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Baden-Wettingen Samstag, 29. Oktober 2022

Polizei zieht zehn Poserfahrzeuge aus dem Verkehr
WegenAutolärm fordert einWettinger vermehrt Kontrollen und 100-Franken-Bussen – das sagt derGemeinderat.

Claudia Laube

Viele Wettinger fühlen sich
durchAutolärmbeziehungswei-
sevonsogenanntenAutoposern
belästigt.DashatGemeindeund
Polizei in den vergangenen Jah-
renaufTrabgehalten.Diesteten
Klagen aus der Bevölkerung ha-
ben bei der Regionalpolizei
Wettingen-Limmattal dazu ge-
führt,denKampfgegenAutopo-
ser zu verschärfen. So wurde
2021 die Taskforce Poser ge-
gründet und ein Mitarbeiter für
drei Monate abkommandiert,
damit er sich Fachwissen aneig-
nenunddieses innerhalbderRe-
gionalpolizeiweitergebenkann.

Dochdas fruchtetebisherof-
fenbar nicht genug. Im Septem-
ber forderte ein Wettinger auf
der Onlineplattform Petitio.ch,
gegen den Autolärm auf der
Landstrassevorzugehen.Voral-
lem zwischen den beiden Krei-
seln Center Passage und Raben

kommeesandenWochenenden
zu «massiven Lärmbelästigun-
gendurch infantileVerkehrssün-
der». Absichtlich werde Motor-
undAuspufflärmverursacht,der
bis «hinauf auf die Lägern» zu
hören sei. Erwünschte in seiner
Petition, dass Regional- und
Kantonspolizei regelmässig von
Freitagabend bis Sonntagnacht
gegendie Lärmbelästigung vor-
gehen und Verkehrssünder mit
mindestens 100 Franken büs-
sen. 202PersonenhabendiePe-
tition unterschrieben.

Doch der Bussen-Vorschlag
ist chancenlos:Das sei imStras-
senverkehrsgesetz so nicht vor-
gesehen, schreibt der Gemein-
derat in der nun vorliegenden
Antwort. Im Artikel 42 sei fest-
gehalten, dassLärmbelästigung
schriftlichverzeigtwerdenmüs-
se. EineBusse von 100Franken
könne nur von einer richterli-
chen Instanz ausgesprochen
werden.

Hinzukommt:Lärmist subjektiv
und schwierig zu beweisen. Ein
tatsächlicher Beweis könne nur
mitBild-undTonaufnahmener-
bracht werden, so der Gemein-
derat. Damit «die im Verhältnis
wenigenLärmverursacher»auch

tatsächlich belangt werden kön-
nen, müsse ein hoher Aufwand
anKontrollstundenundPersonal
betriebenwerden.«Dieschweiz-
weitenPolizeieinheitenverfügen
gar nicht über die personellen
Ressourcen, um der Lärmprob-
lematikkonsequententgegentre-
ten zu können.»

AuchTempo30 löse
dasProblemnicht
DieRegional-sowiedieKantons-
polizei würden aber versuchen –
teilweise ingemeinsamenAktio-
nen–, tagtäglichAutomobilisten,
die absichtlich Lärm mit ihren
Fahrzeugen verursachen, zu
identifizieren und zur Rechen-
schaft zu ziehen. Dieses Jahr
konntenzehnsogenanntePoser-
fahrzeugeausdemVerkehrgezo-
genwerden.Diesunteranderem
auchdankHinweisenausderBe-
völkerung.

Der Gemeinderat ist weiter
nichtderMeinung,dassTempo-

30-Zonenhelfenkönnten,sowie
dasauchbereits in früherenPeti-
tionen auf Petitio.ch ein Thema
war.Nichtnur,dassdiesaufeiner
Kantonsstrasse wie der Land-
strasse kaum realisierbar wäre,
schreibt er. Auch werde nur
schon bei «normal» fahrendem
Verkehr Lärm verursacht. «Mo-
torräder, Lastwagen oder Perso-
nenwagenmitgrossenund/oder
sportlichen Motoren und Aus-
puffanlagen sind automatisch
beim normalen Beschleunigen
aus einem Kreisel schon laut.»
Da könne die Polizei keinerlei
Einflussnehmen.

DerGemeinderat führt insei-
ner Antwort aberMöglichkeiten
auf,wie der Lärm reduziertwer-
den könnte: Mit einer Senkung
der erlaubten Dezibel-Lautstär-
ke, was aber nur durch den Ge-
setzgeber möglich wäre, mit
unterschiedlichenTempolimiten
beiTagundNachtodergareinem
Fahrverbot zuNachtzeiten.

