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Inserat

TURGI: Ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung

Kirchen werden nicht unter Schutz gestellt
Die Turgemer Bevölkerung
zeigt reges Interesse am
Planungswerk. Entsprechend
hoch war die Beteiligung an
der Gemeindeversammlung.

CLAUDIO ECKMANN

Einen Besucherrekord zeigte die Ge-
meindeversammlung vom letzten
Donnerstag: 186 Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger waren erschienen –
üblicherweise sind es um die siebzig
Personen. Sogar ein Team des Schwei-
zer Fernsehens war vor Ort. Im Gros-
sen und Ganzen stimmte die Ver-
sammlung der Modernisierung der
Bauordnung zu: Die meisten Quar-
tiere erhalten nun eine Verdichtung,
einzelne Entwicklungsschwerpunkte
werden besonders gefördert. Die vor-
gesehene Unterschutzstellung der
beiden Kirchen war wohl der Haupt-
grund für die grosse Mobilisierung
und das Medieninteresse. Später ging
es dann allerdings auch noch um Aus-
nützung und Einzelheiten zur Ver-
dichtung.

Die Kirchendiskussion
Der Diskussionsteil der Gemeindever-
sammlung begann mit Anträgen ge-
gen die Unterschutzstellung der refor-
mierten und der katholischen Kirche.
Erst ganz am Schluss der fast andert-
halbstündigen Debatte legte Gemein-
deammann Adrian Schoop in klaren
Worten die Haltung des Gemeindera-
tes dar: Es gehe um das Ortsbild von
Turgi, die beiden Kirchen und Kirch-
türme seien identitätsstiftend für die
Gemeinde, und es gehe nicht um all-
fällige Nutzungen der beiden Areale.
In der Diskussion hatten mehrere Vo-
tanten die grossteils bekannten Argu-
mente gegen eine Unterschutzstel-
lung nochmals dargelegt: Sie stelle
eine zu starke Einengung für zukünf-
tige Entwicklungen auf den Kirchen-
arealen dar, die Kosten für den Erhalt
der Kirchen müssten vollumfänglich
von den Kirchgemeinden getragen
werden, und die Rückläufigkeit des

Kirchenbesuchs sei bekannt. Interes-
sant war zu erfahren, dass die refor-
mierte Kirchgemeinde für eine Über-
bauung wohl auf private Investoren-
partner zurückgreifen wird. Andere
Votanten fanden, eine fünfzehnjäh-
rige Schonfrist für die Kirchen – so
lange dauert der Planungshorizont
der aktuellen BNO-Revision – sei an-
gemessen und zumutbar.

Bevor die Abstimmungen über die
Rückweisungsanträge durchgeführt

wurden, zog sich der Gemeinderat für
eine kurze Organisationspause zu-
rück. Anschliessend präsentierte Ge-
meindeammann Schoop die insge-
samt acht Anträge in sehr klarer Form
mithilfe von Folien, sodass sich die
Anwesenden nach den ausgedehnten
Diskussionen wieder sehr gut zu-
rechtfinden konnten. Und hier war
nun das Verdikt der Stimmbürger be-
züglich der Kirchen eindeutig: die bei-
den Unterschutzstellungen wurden

mit 125 zu 45 beziehungsweise 121 zu
47 Stimmen zurückgewiesen.

Umstrittene 8-Geschossigkeit
Ebenfalls schon länger in der öffentli-
chen Diskussion war der Vorschlag
zur Überbauung des Areals südlich
des Bahnhofs mit bis zu achtgeschos-
sigen Bauten. Zwar hatte der Gemein-
derat nach dem Mitwirkungsverfah-
ren die Fläche für diese Hochhäuser
deutlich auf ein Areal von etwa 95 Me-

tern Länge reduziert. Jedoch kam es
auch hier zu einem Rückweisungsan-
trag. Dieser wurde knapp mit 86 ge-
gen 82 Stimmen angenommen.

