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Spannende Ausgangslage beim zweiten Wahlgang

Wird der Wahltag zum Zahltag?

Am 26. November entscheidet
sich, wer aus dem Dreikampf
als Stadtammann hervorgeht.
Spannung verspricht auch die
Wahl des Vizeammannes.

Zukunft leiten lassen. Sie ist überzeugt, als langjährige Einwohnerrätin, ehemalige Einwohnerratspräsidentin und bisherige Stadträtin alle
Voraussetztungen für das Amt des
Vizeammannes mitzubringen. Ihr
Vorsprung von über 300 Stimmen hat
sie in ihrem Entscheid, nochmals zur
Wahl anzutreten, bekräftigt. Sie ist
aber auch überzeugt, dass sie dank
der bis anhin gewonnenen Erfahrung
auch die notwendigen Zeit und Flexibiltät mitbringt, das Amt zum Wohle
der Bevölkerung auszuüben.

PETER GR AF

Mit überwältigendem Mehr wurde
Vizeammann Markus Schneider, CVP,
zum Kandidaten für die Stadtammann-Wahlen nominiert. Seine Kandidatur wurde von der FDP und der SVP
sowie weiten Kreisen der Bevölkerung mitgetragen. Dies hat sich anlässlich der Wahlen vom 24. September in einem Vorsprung von 1010
Stimmen auf Erich Obrist, parteilos,
bestätigt.
Der dem Bauressort vorstehende
Markus Schneider ist in Baden aufgewachsen. Er kennt die Stadt mit all ihren Aspekten, und er engagiert sich
seit 1999 in der Politik. Für ihn ist es
wichtig, die schwierige Zeit der Stadt
hinter sich zu lassen und die herausfordernde Zukunft anzugehen. Durch
Kompetenz, Offenheit und Führungsstärke soll das Vertrauen innerhalb
der Verwaltung, aber auch zwischen
Behörden und Bevölkerung wieder
hergestellt werden. Ihm werden die
Fähigkeiten wie Kompetenz, Offenheit
und Führungsstärke, über welche der
künftige Stadtammann verfügen
muss, zuerkannt.

Die Stadt aktiv mitgestalten

Mit der Wahl 1997 als Mitglied der SP
in den Einwohnerrat wurde die Politik
für Erich Obrist zur Passion. Obrist ist
in Dättwil aufgewachsen, wo seine
Eltern die Poststelle führten. Der verheiratete Lehrer für Bildnerisches Ge-

Ausgaben im Auge behalten

Stichtag 26. November: Wer wird Stadtammann von Baden?
stalten an der Alten Kantonsschule
Aarau engagiert sich als Präsident der
Aargauischen Stiftung Pro Argovia
auch kulturell.
Der knappe Entscheid gegen einen
Zusammenschluss mit Neuenhof 2010
war für ihn der Auslöser, seine Vision
einer Regionalstadt mit Gleichgesinnten anzugehen. Der mittlerweile parteilose Obrist liebt Menschen, die sich
mit Feuer und Flamme für eine Sache
wie «Traktandum 1» dem Verein für
eine starke Region engagieren. Er lebt
gerne in Baden und möchte als Stadtammann die Lebensqualität aktiv mitgestalten. Baden, so Obrist, hat eine
bewegte Geschichte, die noch nicht
abgeschlossen ist, und eine reiche
Kultur, die es zu bewahren gilt.

Fehler korrigieren

Mit einem klaren Ziel hat sich die
Kommunikationsfachfrau Sandra
Kohler bereits vor den Sommerferien
als Frau Stadtammann ins Spiel gebracht. Nach dem Wahlsonntag, an
welchem sie mit 2929 Stimmen den
Sprung in die Exekutive schaffte,
dürften sich ihr ihre Perspektiven
dargestellt haben. Nun hat sie sich
entschieden, den zwei bestandenen
Stadträten als erste Frau im Dreikampf das Amt des Stadtammannes
streitig zu machen. Bereits im Sommer hatte sie deutlich gemacht, dass
es ihr trotz mangelnder politischer
Erfahrung ernst ist. Dass die auf der
Baldegg aufgewachsene parteilose
Ortsbürgerin Veränderungen in der
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von ihr geliebten Stadt herbeiführen
möchte, hat sie bereits durchblicken
lassen. Sie vertritt die Meinung, dass
auf den durch alle Parteien gefassten
Entscheid, dass sich die Stadt nicht
am neuen Thermalbad beteiligen soll,
unbedingt korrigiert werden müsse.

Probleme angehen

Am 24. September wurde Regula
Dell’Anno-Doppler, SP, als Stadträtin
bestätigt. Seit 2014 hat sie sich mit
Freude und Engagement für die Anliegen der Bevölkerung engagiert. In
den vergangenen vier Jahren hat sie
ihrem Credo, Probleme nicht zu bewirtschaften, sondern deren Lösung
anzugehen, stets nachgelebt. Von diesem Gedanken möchte sie sich auch in

Mit viel Freude und Tatendrang
möchte sich Philippe Ramseier (FDP)
als Vizeammann für die Stadt einsetzen. Er ist überzeugt, dass Menschen
und Unternehmen gerade durch politisches Engagement beste Voraussetzungen haben, um sich frei zu entfalten.
Der fünffache Vater und Unternehmer gilt als Verfechter der freien
Marktwirschaft, und so steht er für einen wettbewerbsfähigen und innovativen Wirtschaftsstandort Baden ein.
Ramseier bekräftigt, dass man nur
ausgeben kann, was man einnimmt.
Als Einwohnerrat setzte er sich für
eine massvolle Ausgabenpolitik ein
und lancierte die Motion für eine Ausgaben- und Schuldenbremse. Es ist
ihm ein grosses Anliegen, dass die Lebens- und Standortqualität in Baden
durch funktionierende Infrastrukturen und einen nachhaltigen Umgang
mit dem zur Verfügung stehenden
Raum gesichert und optimiert werden. Nun ist das Stimmvolk aufgerufen, durch den Urnengang die beiden
Ämter nach der Abwahl von Geri Müller und in Abwägung aller relevanten
Faktoren neu zu besetzen.

