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Meierhof: Es droht mehr Bahnlärm

Baden Für den Ausbau des S-Bahn-Angebots müssen Güterzüge umgeleitet werden – auch durchs Meierhof-Quartier
VON DANIEL VIZENTINI UND PATRICK HERSICZKY

Die S3 durch das Limmattal und Mellingen-Heitersberg ist eine der am meisten
ausgelasteten S-Bahn-Linien im Kanton.
Die SBB möchten deshalb ab 2019 einen
Halbstundentakt einführen. Dafür müssen
die Güterzüge der Heitersberglinie über
andere Strecken geführt werden (die az
berichtete). Davon ist auch die frühere Nationalbahnstrecke durchs Badener Meierhof-Quartier betroffen. Daniele Pallecchi,
Mediensprecher der SBB, bestätigt: «In
den Hauptverkehrszeiten am Morgen und
am Abend werden einzelne Güterzüge
eventuell auch über die Strecke Mellingen–Baden Oberstadt geführt, wie das
heute schon vereinzelt passiert.»
2012 hiess es noch, die SBB suchen
nach alternativen Trassierungen, um die
Strecke durchs Meierhof zu entlasten. Zudem solle mit dem Bau eines zweiten Heitersbergtunnels die Strecke ganz vom Güterverkehr befreit werden. Gemäss Pallecchi wollen die SBB die Strecke nach wie
vor entlasten. «Limitierende Faktoren
bleiben aber der zukünftige generelle Verkehrszuwachs auf dem Schweizer Schienennetz.» Ein zweiter Heitersbergtunnel
sei noch nicht in Planung. Heute fahren
täglich bis zu fünf Güterzüge am Tag und
bis zu zwei in der Nacht über die Strecke,
während den derzeit laufenden Renovie-

Wegen der Bauarbeiten am Heitersbergtunnel fahren am Wochenende auch PersonenPAH
züge durch die ehemalige Nationalbahnstrecke im Badener Quartier Meierhof.

rungsarbeiten am Heitersbergtunnel seien
es teilweise mehr, so Pallecchi.
Für Lukas Frey, Co-Präsident des Quartiervereins Meierhof, sei zwar die Mellingerstrasse die grössere Lärmquelle im
Quartier. Trotzdem fühle man sich bezüglich Bahnlärm benachteiligt. «Im Quartier
ist man der Meinung, dass sich die Stadt
dieser Problematik zu wenig angenommen hat, allen gegenteiligen Beteuerun-

gen zum Trotz», sagt er. «Es scheint, dass
die verschiedenen Initiativen aus dem
Quartier bei der Stadt immer wieder etwas versanden. Immerhin haben wir aber
doch den Eindruck, dass die SBB bemüht
sind, besser zu orientieren.»
Stadtrat Markus Schneider bestätigt,
dass die SBB die Anwohner gut informieren würden. Dies sei aber vor allem deshalb so, weil die Stadt sich dafür einge-

setzt habe. «Wir haben regelmässige Treffen mit den SBB», sagt er. In jeder Sitzung
sei er mit dabei und stelle das Thema
Bahnlärm im Meierhof auf die Traktandenliste. Die Strecke stilllegen könne man
in den nächsten Jahren aber kaum, egal
wie oft der Badener Stadtrat bei den SBB
vorstellig werde.
Auch Einwohnerrat Beni Knecht (SP)
bestätigt, dass die SBB vor jeder Änderung des Verkehrsaufkommens auf der
Nationalbahnlinie alle betroffenen Bewohner per Brief informieren würden, so wie
zuletzt vor Beginn der Umbauarbeiten am
Heitersbergtunnel. Seit seiner Anfrage im
Einwohnerrat 2012 und der Unterschriftensammlung im Meierhof-Quartier habe
sich die Anzahl Züge, die durchs Quartier
fahren, auch leicht verringert. Vor 6 Uhr
morgens fahren gemäss ihm nur noch selten Güterzüge durch den Meierhof. «Man
muss aber ständig dran bleiben», sagt er.
Wegen den Bauarbeiten am Heitersbergtunnel fahren aktuell am Wochenende auch Personenzüge auf der Nationalbahnlinie. Eine Wiedereröffnung der Linie
für solche Züge ist gemäss Reto Kobi, Projektleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton, aber kein Thema (siehe Text rechts).
«Aufgrund der Abkreuzungskonflikte im
Raum Mellingen und wegen der vielen
Personen- und Güterzüge auf der Heitersberglinie ist das nicht möglich.»

