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Baden-Wettingen,
Brugg-Windisch, Zurzach-Aaretal

Zukunft des Hallenbades liegt in den Händen des Parlaments
Wird dieDecke des einsturzgefährdeten Bades inObersiggenthal saniert – oder die Anlage für immer geschlossen?

Die zahlreichenLeserbriefe zei-

gen:DassdasObersiggenthaler
Hallenbad auf unbestimmte
Zeit geschlossenwurdeundsei-

ne Zukunft ungewiss ist, be-

schäftigt viele Menschen in der
ganzen Region. Das beliebte

Badsteht nichtmehroffen,weil
dieDeckeeinsturzgefährdet ist;

eine Nutzung wäre nicht mehr

verantwortbar, begründete der

Gemeinderat seinen Entscheid
(die AZ berichtete). Er hat sich

zumZiel gesetzt, so schnell wie

möglich zu handeln, damit das
Bad inder kommendenWinter-

saisonwieder inBetriebgenom-

men werden kann, und schlug
bereitsEndeSeptember vor, die

Decke zu sanieren.
Ein Untersuchungsbericht

zeigte, dass sich die Kosten auf

rund1,69MillionenFrankenbe-

laufen – doch die Abstimmung
im Einwohnerrat wurde ver-

schoben, weil die Fraktionen

nicht genügendZeit hatten, um
sichmitderVorlagezubefassen.

Heute in einer Woche wird die
Abstimmungnunaberdurchge-

führt. DerGemeinderathält un-

verändert an seinem Vorschlag
fest, die Decke soweit zu sanie-

ren, dass die Tragkonstruktion
wieder intakt seinwird.Gibtder

Einwohnerrat grünes Licht,

würde im Sommer zusätzlich

das Vorprojekt für die ebenfalls
dringend notwendige Gesamt-

sanierung des Hallen- und

Gartenbades angegangen.

AbbruchdesBadeswürde
Millionenkosten
Doch wie geht es mit dem Bad

weiter, sollte der Einwohnerrat
den Kredit nächste Woche ab-

lehnen? Laut Gemeindeam-
mannDieterMartin (FDP)gäbe

es zwei weitere Varianten. Ers-
tens:DasBadbleibt so langege-

schlossen, bis ein Gesamtpro-

jekte für den Erhalt sowohl des

Hallen- als auch des Gartenba-
des umgesetzt wird. Diese Va-
riante hätte aus Sicht des Ge-

meinderates gegenüber dem

Vorschlag,überdenderEinwoh-

nerratnächsteWocheabstimmt,

aberdiverseNachteile: Esdroh-

ten der Verlust der Stammgäste
und des Personals, eine sehr

langeSchliessungszeit undStill-

standschäden.
Die zweite Alternative zur

sofortigenDachsanierung:Eine

Schliessung des Hallen- und

Gartenbadesundein anschlies-
sender Rückbau. Die beiden

Vorteile dieser Variante wären
laut eines Dokuments des Ge-

meinderates ein Ende der Be-

triebsverluste, die das Budget

Obersiggenthals seit Jahren be-

lasten, unddieRückgewinnung

des Grundstücks für andere

Zwecke.DieListederNachteile
ist aberdeutlich länger:Esdroht

ein Image-Verlust für Obersig-

genthal, ein Rückgang der

Standortattraktivität und ein

Leistungsabbau fürdieBevölke-
rung.AusserdemmüsstedieAn-

lage abgerissen werden, was

laut Schätzungen aus dem Jahr
2018 rund2,2Mio.Frankenkos-

ten würde. In Schwierigkeiten

würde auch die Schule geraten,
die für Sportlektionen auf das

Bad angewiesen ist. Bei einer

Schliessung des Bades müsste

laut Dokument des Gemeinde-

rates darumwohl Ersatz-Schul-

raumgeschaffenwerden.

Pirmin Kramer

Der Gemeinderat will die Hallenbaddecke sanieren. Bild: AZ/Archiv

Umfahrung Mellingen auf der Zielgeraden
Nach einem schier endlosenRingen soll bereits im Juni 2020 der Spatenstich zum 37-Millionen-Franken-Projekt erfolgen.

Andreas Fretz

Das langeWarten hat ein Ende.
Als Mellingens Gemeindeam-

mannBrunoGretener (FDP) an
derGemeindeversammlungdas

Traktandum Verschiedenes

eröffnete, gingeswie fast immer

in den letzten zehn Jahren auch
um das Thema der geplanten

Umfahrung.«Schonofthabe ich

an dieser Stelle erzählt, dass es
endlich losgehen wird», sagte

Gretener, aber nach den vielen
Einsprachen, Verhandlungen

undVerzögerungen«haben die
Leute kaum noch daran ge-

glaubt.»
Nun hatte Gretener aber

Substanzielles zu berichten.

«Der Baubeginn erfolgt sehr

wahrscheinlich im nächsten

Jahr.» Genauer: im Sommer.
DerKantonhat dieAufträge für
die Bauarbeiten an der Umfah-

rungöffentlich ausgeschrieben.

Es geht umeineStrassenbrücke

überdieReussvonetwa170Me-
tern, eineFussgängerbrückevon
zirka 100 Metern sowie ver-

schiedene Strassenarbeiten.

In den Ausschreibungen im

Amtsblatt wird der 1. Juni 2020
als Starttermingenannt. Imver-
gangenen Jahrhiess esnoch,die

Bauarbeiten für dieUmfahrung

würden imFrühjahr2021begin-

nen. Ebenfalls ersichtlich wird
aus den Ausschreibungen: Am
16. September 2022 soll das

37MillionenFranken teurePro-

jekt abgeschlossen sein.

