Ein
Âufgabe ud die zu
fü{ die komplde
^¡chitektwettbewqb
denlmulpf legerischen

erf ü llenden

lnformationen
Dis BÊ¡trãge kònnen im lnternet unter
www.a"z.ch/fokal angereichert mit multimedialen Elementen hochg€lad€n
we.den. Bei Frsgsn ereichen Sie das
Lokal-leâm unter 058 200 52 90.

lciten nicht eiüig den Tagcsstrukte
r@ Dð vorgesehene l¡kal soll dabei
d.íe

der beispielswcise lemten, ButtoN

Funktion eines Geoìeinde$als

zu basteln oder schlangenbrot a backen. zudor komten sie auch eine

pen æ berùcks¡chtigen. tBsc)
GÐëIrdèveFânmhrng Scllikon
Dì,2t. Juni, 20.15, Turnhôlle

Theatmlitrhe

Untemalug

Dq ebenfalls jedes JalìI stattñndende Parcous durch die Gipsmc¡gelfalten der Ehrendinger Gipsgrut e
mrde dieses Mal theÂtralisch unternÉlt von ds' cruppe Woodstock
wonderland - wæ einer Mischung

des M$ikfestiEls Woodstock nlit
dem Sh¡ck {Alice im wmderland,

gleichtm.

Traktanden
Bechenschaftsber¡cht 2010, Besìândsredìnung 2010, Einbùrgeruñg,
Kreditabrechnung Umtrau Schulhâus, Verp{l¡chtungsk¡ed¡t tùr Rãumlichkeit d€r lagesstrukturên, Kredit
lûr Sänierung des Schulhauses- lÁa

Dies
Diê

,Auflagen die dchtige Vorgehesweise, um fü die zukíixftigÐ Nutzedn-

rÐ

und Nutzer opti¡rale Räuiliclts
keiten zu vellügung stello zu ktiF
ne[ Die ldee eires {Kutrtlehßtuhls[ alf Kunst am Bau BBB begrùsst
die sP, weil wir von Potenzial diess
auf neun Jãfre angelegten Projektes
übeueugt sind. (BKNEÌ

Grüne Baden Ja zum

Jab¡ zu Jahr ab. Die EvÀluation wrschiedener standorte fi¡f einm deûDitiven Betrieb des Jugendknltulo
kals {merkks ñeI aufdie,Alte
Schmiede im ßBB Areat die G¡ünen
ffagen sich, ob diese Entscheidung
BegehrlichkeitÐ w€kte ud auf die
DimeNion des neuû KoEepts Einfluss hatte- Jedenfalls yestehen ud
beFùssen wir jetá dæ vorliegende
Koüept: Der B€hieb soll akùnflig
mit deutlich höhe¡en Stelloprozen-

Jugendkutturlokal <merkkerr tÐ
Die Grútro Bado b€gri¡sso mit ds
züicherung d6 Bùrgeræhtes neue
EiDwobner und sind ùb€Eeugt, däs
sie

mit ihlem kulturellen Hinterdie Stadtbseichsn wqdfl-

grod

Die Baukreditabrechnung fur die
Fassdffi nierung des Stadtturmcs
werden die Crünen trotz leichter
Kostenùberschreitung genehmigen.
sie hat ttsondds die V(ffeûdmg
von reitr mineralischem Kalkputz
md,Anstdch gefteut. Der dritte ud
letztc zwischenbcricht zum Planungsleitbild 1998 entlált neu Indikatoren zu nachhnltigen Entwicklung ud mrde im Juli 2010 publi
zicrt. Dic Kosteni¡berschreirung in
der

Abrechnmg des hojektkredites

von 6.5% (3995)bei

C{wtkosten

mn 63 995 Flarken rcsultieren unter anderem aus ei¡em ûicht vorge
sehoen \rvorkshop mit den EinwolÈ
nuátÐ. Mi¿ eíner fäihzeitigen Êinbindung ud Infomation hãtten
Kosten gspart werden kömen. Die
Gräûen werden die Abrechûung
zu Projekt&redit ZwischÐbericht
Planugsleitbild goeh!úgÐ und s-

wartð

die

Initiirug

eines neuen

Phnungslcitbilds für weitqe trõlf
Jah¡e, Dbenfaus heissen wir die Du-

stellu¡rgen alls AbrKhnugu zm
Kv-Schulh¡us mit einer Kostenüberschreitung von 1 1 ,25% für richtig
und sind beruhigt, dass s:irntliche

Subventiomatrprùche eingeholt

mrden. Die Kostobeteiligung der
Gemeindetr mit SchÍüler nehmen von

(1395%)

kalkulierq.