Nebst dem Bahnhofareal wäre das
«Weichlen» mit seiner grösseren Bau-
landreserve ein weiteres bedeutsa-
mes Entwicklungsgebiet. Es wird
aber trotz laufender BNO-Revision
vorderhand nicht behandelt. Grund
dafür ist, dass für die Umzonung ge-
genwärtig der Bedarfsnachweis nicht
erbracht werden kann.

Ausnützungsziffer
Für einige Irritation sorgte ein An-
trag, der verlangte, die neu vorgese-
hene Anrechnung von Unter-, Dach-
und Attikageschossen zur Ausnüt-
zungsziffer sei aufzuheben. Sie stelle
eine Verminderung der möglichen
Ausnützung gegenüber heute dar und
stehe damit im Widerspruch zum Ziel
der inneren Verdichtung. Dieser An-
trag war bedeutsam, weil er die Über-
prüfung und somit die Überarbeitung
fast sämtlicher Zonen verursacht
hätte, was wohl einer Anpassung der
gesamten BNO gleichgekommen wäre.
Diese Überlegung wurde aber hinfäl-
lig, die Stimmbürger blieben mit 122
Nein zu 33 Ja deutlich beim Vorschlag
des Gemeinderates und der Planungs-
kommission. In der Schlussabstim-
mung sagte die Versammlung schliess-
lich mit 162 zu 5 Stimmen Ja zur Bau-
und Nutzungsrevision.

Das weitere Vorgehen gestaltet
sich nun wie folgt: Die drei zurückge-
wiesenen Punkte – also die Frage der
Unterschutzstellung der reformierten
und der katholischen Kirche sowie die
achtgeschossigen Bauten Bahnhof
Süd – werden vom Gemeinderat noch-
mals behandelt und anschliessend an
einer kommenden Gemeindever-
sammlung zur definitiven Beschluss-
fassung traktandiert. Wobei bei der
Kirchenthematik realistischerweise
wohl nur die Stossrichtung der Ver-
sammlung infrage kommt. Bei der
Bahnhofsüberbauung ist der Prozess
offener. Die übrige, jetzt genehmigte
Bau- und Nutzungsordnung kann an
den Kanton eingereicht werden.

WEITERE RÜCKWEISUNGSANTRÄGE

– Ein Antrag stellte sich gegen die geplante Umzonung
im Gebiet Gehling in die Zone W2E (W2 Erhaltung), die
auf einen Erhalt des Quartiercharakters und damit
verbunden einer eher reduzierten Ausnützung abzielt.
Der Rückweisungsantrag wurde mit 123 gegen 26
Stimmen deutlich verworfen. Der Vorschlag W2E von
Planungskommission und Gemeinderat bleibt also be-
stehen.

– Ein Antrag, in der Dorfkernzone 2 nicht nur dreige-
schossige Bauten, sondern zusätzlich ein Attika- oder
Dachgeschoss zuzulassen, wurde mit 120 Nein zu 41 Ja
abgelehnt.

– Ein Antrag, auf die vorgesehene verstärkte Gewerbe-
nutzung im Gebiet Hausacker sei zu verzichten, wurde
mit 138 zu 11 Stimmen abgelehnt.

– Ein Antrag, eine ungleiche Verteilung von Grenzab-
ständen zu ermöglichen, wurde mit 97 zu 60 Stimmen
abgelehnt.

– Das Gebührenreglement zur neuen BNO wurde diskus-
sionlos mit wenigen Gegenstimmen genehmigt.

Das Quorum von 20 Prozent wurde nicht erreicht; gegen
alle Beschlüsse kann noch das Referendum ergriffen
werden.

Viele der Abstimmungen fielen mit klarer Mehrheit BILD: CE

REGION: Thematischer Vortrag in Wettingen liefert wertvolle Hilfeleistungen im Todesfall

Vorbereitung entlastet die Hinterbliebenen
Der grosse Publikums-
aufmarsch am Vortrag in
Wettingen machte deutlich:
Die Regelungen rund um den
Tod sind von Interesse.

PETER GRAF

Der Tod ist ein Thema, welches jeden
Menschen betrifft. Obwohl man eine
geliebte Person verliert, fehlt anfäng-
lich die Zeit zum Trauern. Innert
kürzerster Zeit muss eine Vielzahl
von Aufgaben erledigt werden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die
Verstorbenen oftmals keine klaren
Wünsche und Anweisungen schrift-
lich festgehalten haben. Dieser Tatsa-
che hat sich die Winterthurer Firma
Dimovera angenommen. In einem
ausführlichen Referat erläuterte
Mitinhaberin Corina Soncini die
«7 Dinge, die man für den Todesfall
vorbereiten sollte».

Vielen ist oft gar nicht bewusst,
was alles rechtzeitig festgelegt wer-
den kann und wodurch die Hinterblie-
benen entlastet werden können. So
sollte ein Notfallausweis den Hinweis
auf eine Patientenverfügung und eine
allfällige Betreuungsverfügung ent-
halten. Wichtig sei auch, so Corina
Soncini, dass für die Zeit einer allfäl-
ligen Urteilsunfähigkeit Vollmachten

festgelegt werden und ein Vorsorge-
auftrag erstellt werde.

Nicht selten sind die Hinterbliebe-
nen nach einem Todesfall überfordert.
In Wettingen ist das durch Tanja
Meier geleitete Bestattungsamt die
erste Anlaufstelle, muss doch ein To-
desfall innerhalb von 48 Stunden mit
einer ärztlichen Bescheinigung ge-

meldet werden. Tritt der Tod im Spi-
tal, einem Pflege- oder Altersheim
ein, erfolgt die Meldung durch diese
Institution. Gleichwohl sollten die An-
gehörigen über die Aufbewahrungs-
orte der erforderlichen Dokumente in-
formiert sein.

Eine durch das Bestattungsamt be-
reitgestellte Bestattungsverfügung,

welche durch Tanja Meier während
des Abends eingehend erläutert
wurde, kann dabei eine grosse Hilfe
sein. Rechtzeitig ausgefüllt, mit den
Angehörigen besprochen und beim
Bestattungsamt hinterlegt, lässt sie
über den letzten Wunsch keine Miss-
verständnisse aufkommen. In der Ver-
fügung lassen sich Bestattungsart,
Grabart, Grabmal und Unterhalt so-
wie Trauerfeier und Beisetzung fest-
halten. Tanja Meier informierte auch
über die anfallenden Kosten und die
Leistungen, welche durch die Ge-
meinde getragen werden. Selbstver-
ständlich bieten auch örtliche Bestat-
tungsunternehmen Hilfe an.

Listen und Verzeichnisse
Obwohl ein Testament vieles verein-
fachen kann, besteht keine Pflicht,
ein solches zu verfassen. Als Willens-
vollstrecker empfiehlt Corina Son-
cini eine neutrale, mindestens zehn
Jahre jüngere, vertrauenswürdige
Person. Sinnvoll sei es auch, das
Honorar bereits zu Lebzeiten festzu-
halten. Sie verwies auch auf die Er-
stellung von nützlichen Listen und
Verzeichnisse, aus welchen Bank-
beziehungen, Versicherungen und
aktuelle Verträge wie etwa Abonne-
mente und Kommunikationsanbie-
ter hervorgehen. Denn sie alle müs-
sen im Todesfall benachrichtigt wer-
den.

Hilfreich sind auch Adresslisten,
aus welchen ersichtlich ist, wer vom
Hinschied unterrichtet werden soll.
«Es ist wichtig, dass sich die Men-
schen mit diesem Thema auseinander-
setzen und darüber reden», so die
Fachfrau. «Für die Angehörigen ist es
beruhigend, wenn sie wissen, was sich
der oder die Verstorbene gewünscht
hat.» So könnten unliebsame Überra-
schungen bereits beim Leidmahl ver-
hindert werden.

Corina Soncini, links, gab in ihrem Vortrag wertvolle Tipps. Tanja Meier, rechts,
erläuterte die Hilfestellung des Bestattungsamtes BILD: PG