Skandalfilme hauen sie nicht vom Hocker
Baden Drei Kinobegeisterte
zeigen bei «Royal Scandal Cinema» Filme, die bei ihrer Erscheinung für Aufregung und
sogar Attentate gesorgt haben.
VON DANIEL VIZENTINI

Auf Filmszenen von harter Gewalt oder
explizitem Sex reagiert heutzutage
kaum noch jemand mit Schrecken und
Empörung. Diesen Eindruck könnte
man jedenfalls gewinnen, wenn man
die Reaktionen vieler Menschen auf die
mediale Berichterstattung von Unfällen
oder Gräueltaten beobachtet. Doch wie
abgestumpft ist unsere Gesellschaft
wirklich? Dieser Frage gehen die Badener Filmfreaks Martin Alder, Martin
Bürgin und Pascal Etzensperger nach
mit einer Film- und Diskussionsreihe
im Kulturlokal Royal.
Bei «Royal Scandal Cinema» werden
einmal im Monat Filme gezeigt, die zu
der Zeit, als sie erschienen waren, die
Gesellschaft noch zu empören vermochten. «Regisseure und Schauspieler wurden verteufelt, Bürgerbewegungen forderten Zensur», schreiben die
Verantwortlichen der Filmreihe. «Für
mich als Historiker ist das hoch interessant», sagt Mitorganisator Martin Bür-

«Regisseure und Schauspieler wurden verteufelt,
Bürger forderten Zensur.»
Martin Bürgin Programmverantwortlicher

gin, der das Filmprogramm zusammenstellt. Die Reaktion auf solche Skandalfilme stellten ein gutes Stimmungsbild
der Zeit dar, als sie gezeigt wurden.
Ein gutes Beispiel sei der Film «La
Battaglia di Algeri» aus dem Jahr 1966,
der diesen Donnerstag im «Royal» gezeigt wird. Im Film werden die Grausamkeiten des Unabhängigkeitskrieges
in Algerien dargestellt. «In Frankreich
war das Thema ein Tabu», sagt Martin
Bürgin. Erst in den 90er-Jahren hätten
sich französische Historiker mit dem
Thema allmählich auseinandergesetzt.
Vier Jahre lang wurde «La Battaglia di
Algeri» in Frankreich und in England
verboten, obwohl der Film für den Oscar nominiert worden war und namhafte Preise wie den Goldenen Löwen
gewonnen hatte. Dabei zeigt der Spielfilm keine Aufnahmen aus dem Krieg:

Drei Badener Freunde bringen skandalöse Filme ins «Royal»: Martin Bürgin, Pascal Etzensperger und Martin Alder.

Alle Szenen werden von Laiendarstellern gespielt, darunter solche von Bombenanschlägen, Folter oder Hinrichtungen. Wegen seiner realistischen Machart soll der Film von der amerikanischen Armee vor dem Einmarsch in
den Irak 2003 zu Schulungszwecken
eingesetzt worden sein.

Sex, Gewalt, Blasphemie

Vorerst bis im Mai präsentiert «Royal
Scandal Cinema» solche skandalträchtige Filme. Bisher wurden zwei Filme gezeigt, die wegen explizitem Sexszenen
als verpönt galten. Nachdem am Donnerstag das Thema Gewalt an die Reihe
kommt, wird im April mit Martin Scorseses Film «Die letzte Versuchung
Christi» die Gotteslästerung thematisiert. Bei der Erscheinung des Films im
Jahr 1988 rief der Vatikan zum Boykott
auf, Gläubige verübten sogar Anschläge
auf Kinos, die den Film zeigten. Mit Anschlägen oder empörten Reaktionen

des Publikums im Royal rechnen die
Organisatoren nicht. «Uns geht es nicht
darum, ein Experiment mit den Zuschauern zu machen», sagt Martin Bürgin. Es sei aber heute noch so, dass
starke Gewaltszenen zum Beispiel den
Zuschauern nahegehen können. «Bisher ist aber noch keiner aus der Vorstellung herausgelaufen», scherzt er.
Besucht wurden die beiden bisherigen
Filmabenden überraschend gut: «Wir
rechneten anfangs mit 15 Zuschauern,
zuletzt kamen aber an die 50.»

