
AARGAUER ZEITUNG
MITTWOCH, 29. OKTOBER 2014 BADEN-WETTINGEN 27

Wir müssen für den Erhalt
des «Royal» kämpfen

Diverse az-Artikel zum Ende des Kulturbe-
triebs im ehemaligen Kino Royal in Baden

Schön, dass das älteste Aargauer Kino-
gebäude erhalten bleibt. Dies ist aber
ein kleiner Trost dafür, dass darin Ver-
kaufsläden anstatt Film- und andere kul-
turelle Veranstaltungen Einzug halten
sollen. Wie wenn wir nicht davon genü-
gend hätten. Diese passen in keiner Art
und Weise ins Royal. Offensichtlich ist
es dem Stadtrat nicht gelungen, die Ei-
gentümerin Zuriba AG davon zu über-
zeugen, welchen Stellenwert diese Lie-
genschaft für Baden hat. Einmal mehr
leiden Tradition und Kultur darunter.
Viele engagierte Personen haben in den
letzten Jahren mit grossem Aufwand
und Freiwilligenarbeit das Royal neu
aufgebaut und wie ich selbst erfahren
konnte mit steigendem Erfolg. Ich er-
muntere alle Badenerinnen und Bade-
ner und auch die Einwohnerinnen und
Einwohner umliegender Gemeinden,
die Petition zuhanden des Stadtrates zu
unterzeichnen und an der Übergabe
persönlich anwesend zu sein. Wenn der
Erhalt des Royal als Kulturbetrieb nicht
möglich ist, so erwarte ich von der Stadt
Baden, dass sie sich nach einer Alterna-
tive umsieht und diese auf Herbst 2016
anbietet. Sicher, es würde nie mehr das
Gleiche sein wie im Royal, vor allem
weil die Beziehung zu der Entwicklung
des Films über die letzten Jahrzehnte
nicht mehr gegeben wäre. Deshalb müs-
sen wir für die Erhaltung des Royal als
Kulturbetrieb einstehen und kämpfen.

HANS HOFMANN, BADEN

BRIEFE AN DIE AZ

Ab Januar 2015 erhält der Caritas-Markt
an der Bruggerstrasse in Baden eine
neue Ladenleitung. Nach drei Jahren
übergibt der Verein Lernwerk die Lei-
tung an Caritas Aargau. Die beiden In-
stitutionen bauten den Laden in Zu-
sammenarbeit auf, in Zukunft soll aber
vermehrt auf Freiwilligenarbeit gesetzt
werden: 15 Freiwillige werden gesucht,
die im Verkauf und in der Warensortie-
rung mit anpacken wollen.

Der Caritas-Markt Baden ermöglicht
armutsbetroffenen Menschen günstiges
Einkaufen. Das Sortiment umfasst alle
wichtigen Produkte für den täglichen
Bedarf: Grundnahrungsmittel, Frisch-
produkte sowie Hygieneartikel. Die
Verkaufspreise werden gezielt verbil-
ligt. Personen, die unter dem Existenz-
minimum leben, können eine Einkaufs-
karte beantragen, die auch als Kultur-
Legi gültig ist. Damit erhalten sie Ver-
günstigungen im Gesundheitsbereich,
bei Kultur-, Sport- und Bildungsange-
boten, beispielsweise Ermässigung auf
Kurse der Migros-Klubschule. Second-
handkleider können im Caritas-Markt
ohne Einkaufskarte erworben werden.
Spender dürfen gut erhaltene Kleider
direkt im Laden abgeben.

Wer Interesse an einem Freiwilligen-
einsatz hat, kann am Infoabend teilneh-
men. Zeit und Dauer der Einsätze wer-
den individuell besprochen. (KAH)

Infoabend: 6. November, 18–20 Uhr,

Chorherrenhaus der kath. Pfarrei Baden,

Kirchplatz 12, Anmeldung: ap@caritas-

aargau.ch oder 062 822 90 10.

Baden

Caritas-Markt sucht
freiwillige Helfer

Seit zehn Jahren ist der alte Mellinger
Bahnhof ausser Betrieb. Hier, rund einen
Kilometer ausserhalb des Reussstädt-
chen, halten längst keine Züge mehr.
Und doch gibt es gute Gründe, um zum
verwaisten Bahnhof zu pendeln – kulina-
rische Gründe. Zwei junge Gastronomen
haben beschlossen, das verstaubte Res-
taurant zum Bahnhof neu zu beleben:
mit Holzfeuer und edelstem Fleisch.

