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Nicht nur in Baden geben die Park-
platzgebühren zu reden (AZ vom 8. 3.).
Auch rund um das Shoppi Tivoli in
Spreitenbach sollen Kunden fürs Par-
kieren bald mehr bezahlen. Ziel ist es,
den Autoverkehr zu reduzieren. So
sieht es der überarbeitete Gestaltungs-
plan für das Gebiet Handels- und Ge-
werbezone Ost (HGO) vor. Der Ge-
meinderat hat das Planwerk Ende Fe-
bruar beschlossen und vergangene
Woche eine amtliche Mitteilung publi-
ziert. Für die umweltfreundlichen
Massnahmen umfasst der Gestaltungs-
plan neu nebst dem HGO, auf dem die
Migros seit langem den Neubau «Tivoli
Garten» mit einem Obi Baumarkt und
zwei Hochhäusern mit rund 420 Woh-
nungen plant, die Einkaufszentren Ti-
voli, Shoppi und Limmatpark sowie
die Umweltarena.

Konkret sollen die Parkgebühren für
Kunden ab der ersten Minute auf min-
destens Fr. 1.50 pro Stunde steigen.
Zum Vergleich: Heute parkiert man bis
zu 45 Minuten gratis; für die erste volle
Stunde zahlt der Kunde 50 Rappen. So-
bald der Obi Baumarkt beziehungswei-
se die neuen Verkaufsflächen eröffnet
sind, sollen die höheren Gebühren gel-
ten. Zählen die Betreiber dennoch
mehr als 5,5 Millionen jährliche Auto-
fahrten für die Verkaufsnutzung, müs-
sen die Gebühren im Folgejahr auf 2
Franken pro Stunde angehoben wer-
den. Zudem müssen die Betreiber an
die Gemeinde 200 000 Franken Strafe
zahlen, falls jährlich mehr als 5,26 Mil-
lionen Fahrten gezählt werden.

Des Weiteren sollen die Betreiber ein
Mobilitätskonzept erarbeiten, künftig
knapp 700 Veloabstellplätze und E-Bike-
Ladestationen zur Verfügung stellen
und den Kunden soll ein günstiger
Hauslieferservice angeboten werden.

Mit den Massnahmen reagiert der
Gemeinderat auf einen Entscheid des
Bundesgerichts, wonach das für die
Umweltverträglichkeitsprüfung mass-

gebende Gebiet auf die genannten Peri-
meter ausgeweitet werden musste.

Die Shoppi-Betreiber akzeptieren die
neuen Auflagen. Hingegen gehen sie
dem Verkehrs-Club Schweiz (VCS), der
bereits gegen den ursprünglichen Ge-
staltungsplan aus dem Jahr 2011 erfolg-
reich vorging, zu wenig weit. Er will ge-
gen den Gestaltungsplan erneut Be-
schwerde einreichen, wie das SRF-«Re-

gionaljournal» berichtet. Es werde
nach wie vor zu stark auf den Autover-
kehr fokussiert, sagt Jürg Caflisch, Prä-
sident des VCS Aargau, gegenüber SRF.
«Die Fahrtenzahl ist immer noch viel
zu hoch und die Gebühren sind zu
tief», sagt er. Auch die Strafzahlung von
200 000 Franken übe auf die Betreiber
zu wenig Druck aus, ist der VCS über-
zeugt.

Nächste Runde im Verkehrsstreit
Spreitenbach Der Gemeinderat erlässt Massnahmen für weniger Autoverkehr rund ums
Shoppi Tivoli – doch dem Verkehrs-Club Schweiz (VCS) gehen sie immer noch zu wenig weit

VON SABINA GALBIATI

Wer im Shoppi Tivoli parkiert, muss künftig höhere Gebühren zahlen – oder mit dem öV anreisen. ARCHIV/BARBARA SCHERER 