Aus der Filmreihe wird ein Buch

Nach der Sommerpause soll die
Filmreihe weitergeführt werden. Geplant seien gemäss Martin Bürgin insgesamt 47 Filme. «Mal schauen, wie
lange das ‹Royal› weiter bestehen
kann», sagt er. Das ehemalige Kino
wird somit wieder mit alten Studiofilmen bespielt. «Wir haben bei der
Sterk-Familie und beim Betreiber des

SANDRA ARDIZZONE

Kinos Orient das Okay für die Filmreihe geholt», sagt Bürgin. Eine Konkurrenz zum Badener Kinoangebot wolle
«Royal Scandal Cinema» nicht sein. Es
gehe vielmehr um die historische Abhandlung der Filme und den ausgelösten Reaktionen. Zu jedem Film gibt es
im «Royal» deshalb einen Vortrag von
einem Experten. Am Donnerstag wird
die Historikerin Regula Ludi die Hintergründe von «La Battaglia di Algeri»
beleuchten. Diese Vorträge will Martin
Bürgin später verschriftlichen und als
Buch herausgeben. Nach dem Film
können die Gäste mit Regula Ludi und
den drei Verantwortlichen von «Royal
Scandal Cinema» frei diskutieren.

Film und Referat La Battaglia di Algeri,
Do, 5.3., 20.30 Uhr im «Royal» in Baden.
Trailer des Films auf
www.aargauerzeitung.ch
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Kanton will die S12
bis nach Lenzburg
verlängern
Als Ende 2004 die Nationalbahnstrecke für Personenzüge geschlossen wurde, fiel
die Linie von Wettingen über
Baden Oberstadt bis nach
Lenzburg weg. Von Pendlern
wird heute bemängelt, dass
es zwischen Baden und Lenzburg nur noch eine direkte
Zugverbindung pro Stunde
gibt. Eine Wiederinbetriebnahme der Linie kommt gemäss dem Kanton nicht infrage. Stattdessen will der Kanton die S12 von Brugg bis
nach Lenzburg verlängern
lassen. Ein entsprechendes
Gesuch wurde Ende November dem Bund überreicht. Für
das Vorhaben müsste aber
der Bahnhof Lenzburg von
durchfahrenden Zügen entlastet werden, etwa mit einer
Neubaustrecke Chestenberg.
Damit rechnet man aber erst
ab dem Jahr 2030. (DVI)

Mägenwil

Ausgediente Laptops
und Tablets spenden
Wie alle Elektronikfachgeschäfte muss
der Online-Händler Brack von Gesetzes
wegen alte Computer zurücknehmen.
Wenn die Laptops oder Tablet-Computer noch funktionstüchtig sind, entsorgt
Brack diese nicht: Der Online-Händler
aus Mägenwil gibt die Computer der
Non-Profit-Organisation Labdoo weiter,
welche die Festplatte löscht und wieder
aufbereitet, heisst es in einer Medienmitteilung. Freiwillige transportieren in
ihrem Gepäck die Rechner schliesslich
in Schwellen- und Entwicklungsländer
wie etwa Kambodscha oder Kamerun.
Dort können Schulkinder die neu aufgesetzten und mit Lernsoftware bestückten Rechner weiterverwenden. «Was für
uns Elektroschrott ist, bedeutet für ein
Kind in einem Entwicklungsland vielleicht einen besseren Start ins Leben»,
sagt Markus Mahler, CEO von Brack. Die
kalifornische
Organisation
Labdoo
konnte weltweit schon über 4000 alte
Computer in rund 400 Schulen verteilen. Zehn Prozent davon stammen alleine aus der Schweiz. Labdoo möchte damit vor allem einen Beitrag zur Überwindung des weltweiten digitalen Grabens leisten.
«2013 hat Brack ein ähnliches Projekt
gemacht, leider ohne grossen Erfolg.
Damals mussten die Kunden die alten
Rechner selber bei Labdoo in Zürich abgeben. Der Weg nach Zürich hat wohl
die meisten davon abgehalten, ihr Gerät
zu spenden», sagt Brack-Firmensprecher Daniel Rei. «Neu können die Kunden diese bei unseren Abholschaltern
abgeben. Bis jetzt sind bereits 13 Laptops abgegeben worden.» (PAH)

NACHRICHT
FISLISBACH

Schule hat jetzt zwei
Sekretärinnen
Die Gmeind hat im Herbst 2014 der
Pensenerhöhung im Schulsekretariat
von 40% auf 80% zugestimmt. Die jetzige Schulsekretärin Irene Ackermann
wird neu ein Arbeitspensum von 45%
leisten. Auf die Stellenausschreibung
für das restliche Arbeitspensum von
35% sind 135 Bewerbungen eingegangen. Der Gemeinderat hat Eveline
Kamber als Schulsekretärin gewählt;
sie ist am 1. März gestartet. (AZ)