«Bahnhöfli-Grill» ist in eine grosse,
rostrote Stahltafel gefräst, die vor dem
über hundertjährigen Haus an der obe-

ren Bahnhofstrasse 24 steht. Im Ober-
geschoss leben Roman Müller und Mi-
chael Köhler in einer Wohngemein-
schaft – gemeinsam haben sie es ge-
wagt, sich hier ihren Traum vom ersten
eigenen Restaurant zu erfüllen.Vor drei
Jahren haben sich der 22-jährige Metz-
gersohn aus Jonen und der 30-jährige
Koch aus Schwäbisch Hall in einem Ot-
tenbacher Restaurant kennen gelernt.
Müller arbeitete im Service, Köhler in
der Küche. Sie teilen die Leidenschaft
für gutes Fleisch und bald reifte die
Idee, selbst ein spezielles Steakhouse zu
eröffnen. Im alten Restaurant Bahnhof
fanden sie das geeignete Lokal und re-
novierten es komplett. «Es war düster
und rustikal», sagt Roman Müller, «wie
eben in einem alten Bahnhofsbuffet».
Um die Tradition zu wahren, behielten
sie das «Bahnhof» im Namen bei,
schliesslich passe es auch. Nun bestim-
men helle Farben den mit Licht durch-
fluteten Gastraum. Bis auf eine Ecke:
Dort steht hinter einer Fleischtheke ein
pechschwarzes Ungetüm – ein tonnen-

schwerer Grill aus Stahl. Michael Köhler
strahlt, als er einfeuert: «Nur mit Bu-
chenholz, das verleiht dem Fleisch zu-
sätzlich ein spezielles Aroma.»

Portemonnaies auf der Strasse
An der Theke kann der Gast sich vom

Grillmeister beraten lassen, sein
Fleischstück selbst aussuchen oder
auch für zu Hause einkaufen. Hinter
die Glasscheibe und auf den Grill
kommt nur das Beste, das Angebot
reicht von Rind über Poulet bis Bison,
aber auch Thunfisch oder Forelle. «Un-
ser Spezialfleisch wie US Black Angus
oder Pata Negra kaufen wir alles bei
Luma», schwärmt Roman Müller. Lu-
ma – das sind ebenfalls zwei junge
Schweizer, die seit zwei Jahren den hei-
mischen Markt mit Fleischveredelung
durch einen Schimmelpilz aufmischen
und revolutionieren. Zudem importie-
ren sie die edelsten Fleischdelikatessen
aus der ganzen Welt. Ansonsten setzen
Müller und Kohler voll und ganz auf fri-
sche, regionale Produkte.

Die Lage ausserhalb von Mellingen sei
sicherlich ein Wagnis, sagen die Jung-
gastronomen. Doch sind sie überzeugt:
«Wir holen die Gäste mit exzellentem
Fleisch nach Mellingen. Solch ein Ange-
bot gibt es in der Region nirgendwo.»
Die ersten Tage belohnten für den Mut,
das Restaurant war voll. «Abends sollte
man also besser reservieren», sagt Ro-
man Müller schmunzelnd. Mittags bietet
der «Bahnhöfli-Grill» nebst der Grill-Kar-
te jeweils zwei täglich wechselnde Me-
nüs – eines davon auch vegetarisch.

Das Duo, das durch eine Köchin, eine
Küchenhilfe und zwei Servicekräfte un-
terstützt wird, hat nichts dem Zufall
überlassen. Essensgutscheine in Kredit-
kartenform verstreuten sie auf den Stras-
sen in der Region, von Baden über Brem-
garten bis Aarau. «Damit es nicht an Ab-
fall erinnert und liegen bleibt», sagt Ro-
man Müller, steckten sie die Gutscheine
in viele kleine, rote Portemonnaies. «Die
hebt man bestimmt auf», sagt Müller.
Bald würden sie wieder welche verteilen
– «Augen auf, ihr Feinschmecker».

Am Bahnhof gibts statt Zügen nun Fleisch

VON ELIA DIEHL

Mellingen Ein junges Duo
bringt frischen Wind und Feu-
er in die lokale Gastro-Szene.
Roman Müller und Michael
Köhler locken mit edelstem
Fleisch vom Grill ins altehr-
würdige Bahnhofrestaurant.

