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Baden
Baden: Kunze AG sammelt für Afrika

Inserat

Nähmaschinen für Togo
Fortsetzung von der Front

0 e Kunze AG (Bernina-Nähma-

schinen-Kompetenzcenter) an
der Wettingerstrasse 23 in Baden
nimmt für die nächste Sammelaktion gerne weiterhin alte Nähmaschinen entgegen. Thomas
Kunze und sein Team freuen sich
auf weitere Modelle
Für allfällige Fragen:
Telefon 056 209 19 20 oder
Telefon 056 222 67 05
www.kunze.ch.

, neun überprüften Nähmaschinen sind bereit, nach Togo
transportiert zu werden

tan noch arbeitslose Bewohner, sich
ausbilden zu lassen und sich der kreativen Näharbeit zu widmen. Farbenfrohe Stoffe warten nur noch, zu
tragbaren Roben verarbeitet zu werden. Der Initiant Issaka Amedjoua
freut sich: «Meine Lieblingsfarbe ist

Bilder: sbs

Gelb, doch liebe ich es auch sehr
bunt und freue mich, dass wir bald
mit unserer Arbeit beginnen können. Ich bin sehr gerührt, dass wir so
viel wertvolle Unterstützung von
Herrn Kunze bekommen haben, mit
seinem Sammelaufruf und der Servi-

cearbeit. Das wissen wir sehr zu schätzen und danken von ganzem Herzen
für seine humanitäre Hilfe.» Thomas
Kunze freut sich ebenfalls, dass er
mit einem kleinen Beitrag in dieses
Projekt in Togo investieren kann.
Diese Aktion beweist, dass nicht immer alles entsorgt werden muss, sondern dass durchaus anderswo gerade
solch ein Gerät gebraucht werden
kann. Und siehe da, es braucht bei
Weitem nicht immer nur Hightech
zum Überleben.
Text: Suzana Senn-Benes
g l p Ba d en

der: «Du fragsch mi wär i bi», «Le vieux Chalet» und einige mehr. Die
Zeit drängte, hatten wir doch noch
eine Bootsfahrt auf dem Lac des Brenets vor. Nach ungefähr zwanzig Minuten Fahrt gelangten wir zum «Saut
du Doubs», mit seiner Höhe von 27
Metern. Dank den starken Regenfällen und dem vielen Wasser im See
war es ein Spektakel dieser wild strömenden, in die Tiefe stürzenden
Wassermenge zuzusehen. Wie zeitlich vorgesehen traten wir wieder
unsere Heimreise an. Diese führte
uns durch die in die Länge gezogene

Bild: zVg

Industriestadt La Chaux de Fonds,
dann über schöne Juraweiden hinab
in das Valle de St. Imier und weiter
durch die Klus nach Biel. In Bettlach
bei Grenchen im Hotel/Restaurant
Urs und Viktor machten wir einen
kurzen Halt bei einem guten Zvieri
und sangen noch die letzten Lieder,
«Der Bajazzo» und einige mehr und
zum Abschluss «Als Freunde kamen
wir, als Freunde gehen wir», bevor
wir uns dann endgültig auf die
Heimfahrt machten.
Text eingesandt:
Ruedi Chiarolini

Hilfe für Menschen auf der Flucht
uf den Karten sind Aussagen von Asylsuchenden und
anerkannten Flüchtlingen
gedruckt zum Beispiel: «Ich
bin 17 Jahre alt und alleine
in die Schweiz geflüchtet. Ich
möchte in die Schule gehen und
etwas lernen …». Das kann er nicht,
weil sein Gesuch noch hängig ist.
Der Verein Netzwerk Asyl Aargau
engagiert sich für die Anliegen von
Flüchtlingen im Aargau und will
mit der Kartenaktion der Forderung nach Beschäftigung und Bildung für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene Nachdruck verleihen. Das Netzwerk Asyl ist über-