WettingerGemeinderat

«Die schweizweiten
Polizeieinheiten
verfügengarnicht
überdiepersonellen
Ressourcen,umder
Lärmproblematik
konsequent
entgegentretenzu
können.»

Vom Holocaust in die Heimat
Trotz BadenerWurzelnwurdeWalter Strauss die Einreise in die Schweiz 1938 verweigert. DieGeschichte seiner Fluchtwird nun öffentlich.

Sarah Kunz

Nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten versuchen
zahlreiche verzweifelte Schweizer
Jüdinnen,die imReich verheiratet
sind, wieder in die Schweiz zu ge-
langen. SoauchElsaStrauss.Doch
durch ihreHeiratmitdemReichs-
deutschen Moses Strauss im Jahr
1921hat sie ihre Schweizer Staats-
bürgerschaft verloren – sie gilt als
Ausländerin, ebenso wie der
16-jährige SohnWalter.Er ersucht
auf der Schweizer Botschaft um
ein Visum. Er spricht perfekten
BadenerDialekt und verweist auf
die Schweizer Herkunft seiner
Mutter.«Wirwollenkeine Juden»,
antwortet man ihm.

So beginnt die Geschichte der
jüdischen Familie Strauss aus
Baden. Bei diesem Abschnitt
handelt es sichumeinenAuszug
ausderArgovia 2022, die ander
Buchvernissageheute Samstag,
29.Oktober, imGasthof Sternen
in Wettingen präsentiert wird.
Bei der diesjährigen Jahres-
schrift der historischen Gesell-
schaft desKantonsAargau steht
die Geschichte des späten 19.
und des 20. Jahrhunderts im
Zentrum.

So geht Patrick Zehnder
unter anderemaufdiePopulari-
tät des «Hippietrails» ab Mitte
der 1960er-Jahre bis 1979 ein,
AstridBaldingerbeschäftigt sich
mit der Forschung an erneuer-
baren Energien und Dominik
Sauerländer schreibt über den
Badener Unternehmer Walter
Strauss. Der Titel dieser Erzäh-
lung lautet: «Es ist manchmal
nicht zu verstehen, dass man
überhaupt noch da ist.»

Walter Strauss, der als Jude
1938 in Berlin die November-
pogrome überlebte, ist zugleich
auchderVater vonAnitaWinter.
Und sie wiederum ist die Grün-
derinderStiftungGamaraal, die
seit 2014Holocaust-Überleben-

de unterstützt und sich im Be-
reichderHolocaust-Erziehungs-
arbeit einsetzt. Mit der nun er-
hältlichen Ausgabe der Argovia
wird ein weiteres, wichtiges
StückderGeschichtedesNatio-

nalsozialismus der Öffentlich-
keit zugänglich.

Walters Eltern beschaffen ihm ein
auf zehnTagebeschränktesVisum
fürLiechtenstein,wo er im Januar

1939 hinreist. Das im Pass einge-
tragene «J» weist ihn als Juden
aus. In Liechtenstein darf sich
Walter Strauss nur für zehn Tage
aufhalten. Dank der Vermittlung
seinesOnkelsAlfredWolf inBaden
bekommter einVisumfürdieEin-
reise in die Schweiz, um in Genf
eine Handelsschule zu besuchen.
Doch der Aufenthalt in Genf ist
ebenfalls beschränkt auf ein Jahr.
Am 6. August 1940 soll Walter
Strauss die Schweiz verlassen.
Dazu kommt es aber nicht.

Anita Winter und Autor Domi-
nikSauerländerhabensich2018
an einer Ausstellung zu Holo-
caust-Überlebendenkennenge-
lernt und sind seither immer
wieder miteinander in Kontakt
getreten. «Ich kenne ihre Fami-
liengeschichte», sagt derHisto-
riker. «An ihr kannmanexemp-
larischdenUmgangderSchweiz
mit jüdischen Emigrierenden

zur Zeit des Holocausts doku-
mentieren.»

Sauerländer sieht in der Er-
zählung auch eine Verbindung
zu jetzt: «Auch heute flüchten
Menschen, etwa aus der Ukrai-
ne, weil sie um ihr Leben fürch-
tenmüssen», sagt er. Unter an-
derem deshalb wolle er mit sei-
nem Text über Walter Strauss
aufzeigen, welche Konsequen-
zen eine restriktive Aufnahme-
politikhabenkann.Erwolle sen-
sibilisierenundgleichzeitigdar-
legen,dass esnieunmöglich sei,
sich gegen Grausamkeit durch-
zusetzen – wenn man kämpft
undUnterstützungvonmutigen
Menschen bekommt.