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde
Niederrohrdorf schliesst für das Jahr
2017 bei einem Aufwand von rund
18,51 Millionen Franken und einem
Ertrag von rund 18,75 Mio. Franken
mit einem Ertragsüberschuss von
236 300 Franken ab. Das Resultat
liegt somit 248 100 Franken unter
dem budgetierten Wert, teilt die Ge-
meinde mit. 2016 schloss die Rech-
nung noch mit einem Aufwandüber-
schuss von 314 300 Franken ab. Die
Selbstfinanzierung wird mit rund
1,65 Mio. ausgewiesen. Werden hier-
von die im 2017 getätigten Investitio-
nen von 2,89 Mio. Franken (2016:
616 500 Franken) abgezogen, resul-
tiert ein Finanzierungsfehlbetrag
von 1,24 Mio. Franken (2016:
+ 451 800 Franken). Das Eigenkapital
exklusive Spezialfinanzierungen be-
trägt 58,91 Mio. Franken (58,97 Mio.
Franken), die Nettoverschuldung
per 31. Dezember 14,59 Mio. Fran-
ken (13,32 Mio. Franken). (AZ)

Niederrohrdorf

Rechnung mit
Ertragsüberschuss

Bei einem Sozialhilfe-Bezug wurde
im Februar festgestellt, dass Lohn-
einnahmen nicht deklariert wurden.
Der Gemeinderat hat Strafanzeige
bei der Staatsanwaltschaft erstattet.
Zudem werden die zu viel bezoge-
nen Leistungen samt Zins mittels
Kürzung der monatlichen Sozialhilfe
mit zukünftigen Leistungen verrech-
net. (AZ)

Turgi

Sozialhilfe-Bezug:
Anzeige eingereicht

Die Beziehung zwischen Baden und
Wettingen ist abgekühlt. Gleich mehr-
mals zeigte Wettingen zuletzt die kalte
Schulter, wenn es um Fragen der Zu-
sammenarbeit mit dem Nachbarn ging.
Mehrere Badener Kulturbetriebe, die
jahrelang einen Förderbeitrag erhiel-
ten, werden von Wettingen nicht mehr
unterstützt (AZ vom 10. März). Und ei-
ne Einladung des Vereins Traktandum
1, der sich für die vertiefte Zusammen-
arbeit der Nachbarn einsetzt, liess der
Wettinger Gemeindeammann unbeant-
wortet. Kriselt die Beziehung zwischen
den Nachbarn, oder handelt es sich um
gewöhnliche Alltagsprobleme?

«Es wird noch sehr lange gehen»
Nationalrätin Yvonne Feri (SP), lang-

jährige Wettinger Gemeinderätin, sagt
über die Beziehung der beiden Nach-
bargemeinden: «In all meinen Jahren
in der Lokalpolitik, sei es als Einwoh-
nerrätin oder als Gemeinderätin, war
das Konkurrenzdenken zwischen Ba-
den und Wettingen stets spürbar und
präsent. Es wird wohl noch sehr lange

gehen, bis nur schon über eine Fusion
offen gesprochen werden wird.» Sie
glaube aber nicht, dass sich die Bezie-
hung der Nachbarn unter dem neuen
Gemeindeammann Roland Kuster
(CVP) verändert habe. «Ich glaube,
sein Vorgänger Markus Dieth konnte
die Differenzen zwischen Baden und
Wettingen besser kaschieren, mit sei-
ner zugänglichen und offenen Art. Ro-
land Kuster ist deutlicher in seinen Si-
gnalen. In ihrer Politik unterscheiden
sich die beiden nur wenig, sind sie ja
auch in der gleichen Partei.»

Zwar sei beim Krippenpool eine Zu-
sammenarbeit zwischen Baden, Wet-
tingen, Ennetbaden und Obersiggen-

thal zustande gekommen, die sehr gut
funktioniere, sagt Feri. «Ansonsten
aber gibt es viele Beispiele, bei denen
leider viel zu wenig kooperiert wird.»
So sei Wettingen im Verwaltungsrat
des Regionalen Pflegezentrums nicht
mehr vertreten. «Der Stadtrat Baden
entschied, dass keine Behördenmit-
glieder mehr Einsitz haben dürfen –
mit Ausnahme der eigenen SP-Stadträ-
tin Regula Dell’Anno. Als weiteres Bei-
spiel von verpasster Kooperation
nennt Feri die Spitex, bei der Baden
und Ennetbaden zusammenarbeiten;
mit Wettingen konnten die angedach-
ten Ideen aus verschiedenen Gründen
nicht umgesetzt werden.

