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Baden-WettingenMittwoch, 7. April 2021

«EinVeloermöglicht Integration»
Ein geflüchteter Eritreer erklärt, weshalb die neue Velowerkstatt in Ennetbaden für Menschen wie ihn so wichtig ist.

Sarah Kunz

Überall stehen Fahrräder – klein,
gross, neu, alt, rot, gelb, grün.
Unter dem Fenster, hinten an
der Wand und um die Werkbank
herum. Zwischen ihnen steht
Negasi Girmay im grauen Trai-
neranzug, seine nackten Füsse
stecken in Sandalen. Zuerst
wirkt er etwas verloren und un-
gelenk. Denn alleine legt er
nicht los. Erst als Velomech Mar-
tin Streicher eintrifft, holt er wie
selbstverständlich einen Draht-
esel hervor, spannt ihn ein und
wartet geduldig auf die Anwei-
sungen des Spezialisten.

Girmay ist Eritreer, ein Ge-
flüchteter. Er hat keine Arbeit
und muss die Schweiz bald ver-
lassen – seine Aufenthaltsbewil-
ligung wurde abgelehnt. Seine
Tage sind eintönig, die Wochen
ziehen vorbei. Nur der Freitag
bringt Abwechslung: Dann fin-
det man ihn hier, in der Velo-
werkstatt in Ennetbaden. Im Fa-
brikgebäude werkelt er stunden-
lang an kaputten Fahrrädern
herum und repariert sie zusam-
men mit Streicher, der die Werk-
statt führt. Er ist jedoch nicht ge-
lernter Velomech. Eher ein Ve-
lopassionierter. Auskennen tut
er sich aber. «Spritz hier ein we-
nig Öl rein, dann sollte es ge-
hen», sagt er zu Girmay. «Siehst
du? Jetzt läuft die Schaltung wie-
der wie geschmiert.»

WereinFahrradhat, ist
mobilunterwegs
Die Velowerkstatt gibt es seit
dem vergangenen Herbst. Be-
trieben wird sie vom Aargauer
Roten Kreuz und vom Verein
Netzwerk Asyl Aargau. Möglich
gemacht hat das Projekt der
Lions Club Baden und das
Migros Kulturprozent, welche
die Velowerkstatt finanziell
unterstützen. Die Genossen-
schaft Wogeno Aargau stellt das
Atelier in der alten Fabrik an der
Limmatau zudem günstig zur
Verfügung. Die kaputten Velos

erhält die Werkstatt durch Spen-
den. Das Angebot richtet sich an
armutsbetroffene Menschen
und Geflüchtete – wie eben Ne-
gasi Girmay. Sie können in der
Werkstatt beispielsweise ein Oc-
casionsvelo kaufen oder gleich
selbst reparieren. «Die Kosten
für den öffentlichen Verkehr be-
anspruchen oft einen grossen
Teil des bescheidenen Budgets
von geflüchteten und armutsbe-
troffenen Menschen», sagt Sil-
vana Lindt. Die Leiterin Koordi-
nationsstelle des Roten Kreuz
Aargau ist an diesem Tag eben-
falls in der Werkstatt und verrät,
was hinter dem Projekt steckt.
Nur, wer mobil sei, könne zu
Mentoring-Programmen fahren
oder erfolgreich Freundschaften
pflegen. «Deshalb ermöglicht
ein Velo die soziale Integra-
tion», sagt Lindt. «Für Men-

schen mit kleinem Budget ist
das Projekt Gold wert.»

Ein repariertes Fahrrad kos-
tet zwischen 5 und 55 Franken.
Je nach Zustand und je nach Sta-
tus des Käufers. Im Moment
sind Mountainbikes und City-
Velos beliebt. Während des

Rundgangs schaut eine Sri Lan-
kerin mit ihrem Sohn vorbei. Sie
braucht ein Velo, um zur Arbeit
als Pflegeassistentin fahren zu
können. «Wenn ich Früh- oder
Spätschicht habe, bin ich sonst
immer darauf angewiesen, dass
mich jemand mitnimmt», sagt
sie. «Mit einem Velo kann ich
mir künftig die Kosten für ein
Busbillett sparen und das Geld
für Anderes verwenden.» Für
Menschen, die am Existenzmi-
nimum leben, ist schliesslich je-
der Franken wichtig. Sie lässt
sich die Velos von Girmay zeigen
und entscheidet sich am Schluss
für ein violettes Damen-Bike.

