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INSERAT

Fislisbach Die Rechnung der Einwoh-
nergemeinde schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss von 1,26 Millionen
Franken. Dieser erfreuliche Ab-
schluss resultiert aufgrund tieferer
Nettoaufwände im Sozialbereich und
anderen günstigeren Entwicklungen,
schreibt der Gemeinderat. Die Rech-
nung 2012 weist einen Aufwand von
15,3 Millionen Franken und einen Er-
trag von 16,1 Millionen Franken auf.
Daraus resultiert ein Mehrertrag von
757 309 Franken. Aus den Aufwer-
tungsreserven wurden die Mehrab-
schreibungen von 500 000 Franken fi-
nanziert.

Die Steuereinnahmen von rund 13
Millionen Franken liegen mit 149 000
Franken nur leicht über den budge-
tierten Werten. Bei den Einkom-
mens- und Vermögenssteuern wur-
den die Budgetwerte nicht erreicht,
jedoch bei den Quellensteuern und
den Aktiensteuern übertroffen. Die
anhaltend tiefen Zinsen haben einer-
seits weniger Zinserträge eingebracht,
aber andererseits auch kleinere Zins-
aufwände verursacht. Im vergange-
nen Jahr konnten die Schulden von
1,2 Millionen Franken vollumfäng-
lich zurückbezahlt werden. (AZ)

1,26 Millionen
Franken im Plus

Baden Das Regionale Pflegezentrum
Baden (RPB) hat mit Thomas Jenelten
einen Nachfolger für die Heimseel-
sorge gefunden. Seit 2010 ist der 53-
Jährige zu 20 Prozent Polizeiseelsor-
ger, dies wird er auch nach seinem
Stellenantritt beim RPB am 1. August

bleiben. Er wird sich in seinem 70-
Prozent-Pensum zusammen mit sei-
ner reformierten Kollegin, Ruth Elli-
ker, um alle seelischen Sorgen, Ängs-
te und Nöten im RPB kümmern.
Nach 15 Jahren als Gemeindeleiter
der Pfarrei Peter und Paul in Aarau
freue sich Jenelten, sich wieder sei-
ner Berufung als Seelsorger widmen
zu können.

«Ich arbeite gerne mit Menschen
und den Systemen, in denen sie le-
ben», zählt er zu seiner Motivation
für die neue Stelle. Ausserdem sei das
RPB ein Ort, an dem wichtige The-
men unserer Gesellschaft auf den
Punkt gebracht würden. «Es geht um
Sterbehilfe, palliative Pflege , Seelsor-
ge bei dementen Menschen und der
Gestaltung des Lebensendes», sagt Je-
nelten. Seine neue Stelle antreten
wird der Theologe am 1. August. (AZ)

Neuer Seelsorger
für Regionales
Pflegezentrum

Seelsorger Thomas Jenelten. ZVG

Baden macht vorwärts –
Wettingen hat Zug verpasst
az vom 15. 3: «Hier wächst die Stadt
um die Grösse von Freienwil»

Baden machts vor, wie man zielstre-
big plant und erfolgreich Standort-
förderung betreibt. Wenn die
Bremsklötze des revidierten Raum-
planungsgesetzes nicht noch einen
Strich durch die Rechnung machen,
wird Baden sein Baugebiet in
Dättwil in naher Zukunft um
11 Hektaren mit Platz für etwa
1400 Einwohner erweitern können.
In Wettingen nimmt man es gemüt-
licher: Trotz vieler Vorhaben und
farbiger Infoprospekten herrscht
seit langem planerischer Stillstand.
Nach über zwei Jahrzehnten Zaude-
rei hat Wettingen seit 1990 keine
einzige namhafte Baugebietserwei-
terung zustande gebracht. Nach der
RPG-Revision vom 3. März 2013 wer-
den die im Jahre 2000 grob fahrläs-
sig ausgezonten 23 Hektaren Bau-
land in absehbarer Zukunft nicht
mehr eingezont werden können. Es
gilt dann, gemäss Bundes- und Kan-
tonsbefehl baulich nach innen zu
verdichten und so das Ende der viel
gerühmten «Garten-Stadt» einzuläu-
ten. Mit vereinten Kräften haben der
damalige Gemeinderat und ihr Auszo-
nungsgötti im Regierungsrat dieses
Jahrhundert-Eigengoal fertiggebracht.
Gemeinderat und Planungskommissi-
on befassen sich lieber mit Neben-
schauplätzen wie Neugestaltung Land-
strasse, Querspange in Wettingen Ost
und Parkgebührenpflicht im Tägipark
anstatt mit zukunftsweisenden Projek-
ten. Im Zuge dieser Prioritätensetzung
ist es denn auch gelungen, das einzi-
ge, in Wettingen noch zusammenhän-
gende Entwicklungsgebiet auf dem Al-
tar der Baden Regio zu opfern und die

