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Alle zehn Jahre wird jener legendären
Flussschifffahrt gedacht, die 1456 einige
Zürcher Zünfter und Schützen auf dem
Wasserweg nach Strassburg brachte. Die
Zürcher waren mit ihren reformierten
Bündnispartnern aus dem Elsass die Wet-
te eingegangen, im Falle von Kriegswir-
ren innerhalb nur eines Tages zu Hilfe ei-
len zu können. Den Beweis erbrachten
sie mit einer Bootsfahrt zu einem Strass-
burger Schützenfest, wobei der mitge-
brachte Hirsebrei bei der Ankunft immer
noch warm war – Beweis genug, dass die
Fahrt nicht lange gedauert haben konnte.

Gestern Mittwochmittag startete die
30-köpfige Mannschaft mit 54 Passagie-

ren an Bord – darunter auch die Zürcher
Stadträte – mit vier Schiffen zur traditio-
nellen Hirsebreifahrt. Weil im Gegensatz
zum Mittelalter auf der Limmat inzwi-
schen viele Hindernisse im Weg stehen
wie Wehre, Kraftwerke und Schleusen,
muss die Fahrt immer wieder unterbro-
chen werden, so auch in Baden. Kurz
vor halb sechs Uhr traf die Delegation
beim Stauwehr Aue ein, wo sie mit Böl-
lerschüssen, von der Badener Zunft zur
St. Cordula und vom Badener Stadtrat
empfangen wurde. Sämtliche Beteiligte
waren in historischem Kostüm geklei-
det, was dem Anlass eine ebenso würdi-
ge wie lockere Note verlieh. In seiner
Stimmung erinnerte der Hirsebreifah-
rer-Empfang ein klein wenig an das Zür-
cher Sechseläuten.

Erstmals in der Geschichte der tradi-
tionellen Schifffahrt machte der Zürcher
Stadtrat gestern nicht bloss einen kur-
zen Halt in Baden, sondern übernachte-
te gar in der Stadt. Als einziges Regie-
rungsmitglied war André Odermatt (SP)
in Zürich zurückgeblieben, um das
Stadthaus zu hüten. So begaben sich die
Hirsebreifahrer von der Aue über die
Holzbrücke via Stadthaus zum Cordula-
platz, wobei der Badener Stadtammann
Geri Müller (Team/Grüne), die Zürcher
Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) so-
wie St. Cordula-Zunftmeister Mario Del-
vecchio in den Genuss einer Kutschen-
fahrt kamen.

Auf dem Cordulaplatz hielten Geri
Müller und Corine Mauch je eine kurze
Ansprache. Müller erinnerte daran, dass

es keine Selbstverständlichkeit sei, dass
die Zürcher wie diesmal in freund-
schaftlicher Gesinnung nach Baden kä-
men; er nahm damit Bezug auf das Jahr
1712, als die Zürcher das Badener
Schloss Stein beschossen und zur Ruine
machten, die sie heute noch ist.

Balsam für die Badener Seele waren
die Worte Corine Mauchs, die ihr Unver-
ständnis darüber äusserte, dass Baden
in einem kürzlich publizierten Städte-
ranking hinter Aarau zurückfiel. Sie ha-
be in Aarau die Kantonsschule besucht
und wisse darum, wovon sie spreche,
sagte sie, wofür die Zuhörer sie mit Ap-
plaus bedachten. So wie die Anspra-
chen von Leichtigkeit geprägt waren,
wird der gesamte Hirsebreiempfang als
fröhlicher Anlass in Erinnerung bleiben.

Wiewohl die Chronisten nicht mehr an
der anschliessenden Zusammenkunft
der Hirsebreifahrer, Zünfte und Stadträ-
te im Bäderquartier zugegen waren, so
darf davon ausgegangen werden, dass
es dort so zu und herging, wie ein Zünft-
ler vor dem Abmarsch unverblümt zu
Protokoll gab: «Wir werden jetzt Wein
trinken und Sprüche klopfen.»

Einen Wermutstropfen mussten die
Hirsebreifahrer am Abend hinnehmen:
Der hohe Wasserstand der Limmat ver-
unmöglicht die Weiterfahrt per Boot. Zu
gefährlich wären die Passagen bei den
Wehren. Die Boote werden darum per
Lastwagen nach Rheinfelden gebracht,
erst dort wird die Reise als Schifffahrt
fortgesetzt. Am Samstag wird die Zür-
cher Delegation im Elsass erwartet.
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Baden Auf ihrer traditionellen Hirsebreifahrt ins Elsass wurde die Zürcher Delegation von Stadtrat und St. Cordula-Zunft empfangen

Zürcher Stadtrat reiste per Flussboot an
Zusammentreffen beim Cordulaplatz, wo Badens Stadtammann Geri Müller und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch Ansprachen hielten.

Umzug durch Baden, begleitet von Trommelmusik.

Ankunft eines Bootes beim Badener Aue-Stauwehr.

