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Es war eine der kürzesten Gemeinde-
versammlungen der letzten Jahrzehnte
– mit einer Vorlage, deren Planungspro-
zess sich über ganze zehn Jahre er-
streckt hat: die Gesamtrevision Nut-
zungsplanung Siedlung und Kulturland
von Oberrohrdorf. Nach nur rund einer
halben Stunde sagten die 87 anwesen-
den von 2813 Stimmberechtigten in der
Zähnteschüür Ja zum Regelwerk.

Gemeinderätin Monika Locher (CVP)
zeigte sich im Anschluss sehr zufrie-
den: «Die Zustimmung bestätigt, dass
wir in den letzten Jahren gute Arbeit
geleistet und dabei immer wieder den
Draht zur Bevölkerung gesucht haben.»

Doch von vorn: Mit der Genehmigung
des Regelwerks, das die Bau- und Nut-
zungsordnung (BNO), den Bauzonen-
sowie den Kulturlandplan beinhaltet,
gehe ein Planungsprozess zu Ende, der
geprägt gewesen sei von einem Umden-
ken der Bevölkerung, sagte Locher. Und
zwar mit dem Bewusstsein, dass der Bo-
den nicht unbeschränkt verfügbar sei
und die Natur sowie die Landschaft um-
fassend zu schützen seien.

«Das Dorf bleibt lebenswert»
«Die neue BNO bietet die Grundlage

dafür, dass die Ziele der Raumentwick-
lung erreicht werden können.» Dies
durch bessere Ausnutzung und Ver-
dichtung der bestehenden Siedlungsflä-
chen. «Gleichzeitig ist sich der Gemein-
derat bewusst, was Verdichtung bedeu-

tet», sagte sie. «Wir wohnen künftig nä-
her zusammen, wodurch Konflikte
eher zunehmen und sich das Bild der
Quartiere verändert.»

Das sind die Hauptmerkmale der Ge-
samtrevision: Es wurde unter anderem
eine Zentrumszone festgelegt, damit
mehr Spielraum für künftige Entwicklun-
gen geschaffen werden kann. Weiter ist
festgehalten, dass keine Ein- und Auszo-
nungen stattfinden; jedoch sind in gewis-

sen Gebieten, etwa entlang der Badener-
strasse, Umzonungen zulässig – beispiels-
weise von Wohnzone 2 in Wohnzone 3.
Für drei Gebiete, darunter die «Bänkli-
Wiese» im Zentrum, wurde eine Gestal-
tungsplanpflicht eingeführt, wobei dort
neu auch Verkaufsnutzungen mit maxi-
mal 3000 Quadratmeter Nettoladenflä-
che festgelegt sind. In Bezug auf die
«Bänkli-Wiese» gibt es bereits konkrete
Pläne für eine Wohnüberbauung, die

auch Flächen eines Detailhändlers vor-
sieht. Das Richtprojekt entwickelt die Ba-
dener Schoop Architekten AG. Wie Lo-
cher am Rande der Versammlung sagte,
werde diesbezüglich im Verlaufe des Jah-
res ein Gestaltungsplan eingereicht.

«Wir sind überzeugt, dass das Dorf
mit dem Regelwerk für alle Generatio-
nen weiterhin lebenswert bleibt und
sich weiterentwickeln kann», sagte die
Gemeinderätin zum Abschluss.

Mehr Spielraum fürs Zentrum
Oberrohrdorf Nutzungsplanung genehmigt – Basis gelegt für die Überbauung auf «Bänkli-Wiese»

VON CARLA STAMPFLI

Auf der «Bänkli-Wiese» bestehen Pläne für eine Wohnüberbauung, die auch Ladenflächen vorsieht. CES/ARCHIV

Vor 20 Jahren haben Gebenstorf, Unter-
siggenthal und Turgi gemeinsam be-
schlossen, in der Oberau auf dem Ge-
meindegebiet von Untersiggenthal eine
Sportanlage zu realisieren. Bereits da-
mals boten die Infrastruktur beim Fuss-
ballplatz Steig und der Trainingsplatz
Unterau zu wenig Platz, auch die Garde-
roben und Duschen genügten nicht
mehr. Im Jahr 2008 bewilligten die drei
Gemeinden einen Totalbeitrag von 1,7
Mio. Franken. Davon übernahm Ge-
benstorf 242 000 Franken, Untersiggen-
thal 364 000 Franken und Turgi 1,094
Mio. Franken. Für die restlichen Bau-
kosten gewährte die Gemeinde Turgi
dem Fussballclub ein Darlehen von
772 000 Franken. Dank eines Sport-To-

to-Beitrags von 325 000 Franken blie-
ben für den FC Turgi Eigenleistungen in
Höhe von lediglich 300 000 Franken.

