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Kehl: Am Montag beginnt der Baulärm
Baden Bauverantwortliche und Kehl-Leitung haben gestern die Betroffenen des Neubaus informiert
VON DANIEL VIZENTINI

Das ist der Zeitplan

Nächste Woche geht es los: Das
Wohnhaus beim Alterszentrum Kehl
wird am Montag abgerissen, anschliessend wird mit dem Bau der
neuen Wohnhäuser begonnen, die
bis Ende 2016 fertiggestellt werden
sollen (siehe Box rechts). Die Bewohner des Kehls, deren Angehörige sowie die Anwohner wurden deshalb

«Es ist uns wichtig, alle
klar über die künftigen
Einschränkungen
zu informieren.»
Andreas Voser, Bauherr

an die gestrige Informationsveranstaltung eingeladen. «Es ist uns wichtig, alle klar über die bevorstehenden
Einschränkungen und Lärmemissionen zu informieren», sagt Andreas
Voser, Verwaltungsratspräsident der
AZK Immobilien AG und Bauherr des
bevorstehenden Neubaus. Neben

• Abbruch Kehl 5: 31. März 2014
• Aushub: 26. Mai 2014
• Rohbau: Ab Mitte August 2014
bis September 2015
• Ausbau Haus A: August 2015
• Ausbau Haus B: September 2015
• Umgebung: Frühjahr 2016
• Bauende: 4. Quartal 2016 (AZ)

Das heutige Kehl-Hochhaus (l.) wird am Montag abgebrochen. In zweieinhalb Jahren werden die neuen Bauten (r.) bezugsbereit sein.
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ihm waren gestern auch die wichtigsten Vertreter des Kehls sowie
des Architekturbüros und des Baumanagements anwesend. Gemäss
Voser sollten die Betroffenen die
Verantwortlichen für den Neubau
kennenlernen. «So wissen sie, wer
Ansprechperson ist, falls es mal
Probleme geben sollte», sagt er. Ein
Flugblatt mit Informationen zum
Neubau und Kontaktangaben der

Verantwortlichen werde den Betroffenen demnächst noch verteilt.
Punkto Sicherheit erklärten die
Bauverantwortlichen, wie die Zufahrt zur Baustelle erfolgen wird
und wie sich die Betroffenen zwischen den Gebäuden des Kehls bewegen werden können während des
Baus. So werden zum Beispiel einzelne Gebäude des Kehls mit Stahlkonstruktionen verbunden. Für Ve-

lofahrer, die vom Segelhof her
durch den Wald ans Kehl fahren,
wird vor der Baustelle eine kleine
Schranke aufgestellt, damit sie abbremsen müssen und es nicht zu
Unfällen kommt.
Neben den zwei neuen Wohnhäusern mit insgesamt 52 Wohnungen
und vier Gästezimmern werden die
bisherigen Gemeinschaftsräume ausgebaut und neue hinzugefügt. Zusätzlich zu Cafeteria, Coiffure und
Podologie wird es im Kehl neu je einen Raum für Fitness, Aktivierungsprogramme und Physiotherapie geben sowie einen «Raum der Stille» für
Bewohner und Angehörige.

Sozialhilfebezüger
wegen Betrugs
verurteilt
Spreitenbach Auf Antrag des Gemeinderates hat die Staatsanwaltschaft Baden vier Sozialhilfebezüger
aus Spreitenbach in vier verschiedenen Strafverfahren wegen Betrugs
verurteilt. Den Sozialhilfebezügern
wurde vorgeworfen, erhaltene Versicherungsleistungen nicht gemeldet
zu haben. Das Sozialhilfe- und Präventionsgesetz schreibt vor, dass Bezüger materieller Hilfe rückerstattungspflichtig sind, wenn sich die
wirtschaftlichen Verhältnisse so weit
gebessert haben, dass eine Rückerstattung ganz oder teilweise zugemutet werden kann. Erhält beispielsweise ein Sozialhilfebezüger von seiner Pensionskasse eine Zahlung von
100 000 Franken, müssen rund 98 000
Franken für die Rückzahlung bezogener Sozialhilfe verwendet werden.
Bei den vier der Staatsanwaltschaft gemeldeten Fällen habe es
sich nicht um ein paar hundert
Franken gehandelt, sondern um Beträge im tiefen fünfstelligen Bereich, sagt der Spreitenbacher Gemeindeschreiber Jürg Müller. Mit
der Publikation in den Gemeindenachrichten habe der Gemeinderat
präventiv wirken und in Erinnerung
rufen wollen, dass Sozialhilfebezüge
eine Schuld darstellen. (ZA)