Landerwerbsverfahren
nochnichtabgeschlossen
Einziger kleiner Haken: Das

Landerwerbsverfahren ist noch
nicht komplett in trockenenTü-

chern. Der Kanton hatmit rund

20 Parteien verhandelt, und

«mit fast allen wurden einver-
nehmliche Lösungen gefun-

den», sagteGretener.DerOpti-

mismussei jedenfalls gross,dass

auch diese Hürde noch erfolg-

reich gemeistert werde. Die
1,9Kilometer langeUmfahrung

des Städtchens verschlingt offi-

ziell 4,34HektarenFruchtfolge-

flächen.

In Mellingen und beim Kanton

macht man sich jedenfalls be-

reitsGedankenzumSpatenstich
und zur Eröffnungsfeier. Mit
demzuständigenRegierungsrat

StephanAttigermüssenoch ein

Termin für den Spatenstich ge-
funden werden, sagte Gretener

mit einemLachen.Gutmöglich,

dass dies dann nicht der 1. Juni
seinwerde.

Spatenstichnichtnurmit
Krawattenträgern
Klar ist jedenfalls, dass es kein

«trockener» Spatenstich mit
ausschliesslich Krawatten-,

Helm-undWürdenträgernwer-

densoll. «WirwollendiesenAn-

lassmitderganzenBevölkerung

feiern», sagte Gretener, «alle
sollendabei seinkönnen.»Auch

mache man bereits Überlegun-

gen,wiemandereinst dieEröff-

nungderUmfahrung feiernwol-

le.GemeinsammitdemKanton

wollemandieseAnlässeaufglei-

sen.
Die langersehnte Umfah-

rungsstrasse soll das Reuss-

städtchen vomDurchgangsver-

kehrentlasten. JedenTag fahren
rund 17000 Fahrzeuge durch

die Altstadt mit ihrem Ortsbild

von nationaler Bedeutung. Der
Grosse Rat hatte im November

2010demMillionenkredit zuge-
stimmt, das Aargauer Volk im

Mai 2011.

Doch erst im Juni 2018wur-

de das Projekt rechtskräftig,
nachdemdasDepartementBau,

VerkehrundUmwelt (BVU), die

GemeindeMellingensowieVCS

und WWF eine Vereinbarung

unterzeichnet hatten. Das Pro-
jektwurdemitökologischenund

flankierenden verkehrlichen

Massnahmen zusätzlich opti-

miert.

Mitder erwartetenVerkehrsent-

lastung will der Gemeinderat

auch die Altstadt aufwerten.
Dazu wurde das Projekt Plaza
insLebengerufen,wieGretener

an der Gemeindeversammlung

bekannt gab. Das spanische
Wort für Platz bedeutet in Mel-

lingen:«PlanungZentrumsent-

wicklung und Aufwertung Alt-
stadt». Es heisst aber auch: Die

Altstadt soll ein Ort werden, an
dem sich die Bevölkerung trifft.

Bevölkerungsoll Ideen für
Altstadt einbringen
ManwollediePlanung rundum

den Linden-Kreisel und die

Hauptgasse in der Altstadt vor-

antreiben. ImIdealfall beginnen

die Arbeiten unmittelbar nach
Fertigstellung der Umfahrung.

DieBevölkerungsoll sichbeider

Planungaktiv einbringen, soder

Wunsch des Gemeinderats. Zu

diesemZweckfindet am4.April
2020einganztägigerWorkshop

statt, zu dem alle interessierten

Mellinger eingeladen sind.
ImBudget für das kommen-

de Jahr stellt Mellingen einen

Betrag von 1,1 Millionen Fran-

ken für die Umfahrung bereit.

Diese erste Tranche entspricht
20 Prozent des Gemeindean-

teils. Trotz budgetierten In-

vestitionen von insgesamt

7,435MillionenFranken imJahr
2020 bleibt der Steuerfuss bei

110 Prozent. Die 107 anwesen-
den Stimmbürgerinnen und

Stimmbürger stimmten Budget

undSteuerfussohneDiskussion
mit deutlichenMehr zu.

Pro-Kopf-Verschuldung
wächst an
AufMellingen kommen nun ei-
nige Jahremit hohen Investitio-
nen zu. «Ab 2023 werden sich

die Ausgaben wieder normali-

sieren, 2025 werden wir das

Gröbste überstanden haben»,
wagte Gretener einen Ausblick.
DiePro-Kopf-Verschuldungder

Gemeinde dürfte in den nächs-

ten Jahren allerdings über die

4000-Franken-Markeklettern.
«Wichtig ist aber der Trend»,
betontederAmmann,«ab2025

sinktdieVerschuldungproKopf

wieder inRichtungdeskantona-

len Richtwerts von rund 2500
Franken.»

Gewichtigster Posten bei

den Investitionen im kommen-

den Jahr ist aber nicht die Um-
fahrung, sondern der Neubau

des Primarschulhauses Kleine

Kreuzzelg.VierMillionenFran-
ken sind als erste Tranche bud-

getiert. Sollte die Baubewilli-
gung für den 18-Mio.-Fran-

ken-Neubau nicht mit einer

Beschwerde angefochten wer-

den, könnte der Baubeginn be-
reits im Februar 2020 erfolgen.

Ansonsten drohen zusätzliche

Kosten für Schulraum-Proviso-

rien.

Wie Budget und Steuerfuss
wurden an der Gemeindever-

sammlungauchdieanderenAn-

träge des Gemeinderats mit

deutlichemMehrangenommen.

In der Ausschreibung des Kantons wird der 1. Juni 2020 als Startschuss für den Bau der Umfahrung genannt. Visualisierung: zvg

BrunoGretener (FDP)
GemeindeammannMellingen

«Schonofthabe ich
erzählt, dasses
losgeht.DieLeute
habenkaumnoch
darangeglaubt.»
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