planerische Autonomie für alle Zeiten
an überkommunale Gremien zu ver-
schachern. Baden handelt strategisch,
überlässt den Wettingern grosszügig
das Präsidium der Baden Regio und
verfolgt im Windschatten dieses Ge-
meindeverbandes mit aller Konse-
quenz die ureigenen städtischen Inte-
ressen. Die Badener Planungsstrategie
ist eine Erfolgsgeschichte, die Wettin-
ger Planung ein steuergeldfressendes
und endloses Trauerspiel.

CHARLES MEIER
ALT GROSSRAT UND ALT EINWOHNERRAT

Zu viele Schulwechsel – Volk
soll an der Urne entscheiden
Wettingen: Schulraumplanung bei
6 Jahren Primarschule

In Wettingen braucht es erwiese-
nermassen mehr Schulraum. Ge-
meinderat und Schulpflege planen
deshalb ein Mittelstufenzentrum
für alle 5.- und 6.-Klässler der Ge-
meinde. Andere Varianten wären
die Aufstockung der 3 bestehenden
Schulkreise oder die Schaffung ei-
nes 4. Schulkreises. Diese Woche
fanden Informationsveranstaltun-
gen für die Eltern der gegenwärti-
gen 3.-Klässler statt. Meines Erach-
tens wurden für das favorisierte Mit-
telstufenzentrum raumplanerische
und finanzielle Aspekte viel stärker
gewichtet als pädagogische. Für die
meisten Eltern stehen aber pädagogi-
sche Überlegungen an vorderster
Stelle. Ein unnötiger Schulwechsel
im Vorpubertätsalter ist einer zu
viel. Zudem scheinen die Alternativ-
Varianten finanziell noch nicht opti-
mal durchdacht. Über die zukünftige
Gestaltung der Primarschule sollte
die Wettinger Bevölkerung an der
Urne entscheiden können.

PATRICK RUCKLI, WETTINGEN

Briefe an die az

Am Bahnhof haben sich gestern Mor-
gen dramatische Szenen abgespielt,
wie durch ein Wunder ist ein Mann
mit einigen wenigen Schürfungen da-
vongekommen. Ein Augenzeuge be-
richtet gegenüber der Aargauer Zei-
tung, er habe gerade das Perron auf
Gleis 1 betreten, als Leute schrien:
«Stoppt den Zug!» Plötzlich habe er ge-
sehen, dass ein Mann von einem ab-
fahrenden Zug mitgeschleift wurde.
«Der Zug fuhr langsam los, der Mann
hing zwischen Wagen und Bahnsteig.»
Sein Arm hing an der Türe, er habe
nicht erkannt, ob er eingeklemmt war
oder ob der Mann sich festhielt, er-
zählt der Augenzeuge. Er habe einen
Koffer erkannt, der quer in der Tür lag,
und eine Tasche, die sich später als Ski-
sack herausstellte. «Ich rannte mit
dem Zug mit, sagte dem Mann: «Lassen
Sie los!» Nach etwa 150 Metern habe
der Mann sich fallen lassen, er landete
zwischen Gleis und Gehsteig. «Ziehen
Sie die Hände ein, drücken Sie sich an
den Bahnsteig», habe er dem ungefähr
60-jährigen Mann mit weissem Haar
zugerufen, während der Zug halb ne-

ben, halb über diesem Richtung Zürich
losfuhr.