Zürich nimmt einen neuen Anlauf für ein
Fussballstadion auf dem Hardturmareal.
Seit Dienstag steht der Sieger des Investo-
renwettbewerbes fest (az von gestern).
Geplant sind beim Projekt «Ensemble»
ein Stadion für 18 500 Zuschauer, zwei
Wohn- und Geschäftstürme sowie 173 Ge-
nossenschaftswohnungen. Im Rennen
war – wie schon beim letzten Wettbe-
werb – auch das Badener Architekturbü-
ro Burkard Meyer. 2012 war das Projekt
der Badener gar siegreich, doch die
Stimmbürger lehnten den 216-Millio-
nen-Franken-Kredit knapp mit 50,8 Pro-
zent Nein-Stimmen an der Urne ab.
Beim Investorenwettbewerb, der nun
durchgeführt wurde, bewarben sich die
Badener gemeinsam mit der PSP Swiss
Property und der Hardturm AG als In-
vestoren. Involviert waren beim Projekt
mit dem Namen «Portal Hardturm» mit
der MWV Bauingenieure AG ein weite-
res Badener Unternehmen, ausserdem
zwei Architekturbüros aus Zürich.

Geplant war neben dem Fussballsta-
dion mit rund 18 000 Plätzen (äusser-
lich fast dasselbe wie 2012) eine Genos-

senschaftssiedlung sowie als Investo-
renprojekt ein hofartiger Sockelbau mit
drei Türmen und 72 000 Quadratmeter
Hauptnutzfläche. Die Jury schreibt kri-
tisch: «Das Stadion ist funktionell und
für Fussballliebhaber, seine Clubs und
die Quartierbewohner gleichermassen

attraktiv. Allerdings ist es vergleichs-
weise teuer und bedingt damit ein ent-
sprechend grosses Investorenprojekt
für die erforderliche Finanzierung.»
Städtebaulich vermöge dieser Baustein
– der Sockelbau mit Türmen – denn
auch weniger zu überzeugen als das

Stadion und der gemeinnützige Wohn-
bau. «Zwar gelingt mit einer fein diffe-
renzierten Höhengliederung eine ge-
wisse Einbindung in die übergeordnete
Quartierstruktur, dennoch wirkt das
Volumen massig und abweisend.» Zu-
dem baue das Businessmodell des An-
gebots auf der (Gratis-)Abgabe eines
Teils des Landes an das Investorenteam
auf. Dies verletze die Vorgaben des Stu-
dienauftrags klar und werde von der Ju-
ry als Ansatz erachtet, der auf dem po-
litischen Weg nicht gangbar sei.

Die Burkard Meyer Architekten woll-
ten sich auf Anfrage nicht zum Jury-
Entscheid äussern. Darin wurde viele
Projekt-Teile auch gelobt: «Die Verfas-
ser verstehen ihr Projekt als ein neues
Stück Stadt, welches das ehemalige In-
dustriequartier vervollständigt und
gleichzeitig den Stadtzugang vom Lim-
mattal her markiert – Portal Hardturm
eben. Im Zentrum steht das Stadion,
das mit seiner ikonografischen Archi-
tektur die Versammlungsstätte an sich
idealisiert und damit den Anspruch
verdeutlicht, mehr zu sein als blosses
Gefäss für die Austragung von Fussball-
spielen.»

Darum scheiterte der Badener Hardturm
Baden Der Jury gefiel das Stadion-Projekt des Badener Architektenbüros Burkard Meyer. Kritik gab es aber für die geplanten Türme
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So hätte das «Portal Hardturm» des Architekturbüros Burkard Meyer ausgesehen. ZVG

BADEN
Fantoche-Festival sucht
Helferinnen und Helfer
Vom 6. bis 11. September 2016 findet
in Baden zum 14. Mal Fantoche, das
internationale Festival für Animati-
onsfilm, statt. Die Organisatoren su-
chen dafür noch engagierte Frauen
und Männer für verschiedenste Ein-
sätze. Zum Beispiel im Kino, im Res-
taurant, am Infostand, im Festival-
shop oder in der Promotion. Helferin-
nen und Helfer werden für ihre Mithil-
fe mit Gratistickets oder einem Festi-
valpass, einem T-Shirt und
kostenloser Verpflegung entschädigt.
Mit über 100 Veranstaltungen in
sechs Tagen bietet das Fantoche vie-
le Möglichkeiten, um neue Leute und
einen lebendigen, facettenreichen
Festivalbetrieb kennen zu lernen.
Melden können sich Interessierte un-
ter www.fantoche.ch. (AZ)

RIETHEIM
Sina Brunner neu
im Gemeinderat
Sina Brunner ist in stiller Wahl als neue
Gemeinderätin für den Rest der Amts-
periode 2014–2017 gewählt worden.
Sie ersetzt Marie-Claire Schönenber-
ger per sofort. (AZ)
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