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Die 1893 gegründete Schweizer Confiserie
Brändli mit Sitz in Aarau wird neu in der
vierten und fünften Generation geführt.
Ab heute präsentiert sie sich in einem neu-
en und gleichzeitig alten Look. Das neue
Logo basiert auf der Handschrift der Gross-
beziehungsweise Urgrosstante der heuti-
gen Geschäftsführerinnen und -führer.

Die Geschichte der Confiserie Brändli
reicht weit zurück. Es begann alles vor
über 120 Jahren mit Arnold und Anna
Brändli und einer Bäckerei in Lenzburg.
Die Familie Brändli hielt an ihrer Traditi-
on fest und baute das Geschäft über all
die Jahre weiter aus. Nun hat die 5. Gene-
ration mit Dominik, Alexandra und Philip-
pe Brändli Einsitz im Verwaltungsrat ge-
nommen. Somit tragen, neben Mark und
Rita Brändli als Vertreter der vierten Ge-
neration, bereits die Ururenkel von Ar-
nold und Anna Brändli Verantwortung für
das Familienunternehmen.

Süsse Kreation für die Schützen
Die berühmteste Kreation der Confise-

rie Brändli ist die Brändli-Bombe, die 1924
anlässlich des Eidgenössischen Schützen-
festes in Aarau erfunden wurde. Sie be-
steht aus einem dunklen Ganache-Herz,
das in speziellen Marzipan eingearbeitet
und mit einer Mandelsplitter-Couverture
umhüllt wird. In den vergangenen 91 Jah-
ren wurden über 12 Millionen Brändli-
Bomben nach dem Originalrezept von
Hand hergestellt.

Mark Brändli, Mitglied der Geschäftslei-
tung in vierter Generation: «Die Brändli-
Bombe ist ein fantastisches Produkt, auf
das wir sehr stolz sind. Seit ihrer Erfin-
dung erobert sie die Herzen von Gour-
mets auf der ganzen Welt. Zu unseren be-
rühmtesten Kundinnen zählte Queen
Mum von England, die sich unsere Bränd-
li-Bomben während vielen Jahren in den
Buckingham Palace liefern liess. Es passt
sehr gut, dass die Jungen zum runden
90. Geburtstag der Brändli-Bombe Einsitz
in den Verwaltungsrat genommen haben
und das Familienunternehmen jetzt mit-
führen. Meiner Frau Rita und mir bereitet
es grosse Freude, mit unseren Kindern
und unserem Neffen Dominik zusammen-
zuarbeiten.» Alexandra Brändli, Mitglied
der Geschäftsleitung in fünfter Genera-

tion: «Noch heute stellen wir alle unsere
Produkte von Hand her. Dass wir Werte
wie Familientradition und geschickte
Handarbeit hochhalten, zeigt sich auch
in unserem neuen Logo. Es ist eine mo-
dernisierte Form unseres alten Logos, das
die wunderschöne Handschrift meiner
Urgrosstante Miggi zeigt.»

Schön und geschichtsträchtig
«Dominik, Philippe und ich freuen uns

sehr darüber, eine neue Generation in un-
serem Familienunternehmen vertreten zu
dürfen und aktiv an dessen Weiterent-
wicklung mitzuarbeiten», erklärt Alexan-
dra Brändli weiter. Dazu gehört neben
dem neuen Markenauftritt auch der kürz-
lich lancierte Webshop, in dem die Bränd-
li-Bombe und weitere Klassiker angeboten
würden.

Die Confiserie Brändli betreibt einen La-
den mit Tearoom in Aarau und einen in
Olten. Der Schweizer Heimatschutz zählt
das geschichtsträchtige Aarauer Tearoom
zu den schönsten Cafés und Tearooms der
Schweiz. (AZ)

Aarau In der Confiserie Brändli
hat jetzt nebst der vierten auch
die fünfte Generation das Sagen.
Damit tragen bereits die Urur-
enkel von Arnold und Anna
Brändli Verantwortung für das
Familienunternehmen.

Lunte für Brändli-Bombe vor 120 Jahren gezündet

«Familientisch» im Tearoom an der Bahnhofstrasse (v.l.): Philippe, Rita, Mark und Alexandra Brändli (mit Söhnchen Sean); vom Verwaltungsrat fehlt Dominik Brändli. UELI WILD

Queen Mum offerierte die Brändli-Bomben im Buckingham Palace ihren Gästen.  ZVG

«Noch heute stellen
wir alle unsere Pro-
dukte von Hand her.
Werte wie Familien-
tradition und ge-
schickte Handarbeit
halten wir hoch.»
Alexandra Brändli Mitglied der
Geschäftsleitung

«Können Sie irgendetwas sagen, das uns be-
ruhigt?» Die Frage stellte ein Anwohner,
nachdem Vertreter des Kantons und der auf
Asylbetreuung spezialisierten Firma ORS
Service AG über die Asylunterkunft in der
Geschützten Operationsstelle (Gops) des
Kantonsspitals (KSA) orientiert hatten. Die
ersten von 300 bis 350 Asylsuchenden –
ausschliesslich alleinreisende junge Männer
– sollen am 9. Dezember einziehen.