«Die Schweiz hätte Frauen
wie die Mutter von Walter
Strauss problemlos wieder ein-
bürgern können», nennt Sauer-
länder ein Beispiel. «Sie hat es
aber nicht gemacht.» Dieser
Umstandzeige,wie schlechtdie
Behörden damals auf Jüdinnen
und Judenzu sprechengewesen
seien. Solch latenter Antisemi-
tismus könne zudem jederzeit
wieder vorkommen. Und das
gelte es zu verhindern.

Zweimal bekommtWalter Strauss
dieAufforderung,dieSchweiz«in-
nerhalb48Stunden»zuverlassen,
wie er sich später erinnert. Onkel
Alfred Wolf setzt alle Hebel in Be-
wegung, um seinen Neffen vor der
Ausschaffung zu bewahren.
Schliesslich kommt er durch die
Vermittlung des FDP-National-
rats Alfred Schirmer in Kontakt
mit Bundesrat Johannes Bau-
mann. Dieser ermöglicht die Aus-
stellung einer Aufenthaltsgeneh-
migung für den Neffen. Er kann
bleibenundalsZuschneider inder
Familienfabrik arbeiten. Wäre
Walter Strauss ausgeschafft wor-
den, wäre er umgebracht worden.

Zu verhindern, dass solche Un-
gerechtigkeiten jemals wieder
jemandenwiderfahren, hat sich

auch AnitaWinter zum Ziel ge-
setzt. «Wir dürfen nie verges-
sen», sagt sieund fügtmitNach-
druck an: «Niemals!»

Das Erinnern an den Holo-
caust soll deshalb auch eine
Warnung sein, welche schwer-
wiegenden Folgen Rassismus
undAntisemitismushabenkön-
nen. «Als Tochter von Holo-
caust-VerfolgtenundSchweizer
Staatsbürgerin erachte ich es
auchalsmeinePflicht, dieErin-
nerungandenHolocaustwach-
zuhalten», sagt sie. «Aber es ist
unsere aller Aufgabe, sich im-
merwiederdamit auseinander-
zusetzen.»

Dass ihre Eltern trotz vielen
WidrigkeitenundHindernissen
in der Schweiz Zuflucht finden
konnten, dafür ist Winter auch
heute noch dankbar – ebenso
wie es auch ihr Vater bis zu sei-
nem Tod 2019 im Alter von 96
Jahren war. «Viele Menschen
haben durch ihre Menschlich-
keit zu diesem Glück beigetra-
gen», sagt sie.«Dasbeweist,wie
unermesslich wichtig es ist, mit
dem Herzen zu denken, auf-
merksam und tolerant zu sein,
und anderen zu helfen.» So zei-
ge die Geschichte von Walter
Strauss zwarvielesvomSchlech-
ten und Schwierigen der
Schweiz zur Zeit des National-
sozialismusauf – aber ebenauch
genauso vieles vomGuten.

In der Schweizwird 1949die Fra-
gedesFrauenbürgerrechts intensiv
diskutiert. Schliesslich setzt sich
das «Optionsrecht» durch, das
einerausheiratendenSchweizerin
auf Gesuch hin die Schweizer
Staatsbürgerschaft belässt. Eine
der ersten Gesuchstellerinnen ist
ElsaStrauss. Sieunterzeichnetdas
Gesuchsformular am 20. Januar.
Am25.März 1953werden ihrdas
Bürgerrecht der Gemeinde Dätt-
wil, des Kantons Aargau und da-
mit das Schweizer Bürgerrecht
wieder zuerkannt.

Moses und Elsa Strauss (geborene Wolf aus Baden) mit Sohn Walter. Bilder: zvg

Walter Strauss verstarb 2019 im Alter von 96 Jahren. Er galt als
bedeutendster Schweizer Zeitzeuge der Reichskristallnacht.

Defektes Bauteil
sorgte für
Stromausfall

Region AmMittwochnachmit-
tag waren die Gemeinden Fis-
lisbach,Killwangen,Wettingen
undWürenlos fast zwei Stunden
ohne Strom. InLädenfielendie
Zahlungssysteme aus, auf den
Strassen erloschen teilweise die
Ampeln. Jetzt steht dieUrsache
fest: Ein defektesBauteil sorgte
für den Stromunterbruch, wie
die AEW Energie AG am Frei-
tagnachmittag mitteilte. Kon-
kret versagte einer von drei
Überspannungsableitern in der
Mittelspannungsschaltanlage,
wodurch einKurzschluss verur-
sacht wurde. Die Folge: Es kam
zu einer automatischen Sicher-
heitsabschaltung. Die Repara-
turarbeitenwaren gestern Frei-
tagnachmittag noch in Gang,
wie dieAEWEnergieAGweiter
mitteilte. Die betroffenen Ge-
meinden könnten jedoch seit
Mittwochabend wieder unein-
geschränkt mit Strom versorgt
werden. (az)