Velowerkstatt suchtnoch
mehrFreiwillige
Für Geflüchtete bietet die Arbeit
in der Werkstatt Ablenkung vom
sonst so eintönigen Alltag. «So

kann ich etwas anderes machen
als nur rumzusitzen», sagt Gir-
may. «Die Arbeit ist nicht
schwierig, aber es macht Spass,
Neues zu lernen.» Seit beinahe
sechs Jahren ist Girmay in der
Schweiz. Er schätzt solche sozia-
len Projekte. Sie ermöglichen es
ihm, Kontakte zu knüpfen.

In der Velowerkstatt reparie-
re er Pneus, Sättel, Bremsen, al-
les, was ein funktionstüchtiges
Velo eben brauche. Um Sprach-
barrieren während der Arbeit zu
überwinden, stehen wichtige
Begriffe in verschiedenen Spra-
chen an der Wand. Momentan
ist die Werkstatt einmal pro Wo-
che geöffnet. «Wir möchten das
Angebot aber gerne an zwei Ta-
gen zur Verfügung stellen», sagt
Velomech Streicher. «Dazu
brauchen wir aber noch mehr
Freiwillige.»

Der Eritreer Negasi Girmay repariert in der Velowerkstatt in Ennetbaden kaputte Fahrräder. Diese werden günstig verkauft. Bild: Alex Spichale

Kinder müssen wohl
weiter herumzügeln
«Schulraum knapp: Lösung
sorgt für Kritik»
Ausgabe vom 1. April

Das Badener Quartier Kappe-
lerhof wird in den nächsten
Jahren weiter stark wachsen.
Gegen 400 zusätzliche Woh-
nungen, viele davon für Fami-
lien, sind geplant und teilweise
schon im Bau. Nachdem schon
2017 der nötige Schul- und
Betreuungsraum nur mit
einem andernorts nicht mehr
gebrauchten Pavillon gedeckt
werden konnte, besteht im
kommenden Schuljahr auch
ohne die oben erwähnten Woh-
nungen wiederum Mehrbedarf.
Der Einwohnerrat hat deshalb
im Budget 2021 Geld für eine
weitere provisorische Lösung
bewilligt. Das darauffolgende,
bezüglich Bedürfnisse des
Quartiers und Kommunikation
wenig sensible Vorgehen der
Stadt führte zu einem von allen
Fraktionen getragenen Postu-
lat und einer recht hitzigen
Diskussion in der letzten
Einwohnerratssitzung. Das
wirklich Missliche an der Sache
ist allerdings, dass die Planung
von definitivem Schul- und
Betreuungsraum überhaupt
noch nicht an die Hand ge-
nommen wurde. Sobald die
Vorbereitungen für einen
entsprechenden Wettbewerb
starten würden, so liest man in
der stadträtlichen Antwort auf
das Postulat, würde ein Pro-
jektteam gegründet. Ein Blick
in den Finanzplan zeigt: Das
wird wohl erst irgendwann im
2022 sein. Das in jenem Jahr
vorgesehene Geld reicht
allerdings nur für ein paar
Vorbereitungsarbeiten, der
Wettbewerb startet dann
später. Es ist also zu befürch-
ten, dass sich Kinder und
Vereine im Kappelerhof auf
weiteres Herumzügeln von
einem Provisorium zu nächs-
ten einstellen müssen.
SarahWiederkehr, Fraktionspräsidentin
CVPBaden

Leserbrief

ModegeschäftwirdnachUmbauwiedereröffnet
Der PKZ an der Badstrasse ist um die Fläche des ehemaligen Pasito erweitert worden.

Baden Nach mehrmonatigem
Umbau wird der PKZ Men-Store
in Baden wiedereröffnet. Die
Ladenfläche sei um das benach-
barte ehemalige Schuhgeschäft
Pasito ergänzt worden, heisst es
in einer Mitteilung. Durch den
Umbau konnten an der Bad-
strasse 15 rund 162 Quadrat-
meter hinzugewonnen werden,
die Gesamtfläche beträgt neu
444 Quadratmeter. «Wir freuen
uns, unseren Kunden mehr
Raum für Mode offerieren zu
können», wird PKZ-CEO
Manuela Beer in der Mitteilung
zitiert.

