llig geworden und hat auf die neustände hingewiesen.
as Beschwerdeverfahrenum die
hen Eingriffe am historischen
rof Baden geht auf ein Baugesuch
ipril 2009 zurück. Die beschwerde
rde Partei erhob damals Einspraegen die verschiedenen Massnahdie am denlanalgeschützten Ge
vorgesehenwaren. Es ging unter
em um seitliche Türen, welche die
ingliche Seitenfassadein ihrem
erändert hätten. Im Zentrun der
stand zudem ein Container fiit die
ler unter das historische Perronzu liegen gekommen wäre. In der
wollte auch die kantonde Denkdurchwinken
lege das Baugesuch_
er Begrtindung, dass schon Mietge zwischen SBBund Nutzern vorwürden. hnvischen haben die
rs Baugesuchleicht verändert. Die
werdefrihrer können sich damit
Lichtanfreunden. CRR,

ab. Vor einem Jahr nahm er dann erstmals an einem Poetry-Slamam Kulturfest in Aarau teil. <VorPublikum einen

verdienen>,erinnert er sidr. Dodr Patrick
stellte sich der Herausforderung und
bradrte seinen Pickel-Text.<<,Auch
die be

nveiten Rangverwiesen.
Seit damals musste er sich nie wie
der für einen Slam anmelden - jetzt

Den Namen Patrick Züst sollte manäber
auf jeden Fall schon einmal im Hinterkopfbehalten.

Der TkaurnvonWellness'
irnWeltraurn
AndenSwissSpaceDaysin Windischmit AstronautGlaudeNicollierundWeltraumflug-Kandidat
FramKaiseJ
VONPHILIPPE
NEIDHART

Zwei Personen, zwei Geschictrten,eine
Faszination.ClaudeNicollier war der erste und bis jetzt einzige Schweizer im
Weltall. Dies soll sich lindern. Denn der
bekennende ScienceFiction-Fan Franz
IGiser will als Weltraumtourist die Weiten des Alls erkunden. Beide waren zu
Gast an den Swiss SpaceDays in Windisch, um über die Raumfahrt zu diskutieren.

einfach einzusteigen und zu geniessen>,
sagt IGiser. <q{m liebsten würde man
Wellness im Weltraum machen.> Er
selbstfühle sichjedoch nicht als Tourist:
<Wenn ich wählen könnte, würde ich
mich für die enge IGpsel entsdreiden
und auf den Mond fliegen.>

IST RAUMFAHRISIOURISMUS
überhaupt
nötig, fragen sich viele.Für Kaiserist die
Sacheklar: <DasWeltall ist unsere Zukunftl Da seiauch dieVerbrennungvon
AM2L JULIlM JAHR1969verfolgten rund rund 5 Tonnen Treibstofffür eine Reise
Abflussverstopft?
600 Millionen Zuschauerdie er6teMond- eher zweitrangig. <Viele Fabriken stieslandung in der Geschichteder Mensch- sen noch vor 100 Jahren enorm viel
heit am Fernseher.Einer von ihnen war Schadstoffe aus. Jetzt tun sie es nidrt
auch Claude Nicollier, damals 25 Jahre mehr.1 Auch Astronaut Nicollier ist die
alt. Schon als Kind träumte er davon. ser Meinung. aDie Entwicklung der
einmal ins All zu fliegen. Die Bilder von Raumfahrt wird ähnlich verlaufen wie
Neil Armstrong auf dem Mond liessen die im Flugverkehr. Man wird vermehrt
ihn die Hoftrung nicht aufgeben und Biotreibstoffe verwenden und die SondasZiel Weltraum realisieren.
nenenergie nutzenl
Nicollier war schon viermal im All.
<Dasist der Traum von vielen Menschen. BEIRACHIETE
MANdie eher spärlich be
Doch es gibt nur wenig kute, die das setzte Aula der Fachhochschulein WinGlückhaben, beruflich in den Weltraum disd bei der Vorstellung des mehrfach
fliegen zu können.> Der privatisierte prlimierten SchweizerFilms <SpaceTouWeltraumtourismus soll die Reise zu risto, kam man zum Scl-rluss,dass das
den Sternen nun auch dem gemeinen Interesse an der Raumfahrt nicht wirkVolk ermöglichen - beispielsweise je
lich vorhanden ist. <Zur Zeit der Mondmandem wie Franz Kaiser.Auch er hatte landung ging alles Schlagauf Schlag.In
die erste Mondlandung litre vor dem den letzten 20Jahren ist nicht mehr viel
Fernseher mitverfolgt und wollte seit- in diesem Bereich passierb, sagt Kaiser.
dem ins All fliegen. Deshalb konnte er Durch den Weltraumtourismus vergerufen:
Tel.056 678 8000
sich das Angebot eines Kurzausflugesin spricht er sich eine Steigerungdes allge
den Weltraum von der britischen Firma meinen lnteressesan der Raumfahrt. <Es
Virgin nicht entgehenlassen.Eshabe ge wird garantiert wieder Schwung in die
genüber den beruflichen Ausflügen ins Sachekommen.r Auch Nicollier ist die
All einige Vorteile: <AlsWeltraumtourist
ser Meinung: <Die Weltraumtouristen
Kanakervice
AG. www,notferkanal,chwillman Luxus,keinTraining. Ziel ist es, können eine positive Rolle frir die Populrlotter

i @uP^Lr-En

larität der Raumfahrt spielen.>AuSserdem sei es ein Ansporn.frk jedermann,
seine eigenen Träume zu verwirklichen.
Und dies ist für Nicollier und Kaiser das
Mchtigste im Ieben. Falls es nur ein
OneWayTicket ins All gäbe,wtirden beide zugreifen. <Wennman seinen Traum
gelebt hat, wird alles andere unwichtig.
Das Wichtigste für mich ist es, rauf ins

All zu gehen.Dasrunterkommen ist me
mentan nebensächlicb, so Kaiser.Wann
esfür ihn mit demAbenteuerWeltraum
so weit sein wird, steht momentan noch
in den Sternen. Das Datum w:rr llr;
Sprthglich im Jahr 2011 angesiedelt,
wurde aber schon mehrmals versctro.
ben. Zurzeit rectrnet Kaiser mit einem
Start am Anfang desJahres2013.

