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Kurtheater: Beschwerdeführer
ziehen vor Verwaltungsgericht
Baden Durch den Weiterzug verzögert sich Neubau abermals – Neueröffnung nicht vor 2019
VON MARTIN RUPF

Quasi in letzter Sekunde ist eingetroffen,
wovon auszugehen war: Die Beschwerdeführer ziehen ihre Beschwerde gegen den
Aus- und Umbau des Kurtheaters in Baden
ans kantonale Verwaltungsgericht weiter.
Anfang April hatte der Regierungsrat die
Beschwerde zweier Anwohner abgewiesen
und dem Ausbauprojekt der Theaterstiftung der Region Baden-Wettingen grünes
Licht gegeben. Schon wenige Tage nach
dem Entscheid tönte einer der Beschwerdeführer jedoch an, dass man den Entscheid mit grosser Wahrscheinlichkeit weiterziehen werde. Denn: «Dieser ist ganz
klar politisch motiviert.»

Optimistische Präsidentin
Antonia Stutz, Präsidentin der Theaterstiftung, nimmt den Weiterzug ans Verwaltungsgericht gefasst zur Kenntnis. «Es
überrascht mich nicht, dass die Beschwer-

de weitergezogen wurde. Aufgrund der
verfahrenen Situation mit den Beschwerdeführern und den verhärteten Positionen
war davon auszugehen.» Der Weiterzug bedeute, dass der ohnehin in Verzug geratene Fahrplan weitere Verspätung erfahren
werde. Antonia Stutz, selber als Anwältin
tätig, geht davon aus, dass die Verfahrensdauer vor Verwaltungsgericht rund ein
Jahr dauern könnte. Das hat zur Folge,
dass sich die zuletzt auf Frühling 2018 vorgesehene Eröffnung um ein weiteres Jahr
verzögern dürfte. «Es kann aber noch später werden, wenn die Beschwerde bis ans
Bundesgericht weitergezogen wird», gibt
Stutz zu bedenken. Die Stiftungspräsidentin ist optimistisch, dass auch das Verwaltungsgericht zugunsten der Bauherrin
entscheiden wird, auch wenn man natürlich vor bösen Überraschungen nie gefeit
sei. «Das Gesuch wurde immerhin schon
von zwei Instanzen geprüft und für gut befunden. Und wir wären auch gar nicht mit

einem Bauvorhaben in diesen Prozess reingegangen, wenn wir nicht überzeugt wären, dass es Hand und Fuss hat.»
Tatsächlich hat der Regierungsrat vor einem Monat in seinem Entscheid über 18
Seiten der Stiftung fast in allen Punkten
recht gegeben. So bejahte er insbesondere
die Zonenkonformität des geplanten Ausund Umbaus des Kurtheaters.

Beschwerdeführer sagen nichts

«Aufgrund der
verfahrenen
Situation war mit
dem Weiterzug
zu rechnen.»
Antonia Stutz Präsidentin
Theaterstiftung der Region
Baden-Wettingen

Zwei Anwohner sehen das anders; sie
stören sich vor allem am Volumen der geplanten Hinterbühne. Ob beide oder nur
einer der Beschwerdeführer den Entscheid
des Regierungsrates weiterzogen und wessen Inhalts die Beschwerde ist, war nicht
in Erfahrung zu bringen. Auf Anfrage des
«Badener Tagblatt» reagierten beide Beschwerdeführer gereizt und verwiesen auf
ihren Anwalt. Doch auch diesem waren
«aufgrund des laufenden Verfahrens» keine
Informationen zu entlocken.

BRIEF AN DIE AZ
Der Boden ist nicht
vermehrbar
BT vom 6. Mai 2015 Der Weg für
Mini-Hochhäuser ist frei.

Der Stadt Baden kann ich nur gratulieren zur revidierten Bau-und Nutzungsordnung. Endlich sind weitsichtige Leute am Werk, die realisierbare Visionen
haben und über ihre Nase hinaussehen.
Der Boden stellt eine Monopolware dar.
Der Boden, der uns zur Verfügung
steht, ist eine einmalige unvermehrbare
Grösse. Der Boden ist und bleibt eine
Mangelware. Es besteht steigende Nachfrage. Die Preise müssen also zwangsläufig steigen, keine gesetzliche Macht
kann diese Entwicklung aufhalten.
In Würenlos ist man noch nicht so weit
angekommen. Wir haben eine Bauordnung, die Revisionsbedarf hat. Man ist
immer noch im Tramp vergangener Jahre. Es wird frisch und fröhlich im alten
Stil weitergebaut. Wohnblöcke mit drei
und vier Geschossen. Veraltete Gesetze
verbieten höheres Bauen. Es ist höchste
Zeit, damit aufzuhören. Die Bodenfläche wird nicht ausgenutzt. Was wir
brauchen, sind 5- bis 7-geschossige Bauten. Es können auch mehr Geschosse
sein. Wir benötigen eine Bauordnung,
die für kommende Generationen nutzbar ist. Der Boden wird knapper. Preise
steigen ins Unermessliche. Der Boden
muss rationell ausgenutzt werden. Er ist
nicht vermehrbar. Kein Mensch hat das
Land erschaffen. Es ist das ursprüngliche Erbe des Menschengeschlechtes. Jeder denkende Bürger und Politiker ist
verpflichtet, sich über die Probleme von
höheren Bauten Gedanken zu maKARL FRUTIGER, WÜRENLOS
chen.

