
in der Öffentlichkeit erfahren hat,
kann nicht Grundlage für die Be-
zeichnung von Hochhausstandorten
sein. Die FDP erachtet die Inventarlis-
te für schützenswerte Bauten sowie
die kommunale Baudenkmalliste als
zu weitgehend. Die Einschränkungen
für Bauvorhaben sind teilweise mas-
siv. Anlässlich der Einwohnerratssit-
zung vom 10. Dezember wird die FDP
Rückweisungs- und Abänderungsan-
träge stellen. Es ist bedauerlich, dass
nach über sechs Jahren Vorberei-
tungszeit, Einbindung der Interes-
sengruppen mit zwei Mitwirkungs-
verfahren und Begleitung durch eine
Spezialkommission die Teilrevision
der BNO zu derart vielen Fragen und

Sechs Schüler der Wirtschaftsmittel-
schule Baden durchlaufen ein Pro-
jekt, das von der Non-Profit Organisa-
tion YES unterstützt wird. Der Verein
Young Enterprise Switzerland (YES)
ist eine Non-Profit Organisation, der
es auf künftige Jungunternehmer ab-
gesehen hat. Ihr Fokus zielt auf junge
Menschen, die befähigt werden, Ver-
ständnis für gesellschaftliche und
wirtschaftliche Zusammenhänge zu
entwickeln, unternehmerisch zu
handeln und als Persönlichkeiten zu
überzeugen. So erfahren die Schüler
was es heisst, unternehmerisch tätig
zu sein. Sie gründen und betreiben
ein Miniunternehmen. Seit knapp ei-
nem halben Jahr nimmt auch die 3.
Klasse der Kantonsschule Baden an
so einem Programm teil. «Ich hätte
nie gedacht, wie viel Vertrauen mei-
ne Kolleginnen und Kollegen in mich
setzen», berichtet Philipp Schaffner,
17, stolz. «In unserem Miniunterneh-

men bin ich für die Finanzen zustän-
dig.». Zu seinem Team zählen die 19-
jährige Susanne Haueisen, CEO, Do-
minique Wolf , Administration und
Stv. Ceo, Ramon Borelli, zuständig
für das Marketing sowie Winson Du-
ong, verantwortlich für die Produkti-
on und Markus Senn, IT. Dank der ak-
tiven Unterstützung von ehrenamtli-
chen Beratern (Wirtschaftspaten), ih-
ren Lehrpersonen sowie durch die
Organisation YES wird man von den
sechs «Unternehmern» künftig eini-
ges mitbekommen. Die Jungunter-
nehmer kann man persönlich ken-
nenlernen. Sie präsentieren «Donkey
Tower» dem Publikum anlässlich des
Weihnachtsmarktes vom Samstag,
30. November, in Fislisbach. Das
Holzspiel kann dort gekauft werden.
Ab 11 Uhr bis 18 Uhr. Parkplatz Ka-
tholisches Kirchgemeindehaus.

BADEN Ohne Vitamin B geht gar nichts

Die Jungunternehmer der Wirtschaftsmittelschule Baden. ZVG

Von Isabel Peterhans aus Fislisbach


