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Baden-Wettingen,
Brugg-Windisch, Zurzach-Aaretal

Schwab-BeckwirdCorona-Opfer
Die Ära des Würenloser Familienunternehmens endet nach 74 Jahren – zu stark ist der Umsatz eingebrochen.

Philipp Zimmermann

«Schweren Herzens nehmen
wir Abschied. Ab Montag ist
der Schwab-Beck dauerhaft ge-
schlossen.» Das teilte der Be-
trieb seiner Kundschaft und
der Bevölkerung per Website
und Newsletter mit. Damit en-
det eine Ära in Würenlos nach
74 Jahren. So lange führte die
Familie Schwab ihre beliebte
Bäckerei. Zuletzt haben sie die
Geschwister Martin und Stefa-
nie Schwab geführt. Ihre Eltern
Hans und Maya Schwab haben
sie weiterhin unterstützt.

Martin Schwab wirkt gefasst,
als ihn die AZ am Telefon er-
reicht. Aber er sagt auch: «Es ist
schon sehr speziell: Das ist der
erste Montag, an dem keine Mit-
arbeitenden in unsere Bäckerei
gekommen sind.» Martin und
Stefanie Schwab wuchsen in
der Bäckerei auf. Sie haben das
Schaffen hier von Klein auf haut-
nah miterlebt. Der Entscheid
zur Schliessung fiel erst vor zwei
Wochen beim letzten Tref-
fen mit dem Treuhänder. «Wir
schliessen jetzt, wo wir das noch
selbst bestimmen und unseren
Mitarbeitenden die Löhne noch
zahlen können», sagt der ge-
lernte Koch. Der Betrieb zählte
zuletzt zehn Mitarbeitende;
sechs davon waren Aushilfen.

ZuvielegrosseAufträge
fielenweg
Die Coronakrise hat der dem
Schwab-Beck das Genick gebro-
chen. «Der erste Lockdown hat
sich stark auf unser Geschäft
ausgewirkt.» Den Grossteil des
Umsatzes machte die Bäckerei
mit Firmenaufträgen zu Apéros,
Catering und Hochzeiten. Das
brach komplett weg. Den Um-
satz im Laden konnte die Bäcke-
rei zwar mit Mittagsmenüs deut-

lich steigern. Auch erhöhte sich
hier der Brotverkauf, weil dank
Homeoffice mehr Leute im Dorf
blieben. «Aber wir sind bei wei-
tem nicht an den vorherigen Ge-
samtumsatz herangekommen»,
sagt Martin Schwab.

Auch habe man den Mit-
arbeiterbestand und die Öff-
nungszeiten am umsatzschwa-
chen Abend reduziert. Doch im
Gegensatz zu Gastrolokalen galt
die Bäckerei nicht als Härte-
fall und erhielt so, abgesehen
von einem Coronakredit, keine
staatlicheHilfe.«Wirmussten ja
nie schliessen», erklärt Martin
Schwab.Hoffnunghabe er lange

gehabt. «Aber wir haben nicht
erwartet, dass die Krise so lange
geht. Wir mussten nun realis-
tisch sein.» Denn auch wenn
nun Öffnungen kommen, blie-
ben die Aussichten für die Bä-
ckereiunsicher.UndderUmsatz
würde nun keineswegs sprung-
haft ansteigen. Martin Schwab
erklärt: «Wir haben zwar einen
leichten Aufschwung gespürt,
aber es würde zu lange dauern,
bis wir wieder grosse Aufträge
erhalten.Dasunternehmerische
Risiko ist zu gross.»

Seine Grosseltern gründeten
die Bäckerei im Jahr 1947 und
führten sie 37 Jahre lang, ehe sie

Hans und Maya Schwab über-
nahmen. Im Jahr 2005 vermie-
teten diese das Ladenlokal an
den Spreitenbacher Limmat-
beck, um sich auf andere, florie-
rende Verkaufskanäle zu kon-
zentrieren, etwa die Wochen-
märkte in Baden und Wettingen
sowie Apéros. Vor sieben Jahren
übernahm Martin Schwab mit
seiner Schwester Stefanie, einer
ausgebildeten Bäcker-Kondito-
rin, die Geschäftsleitung. Sie er-
öffneten den Laden wieder, der
sich in derselben Liegenschaft
wie die Bäckerei befindet. Was
nun mit den Räumlichkeiten
passiert, ist noch unklar.

«Schweren Herzens nehmen wir Abschied»: Stefanie undMartin Schwab vor ihrer Bäckerei. Bild: zvg

Plastik-Experiment:ErgebnisseverblüffendieOrganisatoren
Viele Badenerinnen und Badener haben letztes Jahr mehrere Wochen auf Plastik verzichtet. Der positive Effekt zeigt sich auch in ihrem Blut.

Einkaufstaschen aus Stoff und
Läden, die unverpackte Lebens-
mittel verkaufen, sind beliebt.
Grund dafür sind die hitzigen
Diskussionen rund um den
Kunststoff Plastik. Denn wer
zum Klimaschutz beitragen will,
verzichtet häufig darauf. Ein
neues Experiment zeigt, dass
Plastik nicht nur in der Umwelt
Folgen nach sich zieht, sondern
auch für unseren Körper schäd-
lich ist. Im Rahmen des Bade-
ner Plastikexperiments im März
2020 haben mehrere tausend
Personen einen Monat lang,
wo immer möglich, auf Plastik
verzichtet, wie die Initianten
in einer Mitteilung schreiben.
Dies, um zu zeigen, dass der
Einzelne aktiv etwas gegen die
Plastikrückstände im eigenen
Körper tun kann.

