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Herr Paris, was denken Sie, warum sind
die zwei letzten Finalisten so lange in
der Sauna geblieben?
Paolo Paris: Wladimir Ladyschenski und
Timo Kaukonen standen beide unter
enormem Erfolgsdruck. Kaukonen hat
schon fünfmal die WM gewonnen. In
vielen Ländern ist er eine Symbolfigur
und machte den Saunasport bekannt.
Zudem hat das Publikum die beiden bis
zur allerletzten Sekunde angefeuert. Ich
hatte das Gefühl, dass niemand merkte,
wie dramatisch die Situation war.

Sie selber sind dieses Jahr nicht ge-
startet, weil es Ihnen zu gefährlich war.
Worin sahen Sie die Gefahr?
Die Wettkämpfe waren vorher schon
sehr hart gewesen. Um die immer län-
ger werdenden Saunazeiten zu verkür-
zen, wurde letztes Jahr von den Veran-
staltern ein neues Saunamodell, wel-
ches einen merklich höheren Dampf-
druck erzeugte, eingeführt. Gleich war
mir klar – dies ist für mich nicht mehr
vertretbar. Mit dem neuen Saunamo-
dell, den ohnehin schon harten Bedin-
gungen und einigen anderen Faktoren
sah ich meine Grenzen erreicht.

Was für Faktoren haben denn noch
mitgespielt?
Neben der stärkeren Sauna spielten ei-
gentlich drei Faktoren mit. Erstens war
dies der heisseste Sommer in der Ge-
schichte Finnlands. Im Freien war es
30 Grad, und so konnte sich der auf-
geheizte Körper ausserhalb der Sauna
nicht erholen und abkühlen. Zweitens
fanden der Viertelfinal, der Halbfinal
und der Final am gleichen Tag, inner-
halb von nur sechs Stunden, statt. Die
Pausen dazwischen waren zu kurz, eine
Erholung war fast nicht möglich. Und
drittens gibt es in der neuen Sauna kein
Loch mehr in der Decke. Somit ist der
Dampfdruck in der Sauna nochmals um
einiges grösser, was zu stärkeren Ver-
brennungen führt.

Sie sind ein guter Freund des finni-
schen Finalisten Kaukonen. Wissen
Sie, wie es ihm geht?
Ich habe oft mit Timo Kaukonen trai-
niert, und so wurden wir gute Freunde.
Dieser Final hat mich wirklich sehr ge-
troffen. Timo Kaukonen hat wahnsinnig
starke Verbrennungen und liegt immer
noch im künstlichen Koma. Am Mitt-
woch erhielt ich zum ersten Mal die
Nachricht, dass es ihm ganz wenig besser
geht. Eine Niere nimmt langsam wieder
die Funktion auf. Aber es ist noch nichts
sicher, und er wird bestimmt noch einige
Monate im Spital sein. Für den Russen
Wladimir Ladyschenski kam leider jede
Hilfe zu spät – er ist gestorben.

Können Sie einen Blick in die Zukunft
der Sauna-WM wagen?
Falls überhaupt eine Weltmeisterschaft
im nächsten Jahr durchgeführt wird,
dann sicherlich mit vielen Vorschriften.
Ich werde aber nicht mehr teilnehmen.
Ich war die letzten Jahre jeweils der äl-
teste Teilnehmer, und nun ist für mich
definitiv Schluss. (LAK)

Paolo Paris war selber neunmal an
der Sauna-Weltmeisterschaft.

«Dieser Final
hat mich wirklich
sehr getroffen»

Die Sauna-Weltmeisterschaft in Helsinki
endete tragisch: Der russische Finalist
Wladimir Ladyschenski starb, der Finne
Timo Kaukonen erlitt schwerste Ver-
brennungen. Vor Ort war der Fricktaler
Paolo Paris, der zu den weltbesten Sau-
nagängern gehört. Schon neunmal
nahm er an der Sauna-WM teil. Dieses
Jahr war dem 66-jährigen Gipf-Oberfri-
cker das neue Saunamodell aber zu ge-
fährlich – er blieb beim Zuschauen.

INTERVIEW DER WOCHE

In den vergangenen Jahren wurden die
Schlaglöcher im Belag immer grösser
und tiefer. Für die Suhrer Velofahrer,
welche die Strasse als Abkürzung auf
dem Weg in die Stadt benutzten, wur-
de die Slalomfahrt zur Mutprobe. Mor-
gen Montag wird endlich ein Bagger
auffahren und die Strasse flicken.

