
Lange habe ich auf
diesen Moment ge-
wartet. Seit 33 Jahren
führe ich das Amt
eines Pilzkontrolleurs
der Stadt Baden aus.
Beinahe Jahr für Jahr
mussten wir diese

verantwortungsvolle Tätigkeit in einer
anderen Lokalität ausüben. Oft muss-
ten wir uns über die Räumlichkeiten in
denen wir die Pilzsammler empfangen
durften, beinahe schämen. Dazu kam
dass zur Zeit der Pilzkontrolle im
Stadtzentrum kaum ein Parkplatz
gefunden werden konnte.
Als mir vor Jahresfrist die alte Baracke
beim Schadenmühleplatz für die Pilz-
kontrolle angeboten wurde, war ich
zuerst schockiert. Da aber auch der
Pilzverein seit vielen Jahren auf der
steten Suche nach einem Vereinslokal
war, nahm ich mit den vereinseigenen
Baufachleuten einen Augenschein vor.
Nach reiflichen Ueberlegungen wurden
die ersten Pläne geschmiedet und wir
entschlossen uns, die baufällig wirken-
de Baracke zu übernehmen. Sicher
waren wir uns zu diesem Zeitpunkt
nicht bewusst, was alles auf uns
zukommen sollte. Der fachgerechte

und ausführliche Bericht „Wie Phoenix
aus der Asche“ von unserem Bau-
meister Koni Meyer, informiert uns
über die vielen Probleme die zu
bewältigen waren. Sicher wurden total
gegen 1'000 Arbeitsstunden investiert
und unsere stillen Reserven in der
Vereinskasse waren uns mehr als
dienlich. Mein grosser Dank gilt der
Stadt Baden, die uns diese Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellen, der
ganzen Arbeitstruppe, angeführt von
Koni Meyer, Egloff Jules und Frick
Albert aber auch allen unseren
Spendern und Gönnern die uns diesen
Aus- und Umbau ermöglicht haben.

Unser Verein der zur Zeit 121 Mit-
glieder zählt hat mit diesem Vereins-
lokal einen grossen Aufschwung
erfahren. Der Tag der offiziellen Er-
öffnung wird unvergesslich in unsere
bald 70-jährige Vereinsgeschichte
eingehen. Unser „Pilzhüsli“ haben wir
lieb gewonnen und ins Herz geschlos-
sen. Für uns ist die baufällige Baracke
zum Bijou geworden. Ich hoffe, dass
damit die Pilzkontrollstelle wie auch
der Pilzverein eine dauernde Bleibe
gefunden hat.
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