Koch Michael Köhler (l.) und Wirt Roman Müller sind Fleischliebhaber und grillieren die edlen Stücke direkt im Gastraum. ELIA DIEHL

Einstimmig haben die beiden Ortsbür-
gergemeinden von Obersiggenthal und
Untersiggenthal den Gemeindevertrag
«zur gemeinsamen Pflege und Nutzung
der ortsbürgerlichen Wälder der Orts-
borgergemeinden» genehmigt. Damit
gibt es per 1. Januar 2015 am Siggen-
berg noch ein Forstrevier. Die Ortsbür-
gergemeinden bleiben aber selbststän-
dig und sind weiterhin Eigentümerin
ihres Waldes und der Grundstücke.

Für die neue Organisation mit beiden
Forstteams wird der Untersiggenthaler
Förster Daniel Hitz zuständig sein. Er
übte bereits in den vergangenen zwei
Jahren die Stellvertretung im Revier
Obersiggenthal aus. Dort musste Re-
vierförster Willy Schnyder aus gesund-
heitlichen Gründen kürzertreten. Er
wird auf das Inkrafttreten der Neuorga-
nisation vorzeitig pensioniert.

Vermehrte Zusammenarbeit
Die beiden Ortsbürgergemeinden ha-

ben die Zusammenlegung der Forstbe-
triebe sorgfältig aufgegleist. Daniel Hitz
windet den zuständigen Kommissionen
ein Kränzchen für ihre Vorarbeit. Die
Zusammenlegung der Forstbetriebe

ging nämlich an beiden Gemeindever-
sammlungen ohne eine Gegenstimme
über die Bühne. «Ich kenne als Jäger im
Revier Obersiggenthal auch dieses
Waldgebiet sehr gut und freue mich
über das zugesprochene Vertrauen
und über die neue Herausforderung»,
sagt Daniel Hitz.

Bis vor knapp 20 Jahren existierten
im Siggenthal zwei verschiedene Wel-
ten: hier Obersiggenthal und dort Un-
tersiggenthal. Eine Zusammenarbeit

selbst auf politischer Ebene war zwi-
schen den rivalisierenden Gemeinden
kaum denkbar. Erst um 1995 engagier-
ten sich die beiden Gemeinden gemein-
sam bei der Fernwärme Siggenthal.
2006 erfolgte mit dem Jugendnetz Sig-
genthal auf Stufe Gemeinde eine weite-
re Kooperation. Und seit kurzem wer-
den die Untersiggenthaler vom selben
Amt in Obersiggenthal aus betrieben.
Durch die Anbindung an die Stadtpoli-
zei Baden wird es nun als nächster

Schritt auch auf polizeilicher Ebene zur
Zusammenarbeit kommen.

Eine der grössten Waldungen
Mit den 257 Hektaren Wald von

Obersiggenthal und den 290 Hektaren
von Untersiggenthal wird der Forstbe-
trieb Siggenberg mit total 547 Hektaren
einer der grössten im Kanton. Im Be-
triebskapital der beiden Ortsbürgerge-
meinden werden nebst den vorhande-
nen Betriebsmitteln (Maschinenpark
und Fahrzeuge) die vom Forstbetrieb
in Untersiggenthal finanzierte Photo-
voltaikanlage (540 000 Franken) sowie
der Beitrag (250 000 Franken) an den
Ersatz der Holzschnitzelfeuerung in
Obersiggenthal als Anlagen in den neu-
en Betrieb eingebracht.

Der Gemeindevertrag ist auf fünf Jah-
re befristet und erstmals per Ende 2019
mit einer Frist von zwei Jahren künd-
bar. Weitere Forstbetriebe können nur
durch Beschlüsse der Ortsbürgerge-
meinden aufgenommen werden.

Der neue Forstbetrieb wird von der
Gemeinde Untersiggenthal aus verwal-
tet, die Finanzen werden von der Fi-
nanzkommission Untersiggenthal ge-
prüft. In der Forstkommission sind die
Gemeinden paritätisch vertreten.

Ober-/Untersiggenthal Die Ortsbürgergemeinden legen die Forstbetriebe zusammen

Siggenberg-Wald wird fusioniert
VON ROMAN HUBER

Blick auf den Siggenberg, wo ab 2015 nur noch ein Forstbetrieb zuständig ist. ZVG

Im Laufe des nächsten Jahres dürfte der
Gestaltungsplan über das Areal der Turn-
halle Landstrasse verabschiedet werden.
Danach steht einem Verkauf des Grund-
stückes nichts mehr im Weg, teilt die Ge-
meinde mit. Das Gesuch der Häxeschrän-
zer zur temporären Benützung der Turn-
halle für den Bau und die Lagerung der
Dekoration für die nächste Häxebock-
nacht hat der Gemeinderat bewilligt. (AZ)

Gebenstorf

Häxeschränzer
dürfen Halle nutzen