A

zeugt, dass Bildungs- und Arbeitsprogramme für Asylsuchende möglichst früh im Asylprozess förderlich sind. Denn es gilt: Integration
beginnt am ersten Tag. Dazu gehört auch die Arbeit. Es ist wichtig,
die hohe Motivation dieser Menschen, sich in der neuen Weit einbringen zu wollen, abzuholen und
sich im hiesigen Arbeitsmarkt zu
orientieren. Wenn gemeinnützige
Jobprogramme für Asylsuchende
bei den Gemeinden, in Werkhöfen,
Umweltschutz, auch integrative,
bildungsorientierte Inhalte vermitteln (Sport, Kultur, Gesundheit,
Sprache usw.), machen auch diese
Sinn.
Der Verein Netzwerk Asyl Aargau
will mit der Kartenaktion, auch
Menschen auf der Flucht sprechen
lassen, auf Augenhöhe miteinander Lösungen suchen und nicht für

sie, allein aus unserer Perspektive.
Gelingt es uns als Gesellschaft die
Ressourcen anzuerkennen, welche
die Menschen auf der Flucht mitbringen, werden wir nicht mehr
von «Flüchtlingsströmen» und dergleichen sprechen, denn wir sind
nicht einer Riesenwelle hilflos ausgeliefert die alles wegschwemmt,
sondern es kommen Menschen zu
uns: Jugendliche möchten vielleicht eine Ausbildung absolvieren,
andere haben bereits einen Beruf
ausgeübt oder studiert und würden
gerne ihre Kenntnisse einsetzen.
«Mein Geschenk an die Schweiz»
lautet der Titel einer Ausstellung:
Die Portraits werden bis 2. Juli im
Haus zur Zinne, in Aarau, zu sehen
sein.
Die Karten sind erhältlich bei: info@
netzwerk-asyl.ch.

Planen wie vor 40 Jahren
Die grünliberale Partei der Stadt Baden hat sich intensiv mit den vom Regierungsrat vorgeschlagenen Richtplaneinträgen auseinandergesetzt. Die
glp kommt zum Schluss, dass sowohl
die Zielsetzungen von OASE als auch
die vorgeschlagenen Lösungen einer
modernen Verkehrsplanung nicht genügen. Zudem stehen die erwarteten
Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen und die Finanzierung ist fraglich.
Die Zielsetzung von OASE ist falsch.
Sie geht von einer starken Autoverkehrszunahme aus. Zum Beispiel von
18000 Fahrten an der Landstrasse in
Wettingen auf 27000 (plus 50%). Anstatt zu versuchen diesen Mehrverkehr
mit neuen Strassen zu bewältigen,
muss das Ziel sein, diesen Autoverkehr
gar nicht erst entstehen zu lassen.
Dazu braucht es eine überregionale
Siedlungspolitik, welche die lokalen
Zentren fördert, die Weiterentwicklung des öVs, inklusive Tram Baden
und das Schaffen von möglichst optimalen Bedingungen für den Fuss- und
Veloverkehr. Die OASE möchte die
Zentren entlasten, fördert aber durch
zusätzliche Strassen die Zersiedelung
im unteren Aaretal. Im Richtplanbericht wird festgehalten, dass in Baden
rund 85% des Verkehrsaufkommens
durch Ziel-Quellverkehr verursacht
wird. Umfahrungen wie der Martinsbergtunnel helfen also wenig. Die Finanzierung der beiden Tunnels mit
Kosten von bis zu 1,4 Milliarden ist
ungeklärt. Es ist klar, dass dies ohne
Steuererhöhungen oder einer Erhöhung der Verkehrsabgaben nicht
machbar ist. Offen ist auch, weshalb
sich betroffene Gemeinden an der Fi-
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Volg-Vitaminreis
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Pinienkerne
Lammnierstück
Bratbutter
Tomaten
Peperoni, gross
Naturejoghurt
Senf
Weissweinessig
Sonnenblumenöl
Pfefferminzzweige

Zubereitung




Viel Wasser aufkochen, salzen und den Reis darin ca.
18 Min. weich garen. Wasser abgiessen, Reis kalt abspülen und abtropfen lassen. Inzwischen Pinienkerne in
einer beschichteten Bratpfanne ohne Fettzugabe rösten. Herausnehmen, beiseite stellen. Lammnierstücke
in Würfel schneiden, würzen und in der heissen Bratbutter rundum anbraten. Herausnehmen und auskühlen
lassen. Tomaten halbieren, entkernen und in Würfeli
schneiden. Bei den Peperoni einen Deckel wegschneiden und entkernen. Für die Sauce Joghurt mit Senf und
Essig verrühren. Öl dazurühren. Mit Salz und Pfeffer
würzen. Pfefferminzblätter in Streifen schneiden, mit
Reis, Pinien, Tomaten und Fleisch unter die Sauce mischen. In Peperoni füllen und Deckel schräg aufsetzen.
Tipp: Anstelle von Peperoni grosse Tomaten verwenden. Und anstelle der Tomaten in der Füllung
eine Peperoni nehmen.

