
Dienstag, 14. Mai 2013 | az | www.aargauerzeitung.ch 25Baden-Wettingen

Es ist kurz vor sieben Uhr in der
Früh. Draussen ist es zwar schon
hell, doch in der Badener Altstadt ist
es noch ruhig. Nur vor dem ThiK
scheint etwas los zu sein – die Mor-
genvögel fliegen ein. Der Saal füllt
sich immer mehr und mehr mit Men-
schen. Schon vor dem Beginn der
Vorstellung machen sie einen wa-
chen und freudigen Eindruck. Lang-
sam bewegen sie sich in Richtung der
Sitzplätze.

Frosch fällt in offenes Grab
Philipp Galizia, selber ein beken-

nender Frühaufsteher, betritt die
Bühne. Er spielt fröhliche Klänge auf
seinem Kontrabass – das Publikum
wird leise, die Aufmerksamkeit fällt
auf Galizia. Mit einem fröhlichen La-
chen im Gesicht erzählt Galizia Ge-
schichten aus dem Leben. So bekom-
men die Zuschauer beispielsweise
die Geschichte von einem jungen
Mann zu hören, der einst Pfarrer wer-
den wollte – bis er in die Pubertät
kam und ihm der Zölibat nicht mehr

ganz so attraktiv schien. Für den
grössten Lacher sorgt aber die Ge-
schichte von einem Frosch, der wäh-
rend einer Beerdigung in das offene
Grab fällt und damit für grosses Auf-
sehen und Panik bei den Trauernden
sorgt. Mit seinem spröden Charme
und seinem trockenen Humor ver-
mag Galizia das Publikum bis um 8
Uhr mit weiteren Geschichten zu be-
geistern.

Während die einen nach dem Kon-
zert gleich Richtung Bahnhof los ren-
nen, nehmen sich die anderen Zeit

und unterhalten sich nach dem Kon-
zert noch ein wenig, so beispielswei-
se Ursula Meier. «Solch witzige Ge-
schichten zu Kaffee und Gipfeli finde
ich einen guten Start in den Tag»,
sagt die Pensionärin. «Vielleicht wer-
de ich diese Woche noch einmal vor-
bei schauen.»

Auch Philipp Galizia, um den sich
nach seinem Auftritt eine kleine
Gruppe gebildet hat, ist begeistert
vom ThiK-Anlass. «Ich bin auch ein
Morgenvogel, deshalb habe ich es
sehr genossen», sagt er.

Baden Im ThiK – dem Theater
im Kornhaus – kommen diese
Woche Morgenvögel jeweils
eine halbe Stunde lang in den
Genuss von Konzerten und
skurrilen Geschichten.

VON KATJA RAMSEIER

Mit einer Prise Musik und Geschichte in den Tag starten

Im ThiK: Philipp Galizia spielt fröhliche Klänge auf dem Kontrabass und erzählt skurrile Geschichten. KATJA RAMSEIER

Es gibt noch weitere Veranstaltun-
gen für Frühaufsteher im Theater
im Kornhaus, ThiK:
Mittwoch, 15. Mai:
Simon Libsig, Autor und Poet;
Donnerstag, 16. Mai:
Rahel Sohn, Piano;
Freitag, 17. Mai:
Tinu Heiniger, Liedermacher;
Samstag, 18. Mai:
Noemi Lerch, eigene Texte, und

Sara Käser, Cello.

Die Konzerte dauern jeweils von 7
bis 7.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15
Franken, inklusive Kaffee oder
Tee. Die Wochenkarte kostet 70
Franken.
Die Theaterkasse und die Bar sind
ab 6.30 Uhr offen. Es gibt keinen
Vorverkauf.
Mehr Infos: www.thik.ch (KAR)

Das ThiK-Programm für Frühaufsteher

«Elternbildung hört nicht an der Ge-
meindegrenze auf», sagt Gemeinde-
rätin Yvonne Feri. Deshalb wollen die
Gemeinden Baden und Wettingen
ein «Konzept Elternbildung Region
Baden-Wettingen» erarbeiten. Die
Projektkosten von 25 000 Franken
wollen sich die beiden Gemeinden
teilen, womit jede 12 500 Franken be-
zahlen müsste. Voraussetzung ist,
dass die Einwohnerräte dem Vorha-
ben zustimmen.

Erziehung spiele bei der Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen ei-
ne grosse Rolle, stellt der Gemeinde-
rat Wettingen in seiner Vorlage an
den Einwohnerrat fest und betont:
«Es ist deshalb wichtig, Eltern in ih-
ren Erziehungsaufgaben zu unter-
stützten.» Bisher wird die Elternbil-
dung weitgehend von ehrenamtlich
tätigen Frauen der Region getragen.
«Nicht selten kommen die freiwillig
engagierten Personen an die Grenzen
des für sie zumutbaren freiwilligen
Engagements», schreibt der Gemein-
derat. Dabei ist die Nachfrage sehr
gross. «Der seit 2007 jährlich stattfin-
dende Elternbildungstag ist jedes Mal
überbucht», sagt Yvonne Feri. Vom
Kanton sei in nächster Zeit nicht mit
einem verstärkten Engagement zu
rechnen, heisst es in der Botschaft an

den Einwohnerrat. Zudem sei das An-
gebot für die Eltern unübersichtlich.