Doch warum wurde die 200 Meter
lange Quartierstrasse so lange nicht sa-
niert? Immerhin ist sie eine der ältes-
ten in Aarau; auf historischen Karten
(siehe unten rechts) ist zu sehen, dass
sie schon vor 200 Jahren Suhr und Aar-
au verband. Doch just in der Vergan-
genheit liegt das Problem: Nach altem
Recht gehörte eine Strasse früher all je-
nen, welche die Strasse benutzen durf-
ten. Schliesslich besassen dieses Weg-
recht über 60 Parzellen mit insgesamt
120 Eigentümern. Sie wohnten ver-
streut über die ganze Umgebung, sogar
in Suhr und einzelne im Ausland. Die
Stadt hatte es Mitte des 20. Jahrhun-
derts versäumt, die Strasse zu überneh-
men; man fand sie zu unwichtig (siehe
Text unten).

IN DEN VERGANGENEN ZEHN JAHREN hat-
ten die unmittelbaren Anwohner jeweils
das Stück Strasse vor ihrer Haustüre aus-
gebessert – und bezahlt. Um eine Ge-
samtsanierung finanzieren zu können,
hätten sich aber alle 120 Besitzer beteili-
gen müssen. Die Anwohner, vor deren
Tür sich die Löcher nach jedem Regen
vergrösserten, waren vor die schier un-
lösbare Aufgabe gestellt, mit über hun-
dert Besitzern zu reden. Wie sich heraus-
stellte, wussten viele nicht einmal, dass
der Privatweg zu ihrer Parzelle gehörte.
Als der Versuch der Anwohner scheiter-
te, lud schliesslich die Stadt am 6. Januar
2009 zu einem Treffen ein, an dem im-
merhin 59 Vertreter der anteilsberech-
tigten Parzellen teilnahmen.

Das Stadtbauamt, vertreten durch
Stadträtin Jolanda Urech, hatte vor, die
Strasse zu übernehmen. Allerdings wie
in solchen Fällen üblich ohne Bezahlung
und nur in saniertem Zustand. Als Inte-
ressensbeitrag hätte die Stadt zudem
einen Drittel der Kosten übernommen.
Dennoch hätte jeder Eigentümer rund
1000 Franken investieren müssen, um
die Strasse zu sanieren. Dazu waren
nicht alle bereit.

SO KAM ES, dass der Gegenvorschlag von
acht unmittelbaren Anstössern bei den
Eigentümern auf offene Ohren stiess:
Diese wollten die Strasse sanieren, falls
die anderen ihnen ihre Besitzrechte ab-

treten würden. Wäre nämlich die Strasse
in Stadtbesitz übergegangen, hätten die
Anwohner nicht mehr mitbestimmen
können, was dort geschieht. Man war be-
sorgt um die Ruhe und Sicherheit im
Quartier – obschon die Stadt versichert
hatte, das Fahrverbot für Autos würde
bestehen bleiben.

DIE STADT AARAU stellte darauf eine No-
tarin zur Verfügung, welche in einem
Jahr Arbeit alle Eigentümer anschrieb.
Die Sachlage und das Ergebnis des Tref-
fens wurden geschildert und ihnen na-
hegelegt, einen Abtretungsvertrag zu
unterschreiben. Nachdem die Unter-
schriften beisammen waren, konnten
die Grundbucheinträge geändert wer-
den, und bald darauf waren nur noch

acht unmittelbare Anwohner als Besit-
zer der Privatstrasse verzeichnet.

Diese konnten nun endlich han-
deln. Sie planten nicht nur die Sanie-
rung – gemeinsam beantragten sie beim
Bezirksgericht auch Tafeln für ein allge-
meines Fahrverbot. Am Freitag wurden
sie montiert. Laut einem Anwohner will
man damit primär sichergehen, dass die
Eigentümer bei einem Unfall nicht haft-
bar sind, falls Velofahrer den Weg weiter
benutzen. Und damit diese – ab sofort
unrechtmässigen – Benutzer in gemäs-
sigtem Tempo durchfahren, reichten die
Anwohner ausserdem bei der Stadt ein
Baugesuch ein, um in der Mitte einen
Baum pflanzen zu können. Das Gesuch
wurde im Juli bewilligt. Einsprachen
hatte es keine gegeben.

NACH WIE VOR IST DIE STRASSE also pri-
vat. Dennoch hat sich etwas geändert:
Die nur acht Besitzer können einfacher
über ihren Anteil verfügen. «Theoretisch
könnten die Eigentümer nun ihr Grund-
stück vergrössern», sagt Bausekretär An-
dré Liniger auf Anfrage. Und wenn sie
Velofahrer in Zukunft trotz Fahrverbot
nicht behelligen, ist das reiner Goodwill.