Pendelleuchtenausdem
ZürcherSchauspielhaus
Der gesamte Innenbereich im
Gebäude in Baden sei über-
arbeitet worden: Blickfang seien
die goldfarbenen Pendelleuch-
ten, welche früher im Foyer des
Zürcher Schauspielhauses hin-

gen. Durch ein offenes System
im Schaufenster gelange im Erd-
geschoss mehr Tageslicht ins In-
nere. Die Kunden können die
Herrenkollektionen im grosszü-
gigen Kabinentrakt anprobie-
ren. Und im Zentrum des umge-
bauten Ladens in der Badener
Innenstadt befindet sich neu

eine Kaffeebar mit Lounge. Mit
der räumlichen Vergrösserung
gehe auch eine Erweiterung des
Sortiments einher, teilt das
Unternehmen weiter mit. Für
die Kunden in Baden bedeute
dies: noch mehr Businessmode
und neue Marken im Casual-
und Schuhbereich. (az)

WerbeaktionfürsLimmattal
In einer Kampagne wird auf die Vorzüge des Tals aufmerksam gemacht.

Der Verein Regionale 2025 lan-
ciert erstmalig eine Plakatkam-
pagne, die auf die vielfältigen
Projekte im Limmattal aufmerk-
sam machen soll. «Sie ist eine
Einladung an alle Limmattale-
rinnen und Limmattaler, ihr
Umfeld neu zu entdecken», teilt
der 2015 gegründete Verein mit,
der von 16 Limmattaler Ge-
meinden und Städten sowie von
den Kantonen Aargau und
Zürich getragen wird. Er verfolgt
das Ziel, die Identität des Lim-
mattals zu stärken, indem bis
2025 unterschiedlichste Projek-
te unterstützt, koordiniert und
auf ihrem Weg weitergebracht
werden.

Auf das Limmattal werden
drei Sujets aus ungewöhnlichen
Wortkombinationen aufmerk-
sam machen, die stellvertretend
für die vielen anderen Projekte
stehen. In Baden beispielsweise

hat der Verein Bagni Popolari
das Projekt «Heisser Brunnen»
ins Leben gerufen: Er realisiert
einen öffentlich zugänglichen
Thermalwasserbrunnen. Zeit-
gleich entsteht auf der Ennetba-
dener Seite der Limmat ein
zweiter «Heisser Brunnen».
Diese beiden Brunnen würden
eine langjährige Bädertradition
stärken und die Therme für die
Bevölkerung als öffentlichen
Treffpunkt zugänglich machen.

Ebenfalls im unteren Lim-
mattal hat sich der Planungsver-
band Baden Regio entschlossen,
den Landschaftskorridor Sul-
perg–Rüsler als Naherholungs-
und Landwirtschaftsraum auf-
zuwerten. Auf der Kantonsgren-
ze Aargau–Zürich ein Stück
weiter limmataufwärts entsteht
ein weiterer Erholungsraum, der
Korridor Hüttikerberg–Sand-
bühl. Die Korridore seien we-

sentliche Bestandteile eines zu-
künftigen «Limmattalparks».

Auch die Kultur komme
nicht zu kurz, weshalb sie in der
Plakatkampagne ebenso ihren
Platz findet: Der «Klangteppich
Limmattal» sei eine Plattform
der Begegnung und Zusammen-
arbeit. Das Projekt stehe allen
Limmattaler Kulturschaffenden
aus Musik, Gesang und Tanz of-
fen, egal, ob Hobbytänzerin
oder Berufsmusiker. Daneben
sind Klangtandems geplant: Zu-
sammenschlüsse von Musikver-
einen, Tänzerinnen oder Solis-
ten, die üblicherweise nicht zu-
sammenkommen, aber für den
Klangteppich einen gemeinsa-
men Auftritt planen.

Für 2022 plant die Regiona-
le 2025 die nächste Kampagne,
an denen die Projekte und deren
Fortschritt der Bevölkerung vor-
gestellt werden. (az)

Der PKZ an der Badstrasse 15 im Zentrum Badens ist nach dem
mehrere Monate dauernden Umbau wieder offen. Bild: zvg

NegasiGirmay
Geflüchteter Eritreer

«DieVelowerkstatt
gibtmirdieMöglich-
keit, etwasanderes
zumachenalsnur
rumzusitzen.»


