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Feuerwehr mit
Großaufgebot
im Hafen

Polizeihund
spürt
Einbrecher auf

Birsfelden (sda). Im Birsfel
der Rheinhafen ist gestern
Morgen eine überhitzte Ma
schine in Flammen aufgegan
gen. Die Feuerwehr konnte
den Brand schnell löschen.
Verletzt wurde niemand, wie
die Polizei mitteilte.
Ein technischer Defekt
steht laut Polizei laut ersten
Erkenntnissen als Brandursa
che im Vordergrund. Die Be
legschaft der betroffenen Fir
ma an der Rührbergstraße
konnte das Gebäude rechtzei
tig verlassen. Gemeldet wur
de der Brand um 8.16 Uhr.
Gleich neben dem Brand
ort im Birsfelder Hafen ste
hen Tanklager eines Kon
zerns, dem die Ölraffinerie in
Cressier gehört. Wegen der
Nachbarschaft im Hafen sei
die Feuerwehr mit einem
Großaufgebot
ausgerückt,
sagte ein Polizeisprecher.
Zwar sei sehr starker Rauch
aufgestiegen,
aber
für
Mensch und Umwelt habe
keine Gefahr bestanden.

Brugg (sda). Die Polizei hat
am frühen Montagmorgen in
Brugg einen Einbrecher kurz
nach der Tat festnehmen kön
nen. Der 24jährige Mann
war von einem Diensthund
aufgespürt worden. Die Kan
tonale Notrufzentrale hatte
kurz vor 4 Uhr die Mitteilung
erhalten, dass ein Unbekann
ter in ein Verkaufsgeschäft an
der Neumarkstraße eingebro
chen sei. Als die Polizisten
am Tatort eintrafen, war der
Einbrecher bereits geflüchtet,
wie die Aargauer Kantons
polizei gestern mitteilte.
Ein Diensthund der Stadt
polizei Baden habe jedoch
dessen Spur aufnehmen und
ihn in einem Gebüsch auf
spüren können. Der Mann
ohne Wohnsitz in der
Schweiz wurde festgenom
men und an die Kantonspoli
zei übergeben.

Küche steht
in Flammen
Basel (sda). In einem Haus an
der Leimenstraße in Basel ist
am Samstagabend ein Feuer
ausgebrochen: Die gegen 23
Uhr alarmierte Berufsfeuer
wehr hatte den Brand, der in
der Küche ausbrach, schnell
gelöscht. Die Wohnung wur
de durch die Flammen und
den Rauch stark beschädigt.
Die Brandursache ist noch
nicht geklärt. Doch dürfte die
Mieterin laut Polizeimittei
lung vergessen haben, den
Herd auszuschalten, bevor
sie ihre Wohnung verließ.

Das Aargauer Stipendiengesetz kommt auf den Prüfstand.

Für Studenten wird es teurer
Bildung | Aargau weiter auf Sparkurs / Studenten sollen Stipendium zurückzahlen
Aargauer Studenten sollen
künftig ein Drittel ihres
Stipendiums beim Kanton
als Kredit aufnehmen und
später verzinsen sowie zu
rückzahlen müssen. Das
will die bürgerliche Parla
mentsmehrheit. Wie viel
Geld der Kanton tatsäch
lich spart, ist für den Re
gierungsrat indes unklar.
Aarau (sda). Das Kantonspar
lament hatte gegen den Wil
len des Regierungsrates bei
der ersten Beratung des Sti
pendiengesetzes
beschlos
sen, ein sogenanntes Teil
splitting einzuführen.

Studenten, die Anspruch
auf Ausbildungsbeiträge ha
ben, sollen ein Drittel der Sti
pendiensumme von höchs
tens 16 000 Franken als Kre
dit beim Staat beziehen.
Nach Ausbildungsende muss
das Darlehen verzinst und
zurückbezahlt werden. Da
von betroffen wären 1200
Studenten.
Die Stipendiensumme für
diese Personen beträgt der
zeit neun Millionen Franken
– davon würden künftig drei
Millionen als Darlehen gel
ten. Ein ähnliches Modell
kennen die Kantone Bern,
Luzern, Thurgau und Uri.
Mit Blick auf die zweite Be
ratung des Stipendiengeset
zes stellt sich der Regierungs

Schottenrock
und Dudel
sack: An der
Basel Tat
tooParade
durch die Bas
ler Altstadt
nahmen alle
Bands des Tat
toos und 37
Zusatzforma
tionen teil.
Foto: Michael
Werndorff

Im Gleichschritt, marsch!
Basel Tattoo | Hunderttausende wollten Parade sehen
Basel (wer). Alle Jahre wie
der: Auch im Rahmen der 12.
Ausgabe des Militärmusikfes
tivals Basel Tattoo, das noch
bis Samstag, 29 Juli, auf dem
Kasernenareal die Zuschauer
begeistert, fand wieder eine
Parade aller Bands samt 37
Zusatzformationen aus dem
In und Ausland, darunter
auch Gruppen aus dem Kreis
Lörrach, unter großem Publi
kumsinteresse statt.
Hatten bereits im vergange
nen Jahr dem gut 90minüti
gen Spektakel mehr als
100 000
Besucher
beige
wohnt, so dürfte der Zu
spruch am vergangenen
Samstag sogar noch ein we
nig größer gewesen sein.
Schon Stunden vorher hatten
sich die Besucher aus nah
und fern am Straßenrand
positioniert, um den besten
Blick auf die Akteure zu ha
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ben.
Los ging es um 14 Uhr in
der Rittergasse. Angeführt
von Motorradfahrern der
Kantonspolizei BaselStadt
zusammen mit dem Reggi
mento Corazzieri aus Italien
marschierten die Teilnehmer
durch die Freie Straße hi
nunter zum Marktplatz und
vorbei am Rathaus.

Kein Abstecher
nach Kleinbasel
Die Sperrung der Mittleren
Brücke aufgrund von Bau
arbeiten verhinderten einen
Abstecher nach Kleinbasel.
Die Parade führte darum erst
mals durch die Stadthaus
und die Schneidergasse, über
den Rümelinsplatz, durch das
Gerbergässlein und die Ger
bergasse bis zum Barfüßer
platz in die Steinenvorstadt.

An der Parade dabei waren
auch die eindrücklichen Ba
sel Tattoo Bands. Unter ihnen
die Stars der Australian Army
Band, die präsidialen Tam
bouren und Pfeifer der Old
Guard sowie die Musiker der
königlichen Garde aus Nor
wegen. Den Abschluss der
Parade bildeten die Milices
Vaudoises auf ihren 60 Pfer
den. Insgesamt nahmen laut
Veranstalter mehr als 2000
Mitwirkende an der Parade
teil, die das Basler Zentrum
in ein lebhaftes Spektakel
verwandelten.
Für die verbleibenden Vor
stellungen gibt es noch Kar
ten in den Geschäftsstellen
unserer Zeitung. Oder im Ba
sel Tattoo Shop an der
Schneidergasse 27 in Basel,
per Telefon 0041/61 266 10
00 oder bei Ticketcorner.
n

rat nun zähneknirschend hin
ter dieses Splittingmodell. Er
rechnet allerdings damit,
dass der Kanton nicht drei
Millionen, sondern höchs
tens 1,5 Millionen Franken
pro Jahr sparen könnte.

Studiendauer würde
sich verlängern
Zudem erwartet der Regie
rungsrat, dass sich viele Stu
denten nicht verschulden
wollen und einen Teilzeitjob
annehmen. Damit würde sich
die Studiendauer verlängern.
Als Folge davon müsste der
Aargau den Universitäten
länger eine Abgeltung bezah
len.
Verlängert ein Drittel der

Studenten wegen des Ver
zichts auf ein Darlehen das
Studium, fallen beim Kanton
Mehrkosten von 570 000
Franken pro Jahr an.
Der Regierungsrat lehnt
ein Teilsplitting eigentlich ab.
Die Stipendienpolitik sei
nämlich darauf ausgerichtet,
den Studenten einen mög
lichst schnellen Abschluss zu
ermöglichen. Wenn Studen
ten frühzeitig ins Erwerbsle
ben einstiegen, zahlten sie
auch früher Steuern. Das
Splittingmodell und die vom
Parlament bereits beschlosse
nen Einsparungen führen
laut Regierungsrat dazu,
„dass der Kanton Aargau im
Stipendienwesen fortan den
letzten Rang belegen wird“.

Leistung findet
Anerkennung
Basel. Die Vereinigung für
eine Starke Region Basel/
Nordwestschweiz
verleiht
den diesjährigen Anerken
nungspreis an die Architek
ten Christ & Gantenbein in
Anerkennung ihrer Verdiens
te für die Region, heißt es in
einer Mitteilung. Dies in
Würdigung ihrer regionalen,
nationalen und internationa
len Architekturleistung, wel
che die Region Basel in die
ganze Welt hinausträgt.
Die Preisverleihung findet
statt in festlichem Rahmen
am Mittwoch, 6. September,
ab 18.15 Uhr im Kunstmu
seum Basel (Foyer Neubau
Untergeschoss).

