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INSERAT

Kirchdorf, ein Ortsteil der Gemeinde
Obersiggenthal, ist vergangene Woche
unter kuriosen Umständen zum regio-
nalen Politikum geworden. Der ehema-
lige Obersiggenthaler Einwohnerrats-
präsident Rainer Schumacher (86)
schrieb dem Verein Traktandum 1, der
sich für Fusionen in der Region Baden
einsetzt, in einem Mail: «Ich schliesse
es nicht aus, dass Kirchdorf sich vom
(nicht nur finanziell) maroden Obersig-
genthal trennt und sich Untersiggen-
thal oder Turgi anschliesst.» Weil
Schumacher das Mail versehentlich an
alle verschickte, die wie er an die Ge-
neralversammlung des Vereins eingela-
den wurden, erfuhren diverse wichtige
Politiker der Region von seiner zwei-
fellos provokativen Aussage. Und weil
viele weitere Mails folgten, die einige
regionale Politiker als Belästigung
empfanden, kam es zu Vereinsaustrit-
ten (AZ vom 6. April).

Kaum diskutiert wurde die Frage
nach der Zukunft Kirchdorfs, die der
selbst ernannte «Rebell» Schumacher
in den Raum stellte. Gibt es gute Grün-
de für Kirchdorf – 1600 Einwohner,
Kirche, Dreifachsporthalle, attraktive
Wohnlage –, sich von Obersiggenthal
abzuspalten? Nein, findet Obersiggen-
thals Gemeindeammann Dieter Martin
(FDP), der vom Vorschlag Schuma-
chers gehört hat. «Eine Abspaltung
von Kirchdorf steht nicht zur Diskussi-
on. 1695 wurden Kirchdorf und Nuss-
baumen zu Obersiggenthal fusioniert.
Wie Nussbaumen und Rieden gehört
Kirchdorf zur untrennbaren Identität
von Obersiggenthal.»

Als Ur-Kirchdorfer darf man seinen
Gemeinderatskollegen Linus Egger
(CVP) bezeichnen; er wurde in Kirch-
dorf geboren, und abgesehen von zwei
Jahren in Untersiggenthal – «ich ging
dorthin jeweils nur um zu schlafen» –
lebte er immer in seiner Heimatge-
meinde. Dass sich Kirchdorf von Ober-
siggenthal abspalten und Untersiggen-
thal oder Turgi anschliessen könnte –
ein Szenario, das für Egger nicht
durchführbar wäre. «Die gesamte In-
frastruktur Kirchdorfs ist nach Ober-
siggenthal ausgerichtet, insbesondere
die Schulen.» Obersiggenthal verfüge

über eine Bezirksschule, im Gegensatz
zu Untersiggenthal. Die Forderung,
Kirchdorf solle sich von Obersiggen-
thal abspalten, höre er äusserst selten,
sagt Egger. «Hingegen gibt es immer
wieder Stimmen, die finden, eine Fu-
sion mit Baden würde Sinn machen.
Oft handelt es sich um Zugezogene.»

«Mögen unser Dorf, wie es ist»
Und die erwähnen Nachbargemein-

den – wären sie bereit, Kirchdorf ein-
zugemeinden? Marlène Koller (SVP),
Gemeindeammann von Untersiggen-
thal: «Wir haben zu Kirchdorf ein gu-

tes, freundschaftliches Verhältnis. Die
Katholischen Kirchgemeinden Unter-
siggenthal und Kirchdorf beispielswei-
se sind zusammengeschlossen. Es
freut uns natürlich, dass wir gegen aus-
sen ein gutes Bild abgeben und Leute
aus anderen Gemeinden unseren Ort
attraktiv finden. Grundsätzlich aber
möchte ich festhalten, dass wir unser
Dorf so mögen, wie es sich aktuell prä-
sentiert. Darum haben wir Anfang des
Jahres auch die Eigenständigkeit als
Legislaturziel definiert.»

Adrian Schoop, Gemeindeammann
von Turgi, sagt lachend: «Was unserer

Gemeinde fehlt, ist ein eigener Wein,
und dank des Kirchdorfer Rebberges
könnten wir dies ändern. Aber ernst-
haft: Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Kirchdorfer sich tatsächlich von Ober-
siggenthal abspalten und Turgi an-
schliessen wollen, ist verschwindend
klein.»

Sollte eines Tages effektiv eine kon-
krete Bitte für Gespräche zu einer An-
näherung mit Kirchdorf eintreffen,
würde Turgi einen Dialog sicher nicht
im Voraus ablehnen. «Im Gegenteil,
wir wären gespannt, wie die Ideen
konkret aussehen würden.»