Eine

klar

Tremung in einq Gastrob€hieb
r¡nd einen Kultur-Fcchnikbctrieb
tlÌigt de¡ iû 15 Jabren gewacbseûen
vorbildlichen Jugendarbeit im

rnokke> Rechnmg: Dæ ¡mÐklÐ
bietet Jugendlichen von 1625 Jahro
eìne Plâttfom eiñeseiß fìir dâs PÐtizipieren in cirem offencn E4Erimentier-Arbeits und Iemmfeld,
udqqseits ein Kr¡lhrÐgebot, dÂs
ihren Ansprüchen otspricht. Diesr
Bet{¡etr

mit

cå. 25000

ßeschem

jährlich, wird in der.Alten schmiede
auch zukünftig ein wichtiger Treffpunkt farJugendkultur der Region
bleibcn. Imontion kam sich ån die
sern Ort enthlte û, wm sich ReF
Ixkt und Tolqanz vereinÐ- Die
Sr¡dt wird 4.2 Mio für den Einbau
rmerkkeÞ in die Hand nehmen miþ
sen. Auch andere Standortc hÀtten

ihftn

Preis.

wir MNhen u in

Ausbau keine Luusviliante! Die Einbildug derJugodlicho in der PlÂnung und Umetzung soll selhwerstãndlich sein. wi¡ begrùssen den
ßinbau von Kulturâumen (880 000
Frankq), was in goebmigtÐ Kulturkonæpt 2010 als wichtiges .Anlie
gen erkåmt Mrdc, Dass sich
"I(ut
an Bau BBB, zum Kunstlehrstuhl
wâhrsd 10 Jaluen, in Sime dq
Kunstvermittlung e die Berufsschi.iler wmdeln soll, erachten wir als eine schönc prûgressivc Idee. Vo¡bÈ
haltlos ùbevciscn dic Grùnen das
Poshrlat bebeffend Umgestaltung
Hselsúasse. Der zùnehmode Vg-

kehr in dq HåselstrNe soll 4glß
t@ ds Fussgãrgd ud einq entspÐtq Nuuung des Brom Bovqi
Pl,atzes in die Scbrå¡ku gewiesn

q-

niilcn, um wciterc InteressngruÈ

Theatqaufüibmng rehen.

LOKÅI-,
SP Baden Traktanden gaben
nicht viel zu diskutieren

voû 30000 Fræken fii¡ die Pla-

ruug ds Rãlmlicbksit& ds Tagesstsk¡ær abgstimmt- Mirhilf€ eins FacfispeftÐ soll ei¡ StædoÍ

ihrc El(bcRock-Musik zu spielen,
strämte nìit dem Rcgen auch eine teñchicdlichc Bcsucher he¡bei- Diese Ska-Ræk-Band Insanc Betty vor dcr
MeNchemsse vor die Hauptbäits Vielfa¡t widerspiegelt sich auch im Balkan-BandRandolinaausdemclarnolud - auf die
ne, w ja keíne Minute d6 KoDze¡ts Programnx Zu¡ eizu ve4Bso. Násse, SctrlilN und
Kâlte schien den munter twendw
Zuschauern g{ nichts ausnmachen.

Hei-

rog, Lû.ftung ud Wðssvsteilug
swie det l(icswcg vom Schulhåu
nr Robert-Blu*Strasse. Um die
Rutschgefah¡ bei FrostwettÊr ru reduuis&, muss die Eingangstftppe

Ds' Ein-MæBmd-M$iI(er Chds
tian Buehlmam spielte auf dcr Ne
benbühne sei¡ letztes Lied- DÐk des

Ehrendingen bezeichnend wË

Süiert

werdm ÐússÐ zudem åuch

Êubr¡k ¡st lür Vereine, Sdl!¡e¡.
Kirdìen und Paneim ræwb.t.
Texlèmìt aìlm Bì¡dm
finrlen Sie im ¡ntern€i-

ùngekú.Ífi

Wúrenlos D¡e Spitex ¡st gut

positioniert

werdcn- frie Postulâtc von Tori Suter, CVP t¡lr(ryeiscn wir geme. (cRü)

rDie Spitex Wiifenlos ist gut lÞsitiÞ
ûiert - sie bmucht sich ûicht zu verstcrken , mit di6en wortcn tÉt der

