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Sic fahren betagte, geistig
oder körperlich behinderte
Menschen in die Theater-
probe, zum Coiffeur oder
zum Sport: Die Tixi-Tmis
Ihre Fahrer engagieren sich
ehrenamtlich. Die NFZ hat
den Fricktaler Chauffeur
Andreas Welti eiren halben
Tag hegleitet.

Midraela Wehrli

AARGAU/FRICKTAL. F,s ist 15.15
Uhr. Tixi-Fahrer Andretr Welti ist
bereits seit Eehr ds ryei Stuoden
im Dienst. Jetzt wartel or in einem
Caf6 m Lindenplatz in Bödetr aul
seiBetr nechsaetr Einsstz. Ir!'elli ist
seit zwei Monalcn jedetr Monaag ali
Chaulleur tür Tixi Aargaü Ntcr-
wcgs-

Tixi Atrgau isl ein gemeinhützi-
ger, poliaisch und konfcssionell neu-
traler Verein. Seine Aulgabe isr der
Be[rieh eitres Fahrdieretcs für mo-
bilitä.rebehinderte Menschen, die die
aifrenllichen Verkehrsritl.el nicht
oder nür schwff ntrlzetr kännen.
Die6en Sommer feierte TLai Äargeu
sein FürLJahr-Jubiläum- Bcror cr
äls Fa-hrer angcfanFen haa, wilWel-
ti schon längci Spcndcr. als quNi
Pasiv-Mltglied desVereins- Du än-
dette sioh diesen Sllmmer: <rAn Pj-
nem Tag der offeneD Tür habe ich
den Vereitr trdher kemengelemt
ud rteil ich im MoBent Zeit habe,
stellle ich mich als Fahrer zurVerfli-
guDg», crzählt er a seinen ,{nfän-
8en.

Drei Fahrgäste- die Zeh drängt
Heuie hat Welli insgesMa drei
Fehrgäste. Die Zentralo in Mägen-
wil, bei der sich die Fahrgäste min-
destere zweiToge imVoraus amel-
detr müssen, hat dieTermitre koordi-
nierl uud Welti den «Fahrplan» zu-
kommenlmen Dc behinderleuge-
recht mgebaute Aulo hat er kurz
vor 13 Ulu'in der Cüagc ,n Mägcn-
wi1 abgcholt, um CclcstiDa Bcrnüdi
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Tixi macht mobil
Unterwegs mit Fahrer AndreasWelti
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dienst Iür Behindefte und b€tägte Menscfien einmal im Monal

1?

yon ihrcr Wohnung am Statdtrand
votr Baden aD ds Frauertreffen der
Pro Setrecaüte zu bringen. Jetzr
muss sie itr der Nähe des BahDhofs
Iviedcr obgeholt werden, Als Welli
ankomml. wartel sie bereils aulihr
'l-ui, liiomel im Monat Dukc sis den
FahrdiEDs[, crzehlt Cclustina tsor-
natdi md fügt zuhicdDn ü: «Er go-
fällt mir sehr gul » Bevor sie einigc
Miruten später austoigt,hß?ahlf sic
die Fahrtkosten iD Bu und stftkl
trt'el1i 6iD kleiDes T.inkgeld zu. Die
Pahrpreise sind vergleichbsr mit
den Tilifen im aillentlichen Verkehr
Die Grudgeb(ihrbeträgt acht PrM-
ken,jeder Kilometer kostet 70 Rap-
pcn, ausserhdlb der KdDtonsgrutr-
zcn cincn Irrukcn.

«Wir mässen welter», sagtWelti
mit einem Blick auf die UhL Es geht
nach Staufen zu Max Miiller. Er
nutzt den Fahrdierot einmel in der
Woche, m zu sejtrenTheaterproben
in Windirch ru komen. RouliBiert
md unlcr Mithillc von FahrerrÄrclti
läl[t cr hil scincm Rollsluhl in den
hintcrcn Tcil dcs Wagcns, Wähtcnd
der Fäiü crzählt er votr sciner Lei-
densehaft fäi dffi ThealersDielen
und dm Zopfbackeu, «Von den re-
gelmässigen Fahrgästetr ertährl
mu schou dm eine oder mdcre».
meint rrltlti, nrchdem cr Müller vor
dem Probelokal ausgeladen hat.
<(Wir britrgcn die Fshrgäste von Tür
zu Tft lveil wir in den Gchäuden
tricht vorsichert sind, ist es uns nicht
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erlaubl. PersorFn in einerWohnung
abzuholen oder in eitr Gebäude hin-
eitr abegleiten.» Zwci Studenspä-
1er wird er Max Mü-tler genau dort
wied.6r abholen uud nmh Haue
brhgen-