Jeder kann in eigenem
Tempomitmachen
Ein Bluttest vor sowie corona-
bedingt vier statt einen Monat
nach dem Experiment gibt Aus-
kunft über die Veränderungen.

Rund 230 Experimentierfreudi-
ge nahmen am Badener Plastik-
experiment teil. Zum zweiten

Bluttest meldeten sich 140 Per-
sonen. Die Messung und Aus-
wertung der Bluttests über-

nahm das Deutsche IGL-Labor
GmbH Institut für ganzheitliche
Labordiagnostik. Das Experi-
ment zeigte: Nach dem bewuss-
ten Verzicht konnte eine zwei-
bis sechsfache Reduktion der
Plastikrückstände gemessen
werden. «Wir haben uns über
die Resultate gefreut und waren
über die Höhe der Reduktion
sehr überrascht. Speziell, weil
die Resultate unabhängig von
Alter und Geschlecht feststell-
bar waren», sagt Brunhilde
Mauthe, Medienverantwortli-
che für das Experiment.

WieSie IhreGesundheit
beeinflussenkönnen
Natürlich handle es sich dabei
nicht um ein wissenschaftliches
Ergebnis, dafür sei die Anzahl
an Teilnehmenden zu tief. Den-
noch ist das Team überzeugt,
dass das Experiment etwas be-
wirkt hat. «Es hat in verschiede-
nen Bereichen zu einer Sensibi-
lisierung des eigenen Verhal-
tens geführt», sagt Brunhilde
Mauthe. Das Schöne dabei sei,

dass jeder in seiner eigenen Ge-
schwindigkeit und Kapazität
mitmachen kann.

Schon wenige Verhaltensän-
derungen im Umgang mit Plas-
tik können bereits einen Ein-
fluss auf die eigene Gesundheit
haben, schreibt das Plastikex-
periment-Team. Zum Beispiel
eine eigene plastikfreie Trink-
flasche dabei zu haben sowie
der Gebrauch einer plastik-
freien Einkaufstasche. Ein wei-
terer Tipp: Beim Kauf der Klei-
der auf synthetische Materia-

lien in der Bekleidung achten.
«Vor allem beim Sport gelangt
das Plastik besonders einfach in
den Körper», sagt Medienver-
antwortliche Brunhilde Mauthe.
Ein weiteres Beispiel sind Kos-
metikartikel. Sei es die Verpa-
ckung oder der Artikel selbst.
Ein leichter Start ist dabei, das
Shampoo aus der Plastikflasche
mit Naturseife zu ersetzen. Klei-
ne Veränderungen kann jeder
an seinem Alltag vornehmen.
Mauthe betont, dass jeder sei-
nen eigenen Weg gehen kann.

DerPlastikgehaltwird jetzt
direkt inderZellegemessen
Jetzt geht das Experiment in die
nächste Runde. In einem weite-
ren Schritt wird der Plastik-
gehalt einfachheitshalber direkt
in den Zellen gemessen. Brun-
hilde Mauthe ergänzt: «Die
Teilnehmenden müssen dann
nicht direkt vor Ort sein. Zudem
können grössere Mengen er-
fasst werden.»

SharleenWüest

Stadtrat spricht
sich fürLivestream
vonDebattenaus

Baden Statt sich den ganzen
AbendfürdenBesucheinerEin-
wohnerratssitzung freihalten zu
müssen, solltemandiesekünftig
bequemimLivestreamverfolgen
können. Das fordert GLP-Ein-
wohnerrat Fabian Hummel in
einementsprechendenPostulat.
Demnach soll der Stadtrat prü-
fen, ob ein Aufnehmen und
Archivieren der Sitzungen mit
vertretbarem Aufwand möglich
sei. Dies mit dem Hintergrund,
dassdieRängeandenSitzungen
meist schlecht gefüllt seien.
Hummelargumentierte,dassein
Livestream nun mehr Bürger
dazu anregen könnte, eine Ein-
wohnerratsdebattezuverfolgen.
SchliesslichseieinStreamunge-
zwungener, da man ihn von der
Stube aus laufen lassen könne,
ohne physisch an der gesamten
Sitzung anwesend sein zu müs-
sen.«DenStreamnebenherver-
folgen und trotzdem zu Hause
bei der Familie sein zu können,
würde zu einer grösseren Betei-
ligung der Öffentlichkeit an den
politischen Prozessen in der
Stadt Baden führen», ist sich
Hummel sicher.

Beim Stadtrat stösst Hum-
mel damit auf Anklang: «Solche
ÜbertragungenhabeninderPan-
demie definitiv an Bedeutung
gewonnen», sagt Stadtammann
Markus Schneider. «Schliesslich
lässt auch der Grossrat seine
Sitzungen streamen. Vielleicht
könnten wir da Synergien nut-
zen.»DerStadtratbeantragtdem
Einwohnerrat deshalb, das Pos-
tulatzuüberweisen,damiterprü-
fen kann, wie eine Liveübertra-
gung künftig aufgezeichnet wer-
den könnte. Der Einwohnerrat
wird das Geschäft an seiner Sit-
zung vom 1. und 2. Juni behan-
deln.EinähnlicherVorstosswur-
de schon 2013 eingereicht, 2014
jedoch wieder zurückgezogen.
DieCoronakrisekönntenunden
nötigen Schub bringen. (sku)

Zum zweiten Test meldeten sich 140 Personen. Grafik: Roman Graf

MartinSchwab
Geschäftsführer

«Wir schliessen jetzt,
wowirdasnoch
selbstbestimmen
undunseren
Mitarbeitenden
nochdieLöhne
zahlenkönnen.»

BrunhildeMauthe
Medienverantwortliche

«BeimSport gelangt
dasPlastikbeson-
derseinfach inden
Körper.»