Mit einem Konzept, das in den
nächsten Monaten ausgearbeitet
wird, wollen die Gemeinden dem Be-
ratungswesen Struktur geben. Im
Frühjahr 2014 soll das Konzept den
Einwohnerräten unterbreitet wer-
den. Genehmigen diese nach den
Konzeptkrediten im Frühjahr 2014
auch das Konzept, kann 2015 ein
neues Zeitalter der Elternberatung
beginnen.

Einwohnerratssitzung Donnerstag,
16. Mai, 19 Uhr, Rathaussaal.

VON DIETER MINDER

Gemeinden wollen
Eltern unterstützen
Wettingen Die Elternbildung
soll auf eine regionale Basis gestellt werden

Gemeinderätin Yvonne Feri. EFR

Wenn Eltern Erzie-
hungsprobleme haben,
können sie sich durch die
in Baden domizilierte Or-
ganisation Beratungplus
unterstützen lassen. Neu
bietet ihnen die Gemein-
de Wettingen einen Gut-
schein für eine Gratisbe-
ratung an. Gemeinderätin
Yvonne Feri erwartet,
dass pro Jahr ungefähr

400 Gutscheine bezogen
werden: «Das wird rund
15 000 Franken kosten.»
Der Betrag ist im Budget
enthalten. Mit der Organi-
sation Beratungplus hat
die Gemeinde eine Leis-
tungsvereinbarung ab-
geschlossen. Die Gut-
scheine werden im Rat-
haus, bei den Sozialen
Diensten der Gemeinde,

in den Schulhäusern Al-
tenburg, Dorf und Margel-
äcker, den Kinderkrippen,
in der Mütter- und Väter-
beratungsstelle Wettingen
und bei den Wettinger
Kinderärzten aufgelegt.
Das Pilotprojekt soll auch
2014 weitergeführt wer-
den, eine erste Auswer-
tung erfolgt im Frühjahr
2014. (DM)

! ERZIEHEN: PILOTPROJEKT MIT GUTSCHEIN

«Von unseren Spenden sollen die Kinder etwas ha-
ben», sagt Rita Brühlmann im Garten des «Chinder-
huus Spatzenäscht» an der Dorfstrasse in Wettingen.
Sie durfte die 5000 Franken zur Finanzierung des
Spielhauses im Namen des Stadtcasinos Baden
überbringen. Vereins-Vizepräsident Adolf Acklin be-
tonte: «Wir sind auf Spenden angewiesen.» Die Bei-
träge der Eltern beziehungsweise die Subventionen
der Gemeinden vermögen nur die Betriebskosten zu

decken. Im «Spatzenäscht» werden 58 Kinder im Al-
ter von 3 Monaten bis zur 5. Klasse betreut. 16 Mitar-
beiterinnen, verteilt auf 11 Vollstellen, arbeiten dort.
Weil die Wettinger im Juli 2012 die Initiative für Ta-
gesstrukturen angenommen haben, wird sich das
ändern. Nach einer Übergangsfrist von drei Jahren
fallen die Kindergärtler und Schüler weg. Das «Spat-
zenäscht» muss sich danach auf jüngere Kinder kon-
zentrieren. (DM)

Kinder des Wettinger «Spatzenäscht» haben ein Spielhaus erhalten
MELANIE BÄR

Steuerzahler aufgepasst

Wettingen Aufstockung der
Schulhäuser Margeläcker

Angeblich wird mit der geplanten
Schulraumlösung viel Geld gespart.
Leider wird dabei verschwiegen, dass
die millionenschwere «Sparvariante»
schon kurz nach Fertigstellung wie-
der aus allen Nähten platzen wird
und wir erneut zur Kasse gebeten
werden. Dann wird kein Weg mehr
an einem 4. Primarschulhaus vorbei-
führen. Den teuren «Umweg» - samt

der an Umständlichkeit und Kosten
kaum zu überbietenden Übergangs-
lösung - mit dem geplanten Mittel-
stufenzentrum könnte man sich mit
nur einem Hauch an Weitsicht also
sparen und gleich ein 4. Primar-
schulhaus bauen. Im Einwohnerrat
haben viele dem am 9. Juni zur Ab-
stimmung kommenden Margeläcker-
kredit nur widerwillig zugestimmt,
weil die Zeit für andere Lösungen - ja
sogar die Zeit um die jetzige Lösung
unter die Lupe zu nehmen - zu
knapp ist. Die Schulpflege wurde an-
gehalten, künftig besser zu planen.

Diesmal ist der Griff in die Steuer-
kasse also noch erlaubt? Müsste man
Projekte mit einem Gesamtvolumen
von Dutzenden von Millionen Fran-
ken nicht in die Hände von Profis le-
gen, statt sie der damit (zu Recht)
völlig überforderten Schulpflege zu
überlassen? Ausser einer Firma, die
Schulzimmer einrichtet, wurde kei-
ne professionelle Beratung zugezo-
gen. Sorgsamer Umgang mit Steuer-
geldern sieht anders aus. Ein Nein zu
den Schulhauskrediten gäbe Raum
für eine langfristige und seriöse
Planung. KARIN SCHMIDLIN, WETTINGEN

Briefe an die az