CVP Baden Ja zur

MitsliedeasÐuilmg d6

und ituc Persönlichkeit zu entwickeln ud im kiìnstlerischen zu cntfalten. Wichtig e$chcint uN dcr
möglictut nahtlose Übergang vom

Pr?isialent" Him6 Mahnig, vor die Vesmmlung. Die 15.
Vs eins
Spitex Wùrenlos stÐtl im Zeichcr
des peßonellen wechsels an der
Spitze. Nach sechs Jahren erkl;irte
Hsid@t M¿bnig seinen RückEitt.
Neu wird Nico Kw Dit seinefr Wissn und scine¡ Vorkenntnis die FùÞ
rog des VereiN ùbemehnen, welcher als kleine Orgmisâtion, eine
gro$e Nachfiage u Leistugq fuì
Bqeich mege zu Haue und Hauhalthilfe erbringen muss. Es Duste
f6tgcstellt werden, dðs der Bedarf
Ð Spitq-LeistungÊn schwicrig plmbar ist, ud die dûografische Entwicklung die Áufgabe nicht einfachsmãcho wir¿ l[ U¡nfeld rcn
Würenlos suchen vielc Vereine ihr
Heil in Fusionen, wr den AnfordÈ
mgÐ und,Aufrrendungen zu ûtsprehe[ kr Wü(enlos stellt sich diÈ
sc Frage mch der Mcinung rcû Hmn6 Mahnig kaum, Wo es sinnvoll
ist, wkd eine KoolHation mit Organistionen in der Nachbaschaft Ðg€strebt. Átl dic fiwielle¡.{spel(1e
slleû dås llauptpriuip der Spits ÐrbulÐt vor statioDär - nicht in
do Hirtergrod räcken- Nicht Zâìlo und Strukturen stchen iB ZcntlW, sondem die Pllege. Nicht nur
die Pr:isidqtschaÍt wechselte, auch
und Heíke Frei
Be¡t¡ix I¡rru
stellto ihr Mandat als Rryisorinnen
ær Verfügung. Als Érsatz komten
zwei Fachleute geRmden re¡den;
Paul lsle! ud Duiel Holênweger
aûs Würenlos. Fùr die nãchstenJahre übergibt Hunes Mahnig einer
neuen crcw ein gut Íìnktionierendes spitcK-schiff, welches für dic
Stùme der nãchsten Zeit bestens ge

Merkq zur,Altil

füstet ist'

sheidÐde

Di€ CvP Frakion dq stådt Baden
heisst die Baukreditabredmmg zw
Kv schulhaueryeitqug/Suierung
gut. Die kotrrplqe Alrrtr¡nurg
komte mit Erfolg abgescblosrcn
werdeL Der Minergiestandud, welcher in einem Nachlcdit gttgeheie
ru rude, wies sich güEtigs als
emartel Der Stadt Badq verùleibo
übcr 10 Mio. Franken lrrv$titiorukoste¡ì, welche ùber die Schulgclder
mortisiert werden kònnel Der
stadttuñ whd mit 1.27 Mio abge
rechnet. Ðie Fassds$nierung ist
nachl¡altig ud der weisse Kalkputz
ist in Baden nicht wieder wegadeÈ
ken. Dein Jügsdlok¡l Merker wude
geftütrdigt und die St¡dt Både! hat
den StÐdort AIte Schmiede neben
dem Berußtrildmgssc¡ulhâus im
ABB-Areal gefrndo. Die alte w.erkhalle steht mtcr Srhutz uûd soll
durch ein wettbew¡bsrcrfalren
utrUenuÞt wc¡deL Ds neue Bry

triebskoEpt JugendkultulokaÌ

Msks

sieht eine WeitdentwickIung wr, Dff Betriebskompt wi¡d
vqn Sciten der Fachstclle Kult$ be
gleitet und es erfolgt e¡n Kontrclling.
Die CVP Baden steht hiDter dies@

Jugsalkultukonzept

md dÐ Wett-

bewertts- und Projektierungskred¡L
ln diesem Bereich ubernimt die
stadt wieder einmal meh¡ die zent-

msfutrktion md qDõglicht dar¡ít
vielo Jugudlicho ihren Freiraun

Schmiede- lryP)

(cHR)