Wettingen

Family-HandwerkerTurnier im Tägipark

Das Oberstufenzentrum Rohrdorferberg in Niederrohrdorf ist bereit für den Anstrich. In den letzten Tagen haben die Arbeiter die Isolation an der Fassade angebracht. Dies unter Zeitdruck – denn eigentlich hätten die Gerüste im Aussenbereich im Januar abgebaut werden sollen.
Dann kam es aber zu Verzögerungen, weil die Fenster nicht rechtzeitig geliefert werden konnten. Nichtsdestotrotz, wie Bauverwalter Sandro Fischer bestätigt, ändert sich nichts am straffen Zeitplan. Der Verputz soll in den nächsten Tagen fertiggestellt und das Gerüst abgebaut werden,
damit der Landschaftsgärtner mit seiner Arbeit beginnen kann. «Wir sind bereit, im August startet der Unterricht», freut sich Fischer. (EJO) FOTO: EJO

Acht Familien sind letzten Samstag in
der Vorrunde für das Family-Handwerker-Turnier gegeneinander angetreten.
Innert kürzester Zeit mussten sie eine
Holzkiste zusammenbauen, bemalen
und mit Blumen bepflanzen. Diesen
Samstag wird es dann ernst: Die Familien müssen ein Spielhaus aus Holz bauen, bemalen und dekorieren. Als Krönung soll am Schluss noch ein Vorgärtchen bepflanzt werden.
Unterstützung erhalten die acht Familien von Ex-Bachelor Rafael Beutl.
Der Berner ist gelernter Zimmermann
und wird sein Fachwissen während des
Duells als Coach an die Wettkämpfer
weitergeben. Ausserdem wird er als
Teil der Jury die Spielhäuser am Ende
des Wettkampfes bewerten und die Sieger-Familie verkünden. Die Gewinner
erhalten einen Gutschein für Ferien im
Wert von 1500 Franken. (AZ)

Diese Gruppe kämpft für eine Regionalstadt
Region Der Fusionsprozess
zwischen Baden und den
umliegenden Gemeinden ist
ins Stocken geraten – ein
Verein lässt sich davon aber
nicht beirren.
VON PIRMIN KRAMER

In einem Monat findet die Gemeindeversammlung in Ennetbaden statt. Dort
wird über den Vorschlag des Gemeinderates abgestimmt, die Fusionsgespräche mit Baden abzubrechen, weil hierfür aufgrund der momentanen politischen Situation die Basis fehle. Die
Gruppe Traktandum 1, die trotzdem an
die Möglichkeit der Bildung einer Regionalstadt glaubt, führt zufälligerweise
in derselben Woche, am 10. Juni, im Lägerebräu Wettingen ihre Start-Veranstaltung durch. Dort wird unter anderem erklärt, wie das Ziel einer Regionalstadt doch noch erreicht werden
könnte: mit einer breit abgestützten Be-

Gründungsmitglieder: Nicole Meier Doka, Wettingen, Oskar Matter, Dättwil, Gabriele Stemmer Obrist, Baden, Peter Züllig, Rütihof, Simona Brizzi, Ennetbaden, Peter Conrad, Baden, Michael Wetzel, Ennetbaden, Bruno Meier, Baden, Beatrice Bürgler,
Baden, Erich Obrist, Baden, Edi Laube, Freienwil, Susanne Slavicek, Baden, Rolf Widmer, Neuenhof.
ZVG

wegung von unten. «In einer Bottomup-Bewegung kann viel Energie stecken, und genau diese Kraft möchte
der Verein Traktandum 1 zur Stärkung
der Region Baden-Wettingen einsetzen», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Oder anders formuliert: Statt
dass die Fusions-Diskussion wie bisher
mehrheitlich auf Behördenebene statt-

findet, soll die Bevölkerung die Zügel in
die Hand nehmen.
Zu den Gründungsmitgliedern von
«Traktandum 1» gehören 13 Personen
aus verschiedenen Gemeinden und verschiedenen Parteien; es engagieren sich
auch mehrere Nichtpolitiker. Die Gruppe hofft an ihrer Startveranstaltung,
weitere Unterstützung zu gewinnen.

Interessant: Die Verantwortlichen
des Vereins reagieren nicht mit Groll
auf die Forderung für eine Sistierung
der Fusionsgespräche, sondern sprechen von einem nachvollziehbaren
Entscheid und gar von einem «taktischen Schachzug». «Gefühlsmässig
scheint die politische Situation in Baden nicht gut, sie könnte den positiven

Ausgang einer Abstimmung in Ennetbaden gefährden. Traktandum 1 hält
fest, dass die Ennetbadener mit ihrem
taktischen Rückzug einem möglichen
Scheitern aus dem Weg gehen, um so
die Türe für später offen halten zu
können.»
Dass die Gruppe trotz aktueller Eiszeit eisern an eine geeinte, starke Region glaubt, hat auch damit zu tun,
dass das Thema immer wieder aufkomme. Schon Mitte der 1960er-Jahre
sei ein regionaler Zusammenschluss
intensiv diskutiert worden. Zum Beispiel 1966 im Wettinger Einwohnerrat,
worüber auch das «Badener Tagblatt
berichtete: «Der Motionär betonte in
seiner Darlegung, dass die Frage neuer
politischer Organisationsformen in der
Agglomeration ja nicht nur den Wettingern auf den Nägeln brenne. Auch
die Stimmung in Neuenhof sei für eine
engere Zusammenarbeit durchaus positiv, die scheinbare Ruhe Badens bloss
darauf zurückzuführen, dass Baden
nicht in den Geruch des Machthungers
geraten möchte.»