«Abspaltung kommt nicht infrage»
Obersiggenthal Was Politiker vom Vorschlag halten, Kirchdorf solle sich von der Gemeinde trennen

VON PIRMIN KRAMER

Soll sich Kirchdorf von Obersiggenthal abspalten? Diese polemische Frage gibt derzeit zu reden.  SANDRA ARDIZZONE

Herr Villiger, hören Sie
doch bitte genau hin
Leserbrief zum Thema Ladenöffnungs-
zeiten in der AZ vom 9. April

Sehr geehrter Herr Villiger, in der AZ
vom Montag, 9. April, schreiben Sie,
dass die Kirchenglocken der Stadtkir-
che 24 Stunden viertelstündlich
schlagen und das 7 Tage die Woche.
Haben Sie schon einmal genau hinge-
hört, welche Glocken in Baden vier-
telstündlich schlagen? Die Stadtkir-
che hat keine Uhr und läutet täglich
um 6.15 Uhr, 12 Uhr und 19 Uhr sowie
bei Gottesdiensten und bei einem
Todesfall. Wir hoffen, Herr Villiger,
Sie nehmen sich mal Zeit, um genau
hinzuhören.

LISABETH SUTER UND JRÈNE SOM,
BADEN

«Kiste»: Sehr erfreuliche
Nachricht aus Aarau
«SaW» vom 7. April: «Kiste darf
nicht bis 6 Uhr offen haben

«Kiste» darf nicht bis 6 Uhr offen ha-
ben, der Kanton heisst eine Be-
schwerde des Badener Hotels Linde
gut – die Lärmbelästigung durch Par-
tygäste sei zu gross.»: eine sehr er-
freuliche Nachricht aus dem Departe-
ment Bau, Verkehr und Umwelt aus
Aarau für alle direkten Anwohner
und Nachbarn der «Kiste» zum
Schutz gegen die unzumutbare
Lärmbelästigung. Jetzt haben wir we-
nigstens in den frühen Morgenstun-
den etwas Ruhe. Eine Massnahme,
die der Stadtrat 2016 nicht ergreifen
wollte. Erstaunlicherweise hatte er
2016 sogar die Einspracheberechti-
gung des Quartiervereins Chrützli-
berg gegen die Erweiterung der Öff-
nungszeiten mit juristischen Hinter-
listigkeiten verneint, obwohl er
gleichzeitig immer wieder auf die ge-
sellschaftspolitische Wichtigkeit der
Quartiervereine von Baden hinweist.

PETER LEHMANN, BADEN

BRIEFE AN DIE AZ

Letzten Sonntag wurden Urs Rey (par-
teilos) und Lucius Mathys (parteilos)
neu in den Freienwiler Gemeinderat
gewählt. An seiner ersten Sitzung An-
fang Woche hat der wieder vollbesetz-
te Gemeinderat die Ressorts neu ver-
teilt. Das Sozialwesen, die Tagesstruk-
turen und das Gesundheitswesen
übernimmt Urs Rey von seiner Vor-
gängerin Rébecca Schneider. Die Res-
sorts Bildung, Jugend und Kultur wer-
den neu durch Lucius Mathys betreut,
der diese Ressorts von seinem Vor-
gänger Daniel Aeschbach übernimmt.
Die bisherigen Gemeinderäte behal-
ten derweil ihre Ressorts, wie die Ge-
meinde mitteilt. (AZ)

Freienwil

Ressortverteilung
ist erfolgt

Anfang April hat der Vorstand des Vereins
«Regionale Projektschau Limmattal» sechs
neue Projekte ausgewählt, wie der Verein
gestern mitteilte. Die Projekte sollen den Le-
bensraum im Limmattal aufwerten und wei-
terentwickeln. Im Rahmen einer Ausstellung
im Jahr 2025 werden sie der Bevölkerung
präsentiert. Zudem wird die Umsetzung der
einzelnen Projekte vom Verein gefördert
und kuratiert. Bereits im Dezember hat der
Vorstand die ersten acht Projekte vorgestellt.
Im Herbst werden in einer letzten Runde
weitere Projekte aufgenommen.

Bei den nun ausgewählten Projekten sticht
insbesondere die Weiterentwicklung des
Rangierbahnhofs Limmattal hervor. Dies vor
dem Hintergrund, dass der Rangierbahnhof
aufgrund des sich verändernden Güterver-
kehrs bis ins Jahr 2030 stark schrumpfen
könnte, wie unter anderem eine Studie des
Spreitenbacher Bauverwalters Oliver Hager
zeigt. Die Gemeinde Spreitenbach hatte Ha-
gers Arbeit als Projekt eingereicht. Die Arbeit
zeigt auf, welches Potenzial auf dem ein Qua-
dratkilometer grossen Areal für Wohn-, Ar-
beits-, und Freiraumflächen besteht (die AZ
berichtete). Auch das Komitee «Gateway: so
nicht!», dessen Vorstand sich aus Politikern

des Zürcher Limmattals zusammensetzt, hat
ein Projekt für die Weiterentwicklung des
Rangierbahnhofs eingereicht. Es trägt den
Titel «Freiräume fürs Limmattal». Die Idee:
65 Prozent des heutigen Bahnhofs werden
aufgehoben und die restlichen 35 Prozent
werden eingehaust.