«Ist schon gut, bin nicht verletzt»
Als der Zug im Kreuzlibergtunnel

verschwand, konnte der Mann mithil-
fe des Augenzeugen aufstehen. Weni-
ge Meter vor ihm auf dem Gleis lagen
die Ski, hinter ihm das Portemonnaie.
Sichtlich geschockt, mit zerrissener
weisser Hose und Schürfungen, habe

er auf Hochdeutsch gesagt: «Ist schon
gut, bin nicht verletzt, ich habe heute
Geburtstag.» Er habe zu spät bemerkt,
dass er in Baden aussteigen müsse. «Als
ich beim Aussteigen war, fuhr der Zug
schon wieder los», sagte der Glücks-
pilz, ehe er in den nächsten Zug nach
Zürich einstieg – wohl, weil er den Kof-
fer holen wollte, wie der Augenzeuge
vermutet. Wenige Momente später
holten Beamte den Mann aus dem ste-

henden Zug. «Um 8.02 Uhr sind wir te-
lefonisch von einer Frau informiert
worden, es tönte dramatisch», sagt
Martin Zulauf, Badener Stadtpolizei-
Kommandant. «Wir boten einen Kran-
kenwagen auf, in diesem wurde der
Mann zur Untersuchung ins Kantons-
spital gefahren. Er hatte grosses Glück
im Unglück und ist nur mit ein paar
Kratzern davon gekommen.»

Die SBB erklären, es habe sich beim
Zug um einen City-Nightliner der
Deutschen Bahn gehandelt, der von
Hamburg nach Zürich unterwegs war.
Eine unabhängige Behörde, die Unfall-
untersuchungsstelle des Bundes, kläre
nun ab, wie dieser Zwischenfall passie-
ren konnte. «In der Schweiz ist es nicht
vorgesehen, dass ein Zug abfährt,
wenn noch eine Wagen-Türe offen ist»,
erklärt Mediensprecher Daniele Pallec-
chi. «Eine elektronische Anzeige zeigt
den Lokführern im Führerstand, ob al-
le Türen geschlossen sind.» Der City-
Nightliner habe sich aus einer SBB-Lo-
komotive und Wagen der Deutschen
Bahn zusammengesetzt. «Ob die Tü-
renanzeige funktionierte und weshalb
es zu diesem Zwischenfall kommen
konnte, wird nun abgeklärt.»

Baden Ein Mann wurde am Bahnhof rund 150 Meter mitgeschleift – er kam mit Schürfungen davon

VON PIRMIN KRAMER

Riesenglück für Zugpassagier in Baden

Der Mann fiel zwischen Zug und Bahnsteig. PKR

«Die Stiftung Soziales und Ausbil-
dung der UBS unterstützt das Projekt
mit 29 000 Franken», sagte Andreas
Voser, Leiter der UBS Baden. Die
Checkübergabe fand in der künftigen
Küche der neuen Kantine Wasser-
schloss statt. Der Verein Lernwerk in-
vestiert rund 1 Million Franken in
den Gastronomiebetrieb. «Davon
kommen rund 400 000 als Spenden
zusammen, 600 000 Franken finan-
zieren wir selber», sagte Christian
Bolt, Geschäftsführer des Vereins.
Die BAG Immobilien AG als Gebäude-
eigentümerin finanziert den Umbau
des Lichtlabors der ehemaligen Be-
leuchtungskörper AG (BAG). Neben
der Küche wird ein Gastraum mit
rund 120 Sitzplätzen eingerichtet.

Für Bolt ist der neue Gastronomie-
betrieb ein wichtiger Meilenstein:

«Wir gehen mit einem neuen Ange-
bot in den Markt.» Damit können die
Kursteilnehmer noch besser auf dem
Arbeitsmarkt vorbereitet werden.
«Mit der Gastro Aargau entwickeln
wir einen Kurs für die Systemgastro-
nomie.» Darin ausgebildete Personen
seien vor allem in Heimen gesucht,
ergänze Bolt. Die Kantine soll nicht
nur den Beschäftigten des Lernwerks
offen stehen, sondern auch den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der
anderen Betriebe auf dem BAG-Areal
sowie den Besuchern der Region. Die
Eröffnung ist im Mai geplant.

Der Verein Lernwerk wurde ge-
gründet, um Personen in die Arbeits-
und Berufswelt zu integrieren. Ne-
ben den rund 60 Festangestellten ab-
solvieren pro Jahr rund 800 Personen
in den Werkstätten eine Ausbildung.

Infos: www.lernwerk.ch

VON DIETER MINDER

Gebenstorf Im ehemaligen
Lichtlabor der BAG richtet der
Verein Lernwerk die öffentliche
Kantine Wasserschloss ein.

Spende für die Küche

Checkübergabe mit (von links) Andreas Voser (UBS), Christian Bolt
(Lernwerk), Christine Rennhard (Lernwerk), Walter Gaberthüel
(Lernwerk) und Rainer Kirchhofer (UBS). DIETER MINDER

Video mit Walter Gaberthüel:
www.aargauerzeitung.ch