Zubereitung: ca. 35 Minuten

nanzierung beteiligen sollen, wenn sie
wie Baden oder Wettingen nur wenig
von der Umfahrung profitieren oder
wie Ober- und Untersiggenthal sogar
unter Mehrverkehr leiden würden. Mit
OASE plant der Regierungsrat immer
noch wie vor 40 Jahren. Es geht aber
nicht mehr darum, weiter Strassen zu
bauen um den Autoverkehr zu fördern
und damit auch die Zersiedelung, sondern darum, den Verkehr über eine
vorausschauende Siedlungspolitik und
die Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs
so effizient und emissionsarm wie
möglich zu gestalten.
Die glp der Stadt Baden würde sich
freuen, wenn sich der Regierungsrat
bei seiner Planung mehr an der Stadt
St. Gallen orientieren würde. Sie plant
eine komplett neue Tramlinie und das
mit weniger Geld, als der Regierungsrat alleine für den Martinsbergtunnel
ausgeben will.
Text eingesandt
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= ffeehalt im Hotel Bären im gemütlichen Winzerdorf in Twann

Baden: Bildung und Arbeit statt Abhängigkeit und Langeweile

Das Netzwerk Asyl Aargau stellt zum
nationalen Flüchtlingstag interessierten Menschen fünf verschiedene Karten an die Aargauer Regierung zur
Verfügung.

Gefüllte Peperoni
 für 4 Personen

W e rk m e i st e rc h o r Ba d en

Bericht Sängerreise
Etwas früh am Morgen starteten wir
mit 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu unserem diesjährigen
Sängerausflug. Das Tagesziel war Les
Brenets im Neuenburger Jura. Die
Wetteransagen waren etwas unklar,
das konnte aber die gute Stimmung
in unserem Reisebus nicht trüben.
In Twann machten wir den Kaffeehalt im Hotel Bären. Als morgendliches Begrüssen sangen wir für unsere mitreisenden Sängerfrauen die
ersten Lieder, «Grüss Gott Euch allen im frohen Kreis» und «Ein heller
Morgen». Weiter ging die Fahrt entlang dem Bielersee. Nach Neuenburg hofften wir sehr, dass wir oben
auf der Vue des Alpes vielleicht doch
noch etwas von der schönen Aussicht
auf den Neuenburgersee und die
Berneralpen zu sehen bekommen
könnten. Aber dem war leider nicht
so. Dicker Nebel empfing uns oben
auf dem Pass (1283 m.ü.M).
In kurzer Zeit gelangten wir hinunter ins Tal durch die karge Jurahochebene nach Le Locle, einst Zentrum
der Neuenburger Uhrenindustrie.
Kurz nach Le Locle war das Hochtal
zu Ende, hohe zerklüftete Felswände,
eine tiefe Schlucht stellte sich einst
einem Weiterkommen in den Weg,
der «Col des Roches». Nach dem guten Essen in Les Brenets sangen wir
auch hier wieder einige schöne Lie-

Das heutige Rezept:

95512 ACM

Die Idee entstand, mit diesem Container auch gleich alte Nähmaschinen
zu transportieren. Kommunikation
scheint ein wichtiges Werkzeug zu
sein, um sich auszutauschen und um
weiterzukommen. Das stellten auch
Thomas Kunze und Issaka Amedjoua
fest, die sich von der gemeinsamen
aktiven Zeit in der Feuerwehr Ennetbaden her kennen. Nachdem der
Nähmaschinenspezialist vom Vorhaben erfuhr, bot er auch sogleich seine
Hilfe an, alte Nähmaschinen zu sammeln und diese wieder instand zu
stellen. Dank dieser Verbindung und
dem Informationsaustausch wurde
ein neues Projekt aufgegleist. Noch
funktionstüchtige Nähmaschinen,
meistens Bernina-Modelle aus den
60er-Jahren, wurden auf diese Weise
sympathisch «entsorgt», da sie sonst
eher in die Verschrottung gelangt
wären. Die Kosten für den Service
der neun alten Nähmaschinen hat
die Kunze AG übernommen, und
nun freuen sich alle, dass in Togo ein
Ausbildungsprojekt entstehen kann.
Eine Möglichkeit für viele, momen-

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG
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TAG DER OFFENEN TÜR IM KSB KUBUS
EINBLICKE IN DIE NEUE TAGESKLINIK
A./26. Juni 2016, 10 –16 Uhr
Kommen Sie vorbei und erleben Sie spannende
Rundgänge und Aktivitäten, begleitet
von einem attraktiven Rahmenprogramm.
Weitere Informationen:

ksb.ch/Kubus

