
ROSMARIE MEHLIN

Ein Klamauk solls werden, ver-
sprechen die ChropfChrötten. Ein 
Versprechen, das sie erfahrungs-
gemäss halten – und wie! 

Sie hatten 20 Jahre lang ein Stück Ba-
dener Fasnachtsgeschichte geschrie-
ben, waren während der närrischen
Tage jeweils als grössere Gruppe
durch die Lokale und Strassen gezo-
gen. Nicht Schnitzelbänke waren ihr
Ding – die ChropfChrötten haben
sich ganz klar dem Klamauk ver-
schrieben. Je skurriler, je verrückter,
desto lieber. 2000 war Schluss. Nicht
mit lustig, aber mit Fasnachtsbeteili-
gung. Das Klamaukmachen indes
können und wollen sie nicht lassen.
Schon gar nicht an einer Badenfahrt. 

«Das war uns schon im vergange-
nen Spätsommer klar und auch,
dass die Zeit gekommen war, das Vi-
rus auch auf unseren Nachwuchs zu
übertragen, jetzt da wir Ur-Chrötte
zwischen 50 und 60 Jährchen auf
dem Buckel haben», verrät Heidi
Monnerat. Den 14 «alten» Chropf-
Chrötten gelang es, familienintern

14 «junge» – sie sind zwischen 14-
und 29-jährig – anzustecken. 

EIN ALTES HAUS ERZÄHLT
Im letzten September gings los

mit der Suche nach Ideen. Da, just
als mitten in einem Stück Alt-Baden
richtige Funken am Erlischen wa-
ren, zündete es so richtig in den Köp-
fen. ChropfChrott Jürg Koller berich-
tet: «Seit zwölf Jahren komme ich
auf meinem Weg zur Arbeit am
Hahnrainweg an der Schlosserei
Kriesi vorbei, wo sprühende Funken
jeweils heimelige Wärme verbreite-
ten. Als ich vernahm, dass Ende 2006
Schluss sei mit der Schlosserei und
ich das weitererzählte, bekam unse-
re Findungsphase einen tüchtigen
kreativen Schub . . .»

Die ChropfChrötten beschlossen
– mit dem alten graubeigen Schlos-
serei-Gebäude als Kulisse, dem Vor-
dach über dem Erdgeschoss als Büh-
ne – die Geschichte des Hauses und
seiner Bewohner zu erzählen. Was
heisst schon erzählen? Spielen, dar-
stellen, leben. Denn so ein Haus –
immerhin hat es 150 Jahre auf dem
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ES HÄNGT Badenfahrt
kommt auch ins Kino
Mega-maxi ist das Plakat, das
seit gestern an der Fassade
des Kinos Sterk beim Badener
Bahnhof hängt. Noch 43 Tage
und dann wird auf der Bühne
und nicht auf der Leinwand
des Sterk wahr, was das Pla-
kat verspricht: «Weisch wie
heiss!», das «melodramma
musicale» mit Musik von Eros
Ramazzotti. Es wird eines der
ganz grossen Events zur Ba-
denfahrt, mit neun zusätz-
lichen Vorstellungen darüber
hinaus. Über 80 Mitwirkende,
darunter eine Profi-Band, pro-
fessionelle Tänzerinnen und
Tänzer sowie der Verein Thea-
ter in Baden mit Regisseur 
Röbi Egloff (rechts) und Kino-
Hausherr Peter Sterk, stecken
dahinter. (rmm)

BIRMENSTORF Demission
aus der Schulpflege 
Françoise Hauri hat beim Bezirks-
amt Baden auf Ende 2007 die De-
mission aus der Schulpflege einge-
reicht. Françoise Hauri gehörte die-
ser seit Anfang 2002 an. Wie der
Gemeinderat mitteilt, will sich Hau-
ri beruflich neu orientieren, was
sich zeitlich mit einer engagierten
Mitarbeit in der Schulpflege nicht
mehr vereinbaren lasse. Die Ersatz-
wahl (erster Wahlgang) findet am
21. Oktober 2007 statt. Wählbar
sind alle Stimmberechtigen in der
Gemeinde. Kandidatinnen und Kan-
didaten sind der Gemeindekanzlei
bis 7. September zu melden. (gd)

WALTER SCHWAGER

BRANDSTIFTUNG 500 
Franken Belohnung
Von Freitag, 29. Juni, auf
Samstag, 30. Juni, sind an
zwei Fenstern beim Schul-
haus Kirchdorf die Kunststoff-
bänder der Storen angezün-
det worden. Dies meldet der
Gemeinderat. Die Lamellen
fielen herunter oder wurden
beschädigt. Schäden sind
auch an den Fensterrahmen
und an den Storenkasten
entstanden. Die Storen müs-
sen nun ersetzt werden. Der
Gemeinderat hat Strafanzei-
ge erstattet. Hinweise, die
zur Ermittlung der Täterschaft
führen, werden mit 500 Fran-
ken belohnt. Angaben oder
Hinweise zur Täterschaft
nimmt die Kantonspolizei 
Baden, Telefon 0562001111,
entgegen. (gd)

Nulltoleranz 
und Prävention
BADEN Nach den Schlägereien und den 
tätlichen  Angriffen in der Stadt fordert die SP
mehr Polizeipräsenz.

Tätliche Auseinandersetzun-
gen unterschiedlichster Form,
Schlägereien zwischen rivali-
sierenden Gruppen, Raub-
überfälle, sogar Angriffe mit
Waffeneinsatz, die Auflis-
tung, welche die SP Baden vor-
nimmt, ist erschüttternd.
Und so fordert denn sogar die
Sozialdemokratische Partei
verstärkte Polizeipräsenz. Die
SP schreibt weiter: «Die Poli-
zeipräsenz wirkt sich positiv
auf das Sicherheitsgefühl aus
und vermittelt eine Nulltole-
ranz gegenüber Gewalthand-
lungen.» Allerdings müssten
die personellen Ressourcen
und die rechtlichen Möglich-
keiten ausreichend sein. 

Die SP fordert aber auch
präventive Massnahmen. Sol-
che sollen zusammen mit den
lokalen Fachstellen und den
involvierten Behörden erar-
beitet und verankert werden,
Massnahmen, die sich insbe-
sondere an Alkohol konsu-
mierende Jugendliche rich-
ten. «Jüngere Jugendliche
brauchen geschützte Orte, an
denen sie sich aufhalten und
wo sie in ihrem Konsumver-
halten kontrolliert werden
können.» Ausländische Ju-
gendliche müssten unabhän-

gig ihres Alters besser inte-
griert werden. Eltern sollen,
so Einwohnerrätin Ulrike Eb-
neter namens der SP Baden,
«in der Erziehung ihrer Kin-
der unterstützt und in eine
verpflichtende Verantwor-
tung eingebunden» werden.
Als Beispiele nennt die SP den
Besuch von Elternabenden,
Einhaltung von Umgangsfor-
men, Verhaltensregeln, schu-
lische Verpflichtungen. «Bes-
sere Integration heisst: mehr
Unterstützung, mehr Beglei-
tung. Entsprechende Projekte
müssen gefördert werden.»
Jugendliche jeder Herkunft,
die in einem Klima von Ak-
zeptanz und Toleranz auf-
wüchsen und eine Zukunfts-
perspektive hätten, suchten
gewalttätige Auseinanderset-
zungen deutlich weniger.

Die SP fordert, dass die
umliegenden Gemeinden ein-
gebunden werden.«Esbraucht
die Zusammenarbeit der Ju-
gendarbeiter und Jugendar-
beiterinnen, der Präventions-
fachstellen, der Gastronomie,
der Behörden und Vereine.
Der Appell der SP richtet sich
auch an die Bevölkerung:
«Nicht wegschauen, sondern
Hilfe rufen.» (Kel)

Wo einst Feuer
loderte, funkt
jetzt Fantasie
BADENFAHRT Die ChropfChrötten – je skurriler, 
desto besser – proben die Auferstehung der 
Schlosserei Kriesi am Hahnrainweg.