Kinder gestalten Plakat für Wettbewerb
Figura-Festival
sucht Helfer

Mellingen Viertklässler haben
an einem Plakatwettbewerb
teilgenommen – ihr Entwurf
wird öffentlich aufgehängt.

Baden Im Juni findet zum 11. Mal
das Figura Theaterfestival statt. Noch
suchen die Organisatoren nach freiwilligen Helfern, die das Festival erst
möglich machen. Die Einsätze sind
vielfältig und betreffen die Bereiche
Saaldienst, Kasse, Auf- und Abbau,
Betreuung Infostand, Kollekte beim
Strassentheater oder Flyerverteilung.
«Du erhältst die Möglichkeit, hautnah die faszinierende Welt der Bilder, Objekte und Figuren mitzuerleben», schreibt das OK in einer Mitteilung. Als Entschädigung gibt es für
die Helfer eine Freikarte pro Einsatz
und Verpflegungsbons bei ganztägigen Einsätzen sowie ein Abschlussessen. Interessierte melden sich bei Gabriela Hafner (gabriela.hafner@figura-festival.ch oder 056 221 75 85). (AZ)

VON JÉRÔME JACKY

«Milch macht fit» – das ist das Thema
des Plakatwettbewerbs von «Swissmilk», an dem rund 80 Schulklassen
aus der ganzen Schweiz teilnehmen.
Mit dabei: die vierte Klasse von Anja
und Patrick Blankenhorn. «Als wir die
Ausschreibung für den Wettbewerb sahen, haben wir die Klasse gefragt, ob
sie am Wettbewerb teilnehmen will»,
sagt Anja Blankenhorn. Begeistert hätten sich die Schüler für das Projekt
ausgesprochen.
In einem ersten Schritt entwarf jeder Schüler Ideenskizzen. «Auflage
war, dass die Ideen etwas mit Kühen
zu tun hatten», sagt Blankenhorn.
Anschliessend wurden die Entwürfe
im Zimmer aufgehängt und darauf
untersucht, ob sie plakattauglich seien. Dabei erhielt die Schulklasse Unterstützung von der Grafikerin Sarah
Thueler. «Sie hat die Kinder auf gute
Werbebilder sensibilisiert», sagt Blankenhorn. Aus Thuelers Inputs resultierte die definitive Idee: «Das Plakat
soll eine Kombination aus Fotos der
Kinder sowie aus deren Zeichnungen
sein», erklärt die Lehrerin. Das gewählte Sujet wird die Kinder der
Schulklasse zeigen, wie sie auf einer
Platte Kühe stemmen. Dabei werden
die Schüler auf Fotos zu sehen sein,
die Platte sowie die Kühe werden von
den Kindern gemalt.
Nachdem das Sujet bekannt war,
begannen die Schüler mit der Realisierung. Jeder zeichnete eine Kuh,

Vier Ladendiebe
festgenommen
Bei der Gestaltung des Plakats haben die Viertklässler Unterstützung von einer Grafikerin erhalten.
übertrug die Skizze auf eine Folie
und vergrösserte diese am Hellraumprojektor. Am Ende dieses Prozesses
gab es 23 grosse Kuhzeichnungen.
«Aus all den Kühen haben wir fünf
ausgewählt, die auf das Plakat gekommen sind», sagt Blankenhorn.
Mit der Arbeit der Klasse ist sie zufrieden. Alle Schüler hätten sich motiviert für das Projekt eingesetzt. «Die

