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BADENER TAGBLATT BADEN-WETTINGEN, ZURZACH-AARETAL

Herber Rückschlag für Regionalstadt-Idee
Wettingen Nach dem Nein des Parlaments zu einer Fusion mit Baden warnen Befürworter vor den Folgen eines Alleingangs
VON PIRMIN KRAMER

Schon wieder ein Dämpfer für die Befürworter einer Regionalstadt: Das Wettinger
Parlament hat vergangene Woche einen
Vorstoss abgelehnt, wonach der Gemeinderat einen Zusammenschluss mit Baden und
weiteren Gemeinden hätte prüfen sollen.
Nach einer euphorisch geführten Debatte
um eine Zentrumsstadt im Jahr 2014 sind in
den vergangenen zwölf Monaten entsprechende Bemühungen ins Stocken geraten.
So legte erst Ennetbaden Gespräche mit Baden auf Eis, ehe Obersiggenthal sowie Ehrendingen ihr Desinteresse an einer Annäherung an Baden erklärten. Und nun hat also auch Wettingen die Idee einer Regionalstadt bereits im Keim erstickt.
«Es fühlt sich so an, als wäre uns die Tür
vor der Nase zugeschlagen worden», sagt
Marco Kaufmann (43) vom Verein «Traktandum 1», der vor einem Jahr mit dem Ziel geschaffen wurde, dereinst eine Regionalstadt
zu gründen. Kaufmann will sich an der
kommenden Sitzung gemeinsam mit einem
anderen Vereinsmitglied zum Co-Präsidenten und Nachfolger von Erich