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Am bedienten Schalter ein Billett lösen,
wird für Bahnkunden in Turgi bald
nicht mehr möglich sein: Der SBB-Schal-
ter wird im Sommer geschlossen, wie
die SRF-Sendung «10 vor 10» am Diens-
tag berichtete. Auf Anfrage bestätigt
SBB-Mediensprecherin Franziska Frey:
«Per 1. Juli wird der Standort Turgi in ei-
nen selbstbedienten Standort umge-
wandelt.» Somit werden Bahnkunden
ihre Billetts künftig am Automaten, on-
line oder über Mobile kaufen müssen.

Grund für die Schliessung ist die
rückläufige Nachfrage nach bedientem
Verkauf. Frey sagt, dass der Absatz in
den letzten Jahren in Turgi um jährlich
rund 15 Prozent zurückgegangen sei.
«Aufgrund des Rückgangs haben wir
überproportionale Betriebskosten, die
in einem jährlichen Verlust im sechs-
stelligen Bereich resultieren.» Komme
hinzu, dass 2016 in Turgi bereits 83
Prozent aller Billette über Automaten,
Mobile und online bezogen worden sei-
en. «Wir erwarten, dass dieser Wert im
2018 auf über 88 Prozent steigt.» Aus-

serdem entspreche die Schalteranlage
nicht mehr dem aktuellen Standard.
«Ein Umbau würde sich aber aufgrund
der geringen Kundenfrequenz und ent-
sprechend geringem Absatz nicht loh-
nen», sagt Frey. Die Mitarbeitenden

werden in der Verkaufsstelle in Wettin-
gen eingesetzt.

Gemeindeammann Adrian Schoop
(FDP) bedauert die Schliessung: «Ich fin-
de es schade. Denn Turgi hat einen stark
frequentierten Bahnhof und wird für sei-

ne langen Schalteröffnungszeiten sehr
geschätzt.» Erst vor kurzem haben die
SBB den Gemeinderat über die rückläufi-
gen Zahlen und die Schliessung infor-
miert. «Ich bin erstaunt, dass die Selbst-
bedienungsquote so hoch ist. Der Schal-
ter wird offenbar nur noch für komplexe-
re Abwicklungen besucht.» Aus unter-
nehmerischer Sicht könne er die
Umwandlung des Bahnhofs in eine Sta-
tion mit Selbstbedienung nachvollziehen:
«Die Digitalisierung schreitet voran und
die SBB wollen mit der Zeit gehen.» Zu-
sätzlich sei es auch im Interesse aller,
dass die Ticketpreise nicht weiter steigen.

Der Gemeinderat wird sich nicht gegen
die Schliessung wehren. Schoop hätte
sich aber gewünscht, dass die Übergangs-
frist länger gewesen wäre. «So hätten die
Kunden, die digital weniger versiert sind,
mehr Zeit zum Umgewöhnen gehabt.»
Der Gemeinderat Turgi wird nun ge-
meinsam mit den SBB die Bahnkunden
in den nächsten Wochen über die Mög-
lichkeiten, wie etwa Automatenschulun-
gen, und das weitere Vorgehen informie-
ren. Was mit den frei werdenden Räum-
lichkeiten passiert, wird geprüft.

SBB-Schalter wird geschlossen
Turgi Wegen rückläufiger Nachfrage wird die Verkaufsstelle per 1. Juli aufgehoben
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Automaten ersetzen Menschen: Nur noch bis Ende Juni können Bahnkunden am
Schalter in Turgi Billette lösen. Die Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

In der 18. Runde der 1.-Liga-Meis-
terschaft fordert der FC Baden die-
sen Samstag (16 Uhr, Allmend, Lu-
zern) die U21 des FC Luzern. Das
spricht für den FCB: Das Potenzial.
Die junge Badener Mannschaft ist
hoch talentiert. Allerdings konnte
die Esp-Truppe ihr Potenzial in
den vergangenen Meisterschafts-
spielen nicht annähernd abrufen.
Im November kassierte der FC Ba-
den im letzten Spiel der Vorrunde
eine bittere 0:3-Niederlage gegen
den Aufsteiger und Abstiegskandi-
dat Langenthal. Seither musste Ba-
den in total fünf Ligapartien als
Verlierer vom Platz.