Unterucgs mit «Th.i 4x
Tixi .Ailgtru fin@zicra sich arß-
schliesslich über Mitgllod6rbeiträge
und Spendetr. obwohl bereils vor
fünf Jahren gcgründet, konDte die
erste Fahrt orsl vor drei Jahren er-
folgetr, <Zuerst musslen wü dN
celd für einAuto rusmroenbekom-
metr», lacht Wa.lter }begeli. Welli
tritt detr lilgiehrigen Fahrer, der
gtcichueitig Vorstmdsmitgli8d vüD
Tixi Aü98tr ist, vor einer Tirfihalle
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in Baden Zwei Brüder wallen nach
dcr Sporlstundc näch Hause lJis sie
kommcn, blcibt Zcit für ciD kuzc§
Ccspräch zwischDn rlon bciilcn
Chauffeurcn. Mittlcrweile hat'fixi
Auglu eine kleine l-lottß von d(ei
Aulos im EiEalz- Mi1 dem neuslen,
dem «Tiai 4», istWelti heute uter-
wegs- Die Fahrer sind selbst veratrt-
wortlich, dms die Autos immer gc-
nügend ßetrzin haben- Auch kleine
Hcinißugsarbeilen machcD sic
selbst. Grössre Schäden werden
dcr Zcntralo gcmcldca- «Mir gcftiul,
ds d.ie Orgmisation unkompliziert
ist», sagtl4hlti-Auch dip Autos wet-
detr über Spetrdeo und ildere L-n-
teEtutzugsgelder filauiert Zu-
ilem bekomr jedm Tixi-Tui eiDen
sogermtetr Götti. DN kdunen Pri-
varpemnen oder Fimen trin. die
d6-Aulo mir mindGteß ,l0ll{J t-ran-
lcn im Jilhr unlcrstützen.

Duntomhcndic b+idcn Brudcr
ir ihrcn clcktrischcn Rollsaühlcn um
die Erkc Fedüsl. Ohne Hilfe führt
Ajeer Arunthavuajah die schrage
nmpe ins Aulo hoch. lvelti muss
nur bei der Befestigug der sieher-
heitsgurae helfen. betror die }Ieim-
fahrt nach ltohlen stuten kilD-
\iy'aller Voegeti fahrt seJ'neo Bruder
Br konnl die Schlei(ihwege uad so
konren die beiden Tixis dem Feier-
abcndvcrkchr a[ssciL]hcn, Mil dcr
nötigen Vorsicht bringt Wclti soilron
dril.ien Fahrß6t sicher his zür
I{austür, wo die Multtr ihre beiden
söhne mit cinemDank atr die Fahrer
in Empfmg Dimmt, Bereils dräng1
wieder dic Zeit. Mu MülIerE Thea-
terprohe in Windisch ist bald boan-
drl, llnd s bricht l\Iclti atrf zrr lctz-
rcn Firhrt dN heutigoo Bin6oaz6,

21 Fahtet,
180 Kunden
AARGAU/FRICKTAL. Die ldoe von
Tixi, dsm Fahrdicnst für b€hind6ne
und hetagte Men6c{ren,gibl es in dor
Schwiz soit den 'lg8oer Jahron. Der
Verein Tixi Aargau wrde 2007 gF
g.ündet. Die drei Taxi§ voh Tixi Aar-
gäu sehen jedenTag (audr am !l/o-
drenende und an FeieftsgBn) im gEh-

zen Kamonsgebiet im Einsau, 21

Fahror engsgieren sich ehrenamtlich
ilr Tixl Aargäu. Zur Zeit nuEBn 160

Pe.$ne^ den Fäh.di6nst. lm Schnitt
werden ieden Tag ehn Fahrlen ge-

mächt
Für Fahnen anmelden können

sidr nur Vereinsmitgtieder von Tixi
Aargau, Anrcldungen fur den Ver-

ein swiefürFahneh himml dieZen-
trale in Mägenwil umer der Nuhmer
055406 13 ß entgogen- (m!vf)

Von Haustür zu Hauslür: Andreas Wehi fähn jeden Montag ehrenamlich ftir Tixi Aargau. Celeffina Bernardi nuEt den FahF

^(Fa h rer Andreas Welti bereitet das Auto
für den näctsten Fahrgasi vor

Ajeev Arunthavaraiäh mus nadr dem Sportur(erici[ in BEden wieder nsdl Woh-
len gBiahren werdon,

Max Müller Isr Tixi-K!nde der ersten Stunde. So kann er ieden Montag seiner L6i-
densdraft, dem TheatErspielen, nachgeheh.