Ziel der Orientierung, zu der das Departe-
ment Gesundheit und Soziales (DGS) ins
Kantonsspital eingeladen hatte, war es un-
ter anderem gewesen, die Ängste der Bevöl-
kerung zu dämpfen. Bei der Belegung der
Gops in den Jahren 2001 und 2002 war es
zu gravierenden Problemen in der näheren
Umgebung gekommen. Die Rede ist von
Drogen- und Alkoholexzessen, Prostitution,
Diebstählen und Einbrüchen. Unter den
rund 100 Anwesenden waren viele Anwoh-
ner, deren Erinnerungen noch lebendig wa-
ren und in den Wortmeldungen aufschie-
nen: «Letztes Mal wurde in mein Haus ein-
gebrochen; was tun Sie dafür, dass das nicht
wieder passiert?» «Haben wir Alten noch
Platz im Bus?» «Wie komme ich abends
noch sicher nach Hause?» Einer drohte of-

fen mit Selbstjustiz für den Fall, dass einem
Familienmitglied etwas zustossen sollte.

Regierungsrätin Susanne Hochuli blieb
realistisch: «Wir werden alles Nötige und
Verhältnismässige unternehmen, um Pro-
bleme zu verhindern, aber ich kann nicht
versprechen, dass es nie Probleme geben
wird.» Wie lange die Einquartierung dauern
werde, sei offen, aber man wolle die Gops
nur so lange belegen, wie unbedingt nötig.
Für den Regierungsrat gelte die Devise:
«Oberirdisch kommt vor unterirdisch.»

«Bewährtes Sicherheitskonzept»
Das Sicherheitskonzept, sagte DGS-Gene-

ralsekretär Stephan Campi, bewähre sich
bereits in den vergleichbaren Anlagen in Ba-
den, Muri und Laufenburg. Die Firma ORS
werde mit einem insgesamt 20-köpfigen
Team rund um die Uhr für einen effizienten
und sicheren Betrieb sorgen. Dank der Pa-
trouillen werde die Umgebung des KSA so-
gar noch sicherer sein als jetzt, meinte Cam-
pi. Zudem werde eine Hotline für die An-
wohner und eine für die KSA-Angestellten
eingerichtet. Wer sich gestört fühle, so DGS-
Vorsteherin Hochuli, solle sich umgehend
an die Betreuer der Asylsuchenden wen-
den. Bedrohungen dagegen seien Sache der
Polizei. Rayonverbote gegen unbescholtene

Personen auf Vorrat auszusprechen, sei in
der Schweiz mangels Rechtsgrundlage un-
möglich. Ein Anwohner wandte dagegen
ein, beim Militär sei es sehr wohl möglich,
einen Ausgangsrayon festzulegen.

Sensible Zonen
Was es in Aarau gibt, sind sogenannt sen-

sible Zonen. Diese umfassen das Gelände
des Kantonsspitals sowie des Krankenheims
Lindenfeld. Diese Zonen sollen die Asylsu-
chenden nicht betreten. Dafür werden nach
Angaben von Stephan Campi auf der Nord-
seite, vor dem Eingang der Gops, Aussen-
strukturen eingerichtet: Container, Koch-
stellen und Raucherplätze. Das erinnere sie
an Pferdehaltung, sagte eine Anwohnerin:
«Boxen mit Auslauf.» Und: «Wenn sich die
Asylsuchenden nicht in den sensiblen Zo-
nen aufhalten – wo sind sie dann?» Die Ant-
wort gab die Frau gleich selber: «Dann sind
sie dort, wo wir sie nicht haben wollen.»
Sprich im Quartier auf der Wegstrecke zwi-
schen Gops, Buchserstrasse und Bahnhof.

René Burkhalter von der Firma ORS er-
klärte, die Hausordnung lasse weder Alko-
hol noch das Rauchen in der Unterkunft zu.
Die Asylsuchenden würden in klare Tages-
strukturen eingebunden: Haushalt führen,
Essen einkaufen und zubereiten. Dazu kä-

men Sport, Animation, Bildung, Handwerk,
Termine bei Ärzten und Ämtern sowie – in
Absprache mit Aarau, Suhr und Buchs – ge-
meinnützige Arbeiten wie Anti-Littering-Ein-
sätze. Jeder Asylsuchende erhält 10 Franken
Sackgeld pro Tag und 20 Franken Kleider-
geld im Monat. Grundsätzlich geniessen die
Männer Bewegungsfreiheit. Tagsüber seien
sie unterwegs und nutzten die Strukturen
der Stadt Aarau, sagte DGS-Kommunikati-
onschef Balz Bruder. Laut René Burkhalter
müssen sie abends nicht zu einer fixen Zeit
zurück in der Unterkunft sein. In dieser
wird im Übrigen WLAN eingerichtet – auch,
damit sich nicht alle am Bahnhof aufhalten
und dort mit ihren Mobiles telefonieren.

«Wir üben das Hausrecht aus», erklärte
Burkhalter auf die Frage nach Eingangskon-
trollen, «wir können Hausausweise ausstel-
len.» Jeder, der in die Gops wolle, müsse die
gleich nach dem Eingang befindliche Admi-
nistration passieren. Es gebe aber «nur
punktuelle Kontrollen – keine Taschenkon-
trollen. Das Einschleusen von Drogen kön-
ne man ohnehin nicht verhindern.

Wer am Montagabend nichts vernahm,
das zur Beruhigung beitrug, hat die Chance,
an einem Tag der offenen Tür selber einen
Blick in die Gops zu werfen – im ersten
Quartal 2016, wie Balz Bruder ankündigte.

Aarau Der Kanton orientierte die Öffentlichkeit im Kantonsspital über die Belegung der Gops durch Asylsuchende

Der Wunsch nach etwas Beruhigendem
VON UELI WILD

«Wir werden alles
Nötige und Verhält-
nismässige unter-
nehmen, um Proble-
me zu verhindern.»
Susanne Hochuli Vorsteherin
Departement Gesundheit und
Soziales
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