Die Strasse hinter dem Spitalpark-
platz ist eine Ausnahme in Aarau: Das
Stadtbauamt hat nun die Besitzverhält-
nisse der übrigen Privatstrassen in Aarau
überprüft, um solch aufwändige Verfah-
ren in Zukunft zu vermeiden. «Wir stell-
ten fest, dass keine andere Privatstrasse
in Aarau eine solche Komplexität auf-
weist», sagt Stefano Bradanini, stellver-
tretender Leiter der Sektion Tiefbau.

Eine Strasse mit 120 Besitzern
In Aarau ist eine Privatstrasse von Schlaglöchern übersät – sie gehörte zu vielen Leuten, denen das egal war

Mit 120 Eigentümern musste
verhandelt werden, damit der
Privatweg hinter dem Spital-
parkplatz saniert werden kann.
Obwohl über 200 Jahre alt, ist er
für die Stadt heute unwichtig.

VON SABINE KUSTER

Am Freitag wurde an der Privatstrasse neben dem Spitalparkplatz in Aarau die Tafel mit dem allgemeinen Fahrverbot
montiert – morgen Montag wird mit der Sanierung begonnen.

27 Privatwege gibt es in Aarau. Die meis-
ten namenlos wie jener beim Spitalpark-
platz (Ausnahmen: Bachmattweg, Geiss-
fluhweg, Segesserweg). Obwohl privat, ist
die Stadt meistens bereit, dort Schnee zu
räumen, die Strassen zu reinigen und Ab-
fallsäcke einzusammeln. Dies ist der be-
triebliche Unterhalt. Zum baulichen Un-
terhalt – also Sanierungen – ist eine Ge-
meinde jedoch nur verpflichtet, wenn die
Strasse von öffentlichem Interesse ist.
Das Strässchen von der Bach- zur Südal-
lee erscheint nicht im Verkehrsrichtplan.
Aarau muss in den 60er-Jahren beschlos-

sen haben, es sei als Durchfahrtsstrasse
nicht von öffentlichem Interesse, vermu-
tet Bausekretär André Liniger. Dies
auch, weil die Grundstücke im Quartier
zusätzlich über den Betulla- und den Er-
lenweg erschlossen sind. Aus demselben
Grund hat die Stadt bei den Verhandlun-
gen vor einem Jahr nicht darauf bestan-
den, den Weg zu übernehmen. Die Konse-
quenz: Die Kehrichtabfuhr kann ihn auch
nicht mehr benutzen und am Ende des
Betulla- und Erlenwegs nicht mehr wen-
den. Die Bewohner müssen die Abfallsä-
cke nun an die Bachstrasse stellen. (KUS)

Wann ist ein Privatweg von öffentlichem Interesse?

AUSGABE VOM 8. 8: «ICH HABE DEN KREISELBOOM IN DER SCHWEIZ
AUSGELÖST»
Ich wage die Behauptung, dass im Fricktal noch keine drei Krei-
sel gebaut worden sind, die ihren Zweck auch nur halbwegs er-
füllt haben, ohne dass sie nachgebessert werden mussten. Dies
über Jahre und zulasten der Steuerzahler. Diese Feststellung er-
streckt sich über mindestens fünf Jahre. Höhepunkt war wohl
die Eröffnung der neuen Autobahnbrücke bei Rheinfelden. Die
beiden Kreisel mussten abgeändert werden, bevor sie fertig ge-
baut waren. Dass sie heute noch nicht den Anforderungen des
Verkehrs entsprechen, kann vor Ort festgestellt werden. Eine
ganze Anzahl weiterer Kreisel, denen es wahrscheinlich ebenso
ergehen wird, sind projektiert oder schon im Bau. Es ist ein Ar-
mutszeugnis, dass es bisher nicht gelungen ist, die gemachten
Fehler für zukünftige Projekte zu vermeiden, obwohl das The-
ma Kreisel seit 25 Jahren aktuell ist. Es gab selbstverständlich
schon vorher Versuche, die mangels entsprechender Unterstüt-
zung gescheitert sind (z. B. Bundesplatz in Basel). Probleme, ver-
ursacht durch die Kreisel, werden einfach verschwiegen. Wer
spricht schon vom Feinstaub, der vom Schwerverkehr, der diese
Runden dreht, verursacht wird? FRITZ WINKLER, HELLIKON

LESERBRIEFE

Kreisel schaffen auch Probleme
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