Klasse zeigte sehr viel Eigeninitiative; jeder Schüler dachte mit.»
Bis am Donnerstag muss das Plakat
fertig sein – dann wird es der Öffentlichkeit präsentiert. «Die Plakatfirma
APG wird unser Plakat in der Region
Mellingen aufhängen», sagt Blankenhorn. Wo genau, ist noch nicht bekannt. Anschliessend findet eine
mehrtägige Online-Abstimmung statt,
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an der für die Plakate der 80 Klassen
Stimmen abgegeben werden können.
Unter den beliebtesten Plakaten wählt
eine Jury das beste aus. «Wenn wir in
die Endauswertung kommen, haben
wir reelle Chancen auf den Gewinn»,
sagt Blankenhorn selbstsicher und ergänzt: «Jeder Schüler überlegt bereits
jetzt, wie man das Plakat einer grösseren Öffentlichkeit präsentieren kann.»

Am Samstag wird es für eine Stunde ganz dunkel
Baden/Wettingen Die grössten
Gemeinden der Region nehmen
an der weltweiten Aktion «Earth
Hour» teil. Baden macht gleich
einen Kulturanlass daraus.
VON DANIEL VIZENTINI

Mitten in der Stadt an einem Samstagabend schaltet Baden die Lichter
aus. Um 20.30 Uhr wird die öffentliche Beleuchtung der Innenstadt für
eine Stunde abgestellt. Damit möch-

te die Stadt ein Zeichen setzen für
den Umweltschutz. Sie beteiligt sich
an der weltweiten Aktion «Earth
Hour» des WWF, die bereits zum
achten Mal stattfindet. 2013 hatten
über 7000 Städte in 150 Ländern daran teilgenommen.
Auch Wettingen ist dieses Jahr
mit dabei. Dort werden aber lediglich die Beleuchtung des Klosters
und des Kreuzes auf dem Sulperg abgestellt. Wettingen folgt damit den
Gepflogenheiten der grossen Ortschaften der Welt. Normalerweise

stellen diese während der «Earth
Hour» nur die Beleuchtung von
wichtigen Monumenten oder Wahrzeichen ab.
Fest auf dem Theaterplatz
In Baden hingegen wird aus der
Aktion gleich ein Kulturanlass gemacht: Unter dem Motto «Abschalten und runterkommen» werden auf
dem Theaterplatz der lokale SlamPoet Simon Libsig und ein eigens für
den Anlass zusammengestelltes
«Earth Hour»-Quartett mit Musikern

aus der Region auftreten. An dem
Anlass mitten in der dunklen Stadt
sollen die «Sinneseindrücke hauptsächlich über das Gehör eingefangen werden», schreibt der Organisator, die Regionalwerke AG, in einer
Mitteilung. Und verspricht: «Es wird
eine spezielle Stimmung herrschen,
wie kurz vor dem Feuerwerk am
1. August.»
Earth Hour Slam-Poetry von Simon
Lipsig und Musik von lokalen Musikern,
20.30 Uhr, Theaterplatz Baden.

Wettingen Die Polizei hat gestern
vier rumänische Ladendiebe erwischt
und verhaftet. Sie sind zwischen 21
und 38 Jahre alt und waren bereits
am Morgen in Suhr und Baden aufgefallen. Am Nachmittag ertappte die
Ladenaufsicht des Coop-Centers in
Wettingen zwei der vier mutmasslichen Kriminaltouristen. Sie hatten
alkoholische Getränke im Wert von
rund 200 Franken gestohlen. Die Polizei nahm später auch die beiden
Komplizen fest, die mit einem Opel
Astra mit französischem Kontrollschild geflüchtet waren. (AZ)
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