Zu den Kürzungen bei der Unterstüt-
zung für Badener Kulturinstitutionen
sagt Feri: «Wettingen strahlt damit das
Signal aus, dass die Badener Kultur ei-
nen zu kleinen Stellenwert hat.» Im
Prinzip liege es auf der Hand: Baden
könnte für Kultur, Wettingen für Sport
zuständig sein. «Aber solange es nicht
zur Fusion oder engem Zusammenge-
hen kommt, müssen beide Gemeinden
in beiden Bereichen investieren, auf
Kosten der gegenseitigen Unterstüt-
zung, wie sich nun zeigt.»

Jetzt, da sie nicht mehr im Wettinger
Gemeinderat sei, stehe sie öffentlich
dazu: «Die Ideen von Traktandum 1 für
eine verstärkte Zusammenarbeit von
Baden und Wettingen bis hin zu einer
Fusion finde ich sehr interessant», sagt
Yvonne Feri.

«Die Beziehung ist nicht gut»
SP-Einwohnerrat Alain Burger, der

einst in einem Vorstoss verlangte, Wet-
tingen solle sich an der Diskussion um
eine Regionalstadt Baden-Wettingen
beteiligen, sagt: «Im Moment ist die
Beziehung von Wettingen und Baden
nicht gut. Beide schauen nur noch für
sich. In Wettingen ist der Regionalge-
danke sehr weit weg.»

Dass Gelder zugunsten Badener Kul-
turinstitutionen gekürzt wurden, sei
schlicht enttäuschend. Alleingänge wie
nun im Bereich der Kultur seien eine
Folge der Sparpolitik. «Als Erstes wer-
den die Kosten ausserhalb der Ge-
meindegrenzen gespart.» Burger stört
die fehlende Solidarität bei den Kultur-
beiträgen vor allem auch, weil Wettin-
gen beispielsweise beim Bau des Sport-

zentrums Tägerhard auf die Unterstüt-
zung der umliegenden Gemeinden
zähle.

Kleingeistige Konsequenzen?
Aus Sicht von Badens Stadtrat und

Kulturvorsteher Erich Obrist (parteilos,
ehemals SP), der einst den Verein Trak-
tandum 1 präsidierte, funktioniert die
Zusammenarbeit der Nachbarn in vie-
len Bereichen sehr gut, so bei der Re-
gionalen Jugendarbeit, beim Krippen-
pool oder beim Kulturweg an der Lim-
mat. «In der Kulturförderung allerdings
gab es bisher keine Zusammenarbeit.»
Die regionale Kulturförderung sei ein
Thema, das er mit dem neuen Wettin-
ger Kulturvorsteher Philippe Rey (par-
teilos) besprechen werde. «In diesem
Zusammenhang werde ich mich nun
erkundigen, welches die Gründe für die
Kürzungen waren, welches die Strate-
gie Wettingens ist.»

Die Beiträge, welche gestrichen wur-
den, seien für einzelne Badener Institu-
tionen und Kulturbetriebe nicht leicht
zu verkraften, sagt Erich Obrist. «Ba-
den ist sich seiner Aufgabe bewusst, als
Zentrumsstadt auch im Kulturbereich
besondere Leistungen erbringen zu
müssen. Allerdings ist die Geduld und
Grosszügigkeit auf Badener Seite nicht
unendlich gross.»

Als kleingeistige Konsequenz könn-
ten, je nach Herkunft der Besucher,
verschiedene Tarife für Eintritte in kul-
turelle Veranstaltungen und Institutio-
nen erhoben werden. «Das kann es
aber nicht sein und ich hoffe, dass es
nie so weit kommen wird», sagt Stadt-
rat Erich Obrist.

«Beziehung war schon immer von Konkurrenz geprägt»
Region Wettingen hat Beiträ-
ge für Badener Kulturbetriebe
gestrichen. Nun äussern sich
linke Politiker beidseits der
Limmat zur nachbarschaftli-
chen Beziehung, die nicht nur
in der Kultur angespannt ist.

VON PIRMIN KRAMER
«Ich glaube, Markus
Dieth konnte die Dif-
ferenzen zwischen
den Nachbarn
besser kaschieren.»
Yvonne Feri Nationalrätin und ehe-
malige Wettinger Gemeinderätin

«Die Geduld und
Grosszügigkeit auf
Badener Seite ist
nicht unendlich
gross.»
Erich Obrist Badener Stadtrat
und Kulturvorsteher 
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