Sonderausstellung «Kosmos Kino – zwischen Traum, Sitte und Kommerz» im Historischen Museum

Eintauchen in die Welt des Kinos

Die Sonderausstellung
«Kosmos Kino» erzählt die
Geschichte des Kinos und
seiner Besucher – in Baden, in
der Schweiz und weltweit.

FAMILIENSPASS –
BILDER LERNEN LAUFEN
Die Sonderausstellung «Kosmos
Kino – zwischen Traum, Sitte und
Kommerz» wurde am 3. September eröffnet und dauert noch bis
am 25. Februar 2018. Am 22. Oktober bietet sich für Familien die Gelegenheit, historische Bild- und
Animationsgeräte vorgeführt zu
bekommen. Kulturvermittlerin
Nadin Schärli führt auf einem spielerischen und sinnlichen Rundgang durch die Ausstellung. Nicht
nur die Kinder sind in Bewegung –
auch die Bild- und Animationsgeräte. Kostenpflichtig, Anmeldung
unter hist.museum@baden.ch
oder 056 222 75 84.
Weitere Informationen unter
www.museum.baden.ch

ANNABARBAR A GYSEL

Ich treffe Rahel Grunder vor dem Historischen Museum. «Dieser Moment,
wenn man sich setzt, es nach Popcorn
riecht und überall raschelt, wenn die
Lichter ausgehen und der Vorhang
sich öffnet – das ist für mich jedes Mal
Magie!» – Wenn die Filmemacherin
über Film und Kino spricht, funkeln
ihre Augen leidenschaftlich. Die
36-jährige Zürcherin hat sich ganz
und gar dieser faszinierenden Welt
verschrieben. Regelmässig pendelt sie
zwischen der Schweiz und Los Angeles
– ihrer zweiten Heimat – hin und her,
um all ihre Projekte unter einen Hut
zu kriegen. Ihr jüngstes Werk ist für
einmal weder ein Film noch ein Drehbuch. Als Kuratorin hat sie im Historischen Museum eine Ausstellung über
die Historie des Kinos und seiner Besucher realisiert. «Die Geschichte
wird ganz ohne das Medium Film erzählt», erklärt Grunder. «Das Museum
selbst wird dabei zum Kino, vermittelt
über Atmosphäre, Sinnlichkeit, historische Objekte und ein Hörspiel.»

«Film ab!»

Neugierig geworden von diesen Erklärungen, will ich mir selbst ein Bild von
der verheissungsvollen Ausstellung
machen. Beim Betreten des Museums
erwartet mich auch schon die erste
Überraschung. Die sonst offene Galerie, von der man die Dauerausstellung

Im Historischen Museum Baden dreht sich aktuell alles um das Thema Kino
im Untergeschoss überblicken kann, ist
verschwunden. An ihre Stelle ist ein
grosser Kubus mit weiss getünchten
Wänden gerückt. Sein Inneres bleibt zu
diesem Zeitpunkt noch verborgen. Als
Eingang dient ein dicker schwarzer
Vorhang – einem Kinovorhang nicht unähnlich. Er scheint förmlich «Film ab!»
zu rufen. Kaum bin ich durch den Vorhang getreten, beginnt der Film auch
abzulaufen – und war vor meinem inneren Auge. Denn nun ist der Blick frei
auf einen Raum mit allerlei Schätzen
aus der Kinowelt. Alte Schwarz-WeissFotos, ausgeschnittene Zeitungsartikel
und gerahmte Filmplakate zeugen von

der Epoche, als die Geschichte des Kinos in Baden ihren Anfang genommen
hatte: 1910 öffnete dort, wo heute das
Historische Museum steht, das erste
sesshafte Badener Kino seine Türen –
das Kino Kosmos. Gerne von Leuten
der Unterschicht besucht, war das Kino
den Bürgerlichen ein Dorn im Auge.
Keine zwei Jahre später beendete der
Stadtrat den Betrieb des Kosmos und
erliess ein generelles Kinoverbot. Und
wie ging es dann weiter? An dieser
Stelle treffe ich auf die Figur René
Marchal, den ehemaligen Betreiber des
Kinos Radium. In einem eigens für die
Ausstellung geschriebenen Stück

Sonntag, 22. Oktober, 11 Uhr
Historisches Museum Baden
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nimmt Marchal mich mit auf eine Reise
durch den Kosmos Kino. Dabei kommentiert er die Geschehnisse und Veränderungen, trifft auf Widersacher und
Freunde. Er erzählt auch von der weltgewandten Marie Antoine aus Paris.
Sie erwirkte die Rücknahme des Kinoverbots und gründete das Kino Radium
– das heutige Kulturhaus Royal. Durch
das Zusammenspiel von Objekten, Ausstattung und Hörspiel wird die Kinogeschichte mit allen Sinnen erlebbar.
Während ich weitergehe, stellt sich
mir immer wieder die Frage: Was verbirgt sich wohl hinter dem nächsten
Vorhang?
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