Der Vorstand der «Regionalen Projekt-
schau Limmattal», dem 15 Limmattaler Ge-
meinden und die beiden Kantone angehö-
ren, hat unter Vorsitz von Bernd Scholl, der
an der ETH Zürich den Lehrstuhl für Raum-
entwicklung leitet, die beiden Eingaben in
einem Projekt zusammengefasst. «Dies, weil
sie beide spannende Ansätze enthalten», er-
klärt Peter Wolf, Geschäftsleiter der «Regio-
nalen Projektschau». «In einem nächsten
Schritt werden wir die relevanten Akteure
wie den Bund, SBB Cargo, die beiden Kanto-
ne und die betroffenen Gemeinden an einen
Verhandlungstisch holen.» Auf einer solchen
übergreifenden Ebene habe bisher kein Aus-
tausch stattgefunden. Wolf kann zwar keine
Versprechen machen, «aber denkbar wäre,
dass wir an der Zwischenpräsentation nächs-
tes Jahr erste Ideen zeigen können.»

Der Rangierbahnhof ist bei weitem nicht
das einzige spannende Projekt, das in die
Projektschau aufgenommen worden ist. Ein
weiteres ambitiöses Projekt namens «Peo-
ple-Mover Silbern-Niderfeld» verfolgt die Re-
alisierung einer direkten Verbindung zwi-
schen der geplanten S-Bahn-Station Silbern
und der geplanten Limmattalbahn-Station
im Niderfeld. «Das kann eine Seilbahn oder
eine Schienenkonstruktion sein», sagt Wolf.

Der Status der einzelnen Projekte ist sehr
unterschiedlich: Während einige erst als
Ideen und Studien existieren, stehen andere

kurz vor der Realisierung. Doch es gibt auch
Projekte, die vom Verein zurückgestellt wur-
den. So etwa der Mättelisteg zwischen Ba-
den und Ennetbaden, bei dem die politische
Situation noch zu unklar ist.

Zahlreiche Projekte an der Limmat
Unter dem Titel «Heisser Brunnen Baden»

ist auch das «Bagno Popolare», das der Ver-
ein «Bagni Popolari» im Badener Bäderquar-
tier realisieren will, neu in der «Regionalen
Projektschau» vertreten und wird unter-
stützt. Das Projekt soll mit der Sanierung der
Quellfassung der Limmatquelle – eine der 18
Badener Thermalquellen – verbunden wer-
den. Letzteres Projekt hat die Stadt Baden
eingereicht. Der «Heisse Brunnen Baden» ge-
hört zudem zur übergeordneten Projekt-
gruppe «Blaues Band Limmat». Darin sind
mehrere Projekte entlang und auf der Lim-
mat zusammengefasst. So gehört auch das
geplante Limmatfloss der Gemeinde Wettin-
gen dazu und Teile des Projekts «Neuenhof
am See», bei dem unter anderem das Ufer
der Halbinsel mit der Webermühle-Überbau-
ung naturnah umgestaltet sowie zugängli-
cher gemacht wird und aus dem Härdli am
Neuenhofer Stausee eine Badestelle mit Lie-
gewiese werden soll. «Für den Naherho-
lungsraum auf der Webermühle-Halbinsel ist
der Baustart bereits im Mai», sagt Wolf. Bei
anderen Projekten, wie etwa dem geplanten
Limmatsteg zwischen Wettingen und Neuen-
hof, hilft der Verein, die nötigen finanziellen
Mittel zu sammeln, indem er Stiftungen oder
Fonds anschreibt. «Da haben wir als Verein
mit 15 Mitgliedergemeinden eine stärkere
Stimme als eine einzelne Gemeinde», sagt
Wolf.

Vom Rangierbahnhof bis zum blauen Band
Limmattal Der Verein «Regiona-
le Projektschau Limmattal» hat
sechs neue Projekte aufgenom-
men. Die Weiterentwicklung des
Rangierbahnhofs Limmattal
hebt sie besonders hervor.

VON SABINA GALBIATI

Projekte hat der Verein «Re-
gionale Projektschau Limmat-
tal» bereits ausgewählt. Im
Herbst kommen in einer letz-
ten Auswahlrunde noch weite-
re dazu. Der Verein plant im
Jahr 2019 und 2022 erste Zwi-
schenausstellungen. Im Jahr
2025 wird die grosse Projekt-
schau stattfinden. Der Verein
hilft den Initianten, ihre Projek-
te zu realisieren, indem er bei
der Planung hilft, bei Stiftun-
gen und Fonds Gelder erbittet
oder relevante Akteure mit ins
Boot holt. Ziel des Vereins ist
es, dem Limmattal von Turgi
bis Zürich zu einer regionalen
Identität zu verhelfen. Die wei-
tere Entwicklung der Projekte
lässt sich online verfolgen.
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