Einsprachen gegen das Baugesuch
und Beschwerden gegen die Baubewilli-
gung führten dann jedoch zu jahrelan-
gen Verzögerungen des Projekts. Zehn
Jahre nach der Kreditbewilligung wurde
die Baubewilligung schliesslich doch
rechtskräftig und die Baukommission
der Trägergemeinden machte sich an
die Überarbeitung des Kostenvoran-
schlages. Dabei zeigte sich: Die Baukos-
ten sind um 1,18 Mio. Franken gestiegen.

Mehrkosten durch Verfahren
Ein Teil der Mehrkosten – rund

358 000 Franken – ergibt sich aus Pro-
jektanpassungen, die vom FC Turgi sel-
ber getragen werden. Die restlichen
822 000 Franken ergeben sich aus
Mehrkosten durch die lange Verfahrens-
dauer. «In dieser Zeit haben sich viele
Auflagen und Preise geändert», erklärt
Gemeindeammann Adrian Schoop. Zu-
dem hat parallel zu den Baukosten auch

der Landwert der Steig zugenommen.
Eine aktuelle Landwertschätzung geht
von einer Verdoppelung aus. Das
Grundstück gehört der Einwohnerge-
meinde Turgi und könnte bei einem
Wegzug des FC veräussert werden, so-
dass die Mehrkosten für den neuen
Sportplatz refinanziert werden könnten.
Den restlichen Betrag beantragt der Ge-
meinderat dem Volk am 6. Juni. Gebens-
torf und Untersiggenthal beteiligen sich
nicht an den Mehrkosten.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass
der neue Sportplatz eine Investition in
die Zukunft ist. «Der Fussball leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zum Leben im
Dorf, zur Integration und zur sinnvollen
Freizeitbeschäftigung von Kindern und
Jugendlichen», sagt Schoop. Diese ge-
sellschaftliche Funktion soll der FC auch
in Zukunft wahrnehmen können, zumal
der Club in diesem Jahr auch noch sein
100-jähriges Bestehen feiert. (AZ/SKU)

Info-Abend: Dienstag, 28. Mai,
19.30 Uhr, im Bauernhaus an der Limmat.

Sportplatz Oberau wird viel
mehr kosten als erwartet
Turgi Zehn Jahre vergingen
seit der ersten Bewilligung
für die neue Sportanlage.
Nun muss die Gemeinde einen
Zusatzkredit beantragen.

BADEN
Zwei Millionen Franken
gehen an Mobiliar-Kunden
Die Mobiliar blickt auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr zurück: Im letzten Ge-
schäftsjahr erhöhte die Generalagentur
Baden ihr Prämienvolumen um 3,3 Pro-
zent auf 45,2 Mio. Franken. 38 Mitarbei-
tende beschäftigte die Generalagentur
im vergangenen Jahr – darunter drei
Lernende. «Unsere Kunden schätzen
die persönliche Beziehung», sagt Ge-
neralagent Marc Périllard. Das Schöne
am guten Ergebnis: Aufgrund der ge-
nossenschaftlichen Verankerung der
Mobiliar profitieren nicht Aktionäre,
sondern die Kunden selbst. Im Einzugs-
gebiet der Generalagentur Baden flies-
sen 2,2 Millionen Franken an die über
29 000 Kunden zurück. Sie erhalten ab
Mitte 2019 ein Jahr lang eine Prämien-
reduktion von 20 Prozent auf Haushalt-
und Gebäudeversicherung. (AZ)

GEBENSTORF
Keine Urnenwahl für neue
Kommissionsmitglieder
Während der fünftägigen Nachmelde-
frist sind bei der Gemeinde Gebenstorf
keine weiteren Anmeldungen für die Er-

satzwahl eines Mitgliedes der Finanz-
kommission sowie eines Ersatzmitglie-
des des Wahlbüros eingegangen. So-
mit kommt es am 19. Mai nicht zu einer
Urnenwahl. Die Vorgeschlagenen wer-
den als in stiller Wahl gewählt erklärt.
Neues Mitglied der Finanzkommission
wird Daniel Keller. Ersatzmitglied des
Wahlbüros wird Beatrice Zinniker. (AZ)

GEBENSTORF
Neubau Schulhaus Brühl
liegt in neuen Händen
Im Zuge einer organisatorischen Neu-
ausrichtung hat der Gemeinderat ent-
schieden, die Projektleitung für den
Neubau des Schulhauses Brühl 3 in an-
dere Hände zu übergeben. Frau Vize-
ammann Cécile Anner begleitete das
Projekt während mehrerer Jahre. Sie
übergibt die Leitung nun mit sofortiger
Wirkung an Gemeindeammann Fabian
Keller. In den Aufgabenkreis des neuen
Projektleiters fällt unter anderem auch
das Präsidium der Baukommission
Brühl 3. Auch alle damit zusammenhän-
genden Aufgaben gehen an Keller über.
So etwa die Sanierung des Pausenare-
als sowie Berichterstattungen an Ge-
meindeversammlungen und öffentliche
Informationsanlässe. (AZ)