Das spricht für den FCL: Die Fa-
voritenrolle. Die Luzerner sind der
klare Favorit und geniessen zudem
das Heimrecht. Die Innerschweizer
befinden sich mitten im Kampf um
die Aufstiegsspiele. Diese gute Aus-
gangslage will sich die Nachwuchs-
equipe des Superligisten nicht neh-
men lassen. Im Hinspiel setzte sich
der FCB im Esp mit 2:1 dank zwei
Treffern von Basil Gmür durch. Das
entscheidende Tor erzielte der Stür-
mer erst in der 90. Minute. (AZ)

Baden

Endlich raus aus
der Negativspirale

Am Samstag, 7. April, 9 bis 11.30
Uhr, findet im Rahmen des Projekts
«Biodiversität Siedlungsraum» auf
dem Areal der Huba Control AG in
Würenlos ein Anlass zum Thema
«Wildheckenpflanzung» statt. Treff-
punkt ist der Parkplatz der Firma an
der Industriestrasse 17. Im Anschluss
wird von der Huba Control AG eine
Verpflegung offeriert. «Der Anlass
richtet sich an die gesamte Würenlo-
ser Bevölkerung», heisst es in den
aktuellen Gemeindenachrichten.

Das Projekt wird von den Natur-
schutzbeauftragten Philipp Vock
und Walter Schneider im Auftrag
des Gemeinderates geführt.

Wildhecken erfüllen im Lebens-
netz der Natur vielfältige Aufgaben.
Büsche, Hecken und Einzelbäume
gliedern und bereichern das Land-
schaftsbild. «Gleichzeitig sind sie
Nistplatz, Nahrungsplatz und Tritt-
stein für wandernde Tiere», heisst es
weiter.

Mit einem weiteren Projekt «Ar-
tenförderung im Würenloser Sied-
lungsraum» soll der Bevölkerung er-
neut aufgezeigt werden, wie mit ein-
fachen Mitteln ein wertvoller Beitrag
zur Förderung der Biodiversität in
Siedlungsgebieten geleistet werden
kann. (AZ)

Würenlos

Wildhecken
für die Biodiversität
im Garten

Für die Versorgung des Baugewerbes
mit Kies, Sand, Kalk und Mergel hat
der Kanton Aargau 1995 einen Richt-
plan geschaffen. Darin ist auch das
Abbaugebiet Niderhard in Birmens-
torf ausgewiesen, als Gebiet von kan-
tonaler Bedeutung. Die in der Nider-
hard noch vorhandenen Kies-Reser-
ven werden voraussichtlich bis im
Jahr 2021 reichen. Um die regionale
Versorgung mit Kies nach diesem
Zeitpunkt zu sichern, ist nun vorgese-
hen, das Gebiet Grosszelg westlich
der Fislisbacherstrasse als Abbauge-
biet zu nutzen. Das vorgesehene Ge-
biet liegt zwischen Mellingerstrasse,
Autobahn und Bernerweg.

Das Gebiet Grosszelg Ost, östlich
der Fislisbacherstrasse, ist im Richt-
plan bereits enthalten. Mit einer ge-
schätzten Abbaumenge von rund 2,5
Millionen Kubikmeter Kies lasse sich
so ein mutmasslicher Vorrat bis ins
Jahr 2039 sicherstellen, teilt die Ge-
meinde mit. Der Entwurf für die An-
passung des Richtplans kann bis zum
15. Juni bei der Gemeindekanzlei Bir-
menstorf sowie bei der kantonalen
Abteilung für Raumentwicklung in
Aarau eingesehen werden. Alle Bürge-
rinnen und Bürger können zu den An-
passungen des Richtplans online oder
schriftlich Eingaben einreichen. (AZ)

Birmenstorf

Entwurf für neuen
Richtplan zum
Kiesabbau liegt auf
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