NACHRICHTEN

Drei Kandidaten, niemand schaffte
das absolute Mehr. So lautet der Zwi-
schenstand nach dem ersten Wahl-
gang für einen neuen Gerichtspräsi-
denten ans Bezirksgericht Baden. Die
Kandidatin der Grünliberalen (GLP),
Nadine Hagenstein aus Bergdietikon,
nimmt am zweiten Wahlgang nicht
mehr teil. In einer Mitteilung gibt die
GLP des Bezirks Baden nun für ihre
Wählerinnen und Wähler eine Emp-

fehlung für die Wahl am 19. Mai ab. Zu
diesem Zweck führte die Partei am
Montag im Rathaus Wettingen eine
Anhörung mit den beiden verbleiben-
den Kandidaten Christian Fischbacher
(SP) und Christian Bolleter (EVP)
durch. Dabei seien sie auf Herz und
Nieren geprüft worden.

Nach den beiden je einstündigen
Gesprächen mit den Kandidaten ent-
schied die Bezirkspartei, Christian
Fischbacher für den zweiten Wahl-
gang als Gerichtspräsidenten zu emp-
fehlen. Der Entschluss stütze sich so-
wohl auf den persönlichen Eindruck
als auch auf Fischbachers berufliche
Erfahrung, heisst es in der Mitteilung.
Fischbacher habe dank seiner frühe-
ren Tätigkeit an verschiedenen Ge-
richten bereits Erfahrung im Führen

von Verhandlungen und Verfahren.
Überdies bringe er Führungserfah-
rung aus seiner aktuellen Position in
der Verwaltung und aus seiner mehr-
jährigen Tätigkeit als Richter mit. Sei-
ne offene und kommunikative Art er-
mögliche einen überzeugenden Dia-
log. Überzeugt habe Fischbacher auch
mit seinen Überlegungen zur Effizienz
der Justiz: Laufende Verfahren sollen
straff geführt werden. Die Betroffenen
sollen innert angemessener Frist mit
den entsprechenden Urteilen rechnen
dürfen, so Fischbacher. Zudem würde
er sich dafür einsetzen, einen Ver-
gleich zu erzielen, um damit lange
und kostenintensive Prozesse zu ver-
hindern. Dieses Anliegen habe auch
die zurückgetretene GLP-Kandidatin
vertreten, heisst es abschliessend. (AZ)

GLP empfiehlt Fischbacher
Bezirk Baden Wahl eines
Gerichtspräsidenten: Da die
eigene Kandidatin nicht
mehr antritt, hat die GLP die
verbleibenden Anwärter
unter die Lupe genommen.

Christian Bolleter
verdient Ihre Stimme
Zur Wahl eines neuen Präsidenten
ans Bezirksgericht Baden am 19. Mai

Ich wähle aus Überzeugung Christi-
an Bolleter als neuen Gerichtspräsi-
denten. Unsere Zusammenarbeit am
Bezirksgericht Baden war geprägt
durch Vertrauen, Fachkompetenz
und Menschlichkeit. Christian Bolle-
ter kennt nicht nur Inhalte und Ab-
läufe, sondern hat auch das wichtige
Gespür für sein Gegenüber. Er ist die
richtige Person für dieses Amt und
verdient darum auch Ihre Stimme.

HEINZ MEIER-HITZ, ALT VIZEPRÄSIDENT
BEZIRKSGERICHT BADEN

Christian Fischbacher als
Bezirksgerichtspräsident
Meine berufliche Welt ist eine tech-
nische und hier ist der Wandel ra-
sant. Digitalisierung, Globalisierung
sind Stichworte. Und obwohl ich
von Gerichten (glücklicherweise)
nicht viel kenne, wüsste ich gerne,
inwiefern sich die Arbeit von Gerich-
ten verändert hat, seit es Computer
gibt. Christian Fischbacher findet,
die Digitalisierung mache auch vor
der Justiz nicht Halt und es werde
sich in den nächsten Jahren vieles
ändern. «Ich persönlich bin ein gros-
ser Fan des digitalen Fortschrittes;
ich sehe darin ein grosses Potenzi-
al für Effizienz- und Qualitätsstei-
gerung», hat er auf meine Frage
geantwortet. Ich wähle ihn am
19. Mai, weil ich denke, wir brau-
chen Leute, die mit Entwicklungen
in der Welt Schritt halten.

MEIKE RAUSCH, BADEN
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Es ist nicht einfach  der weltbeste Elektriker zu sein. Aber jemand muss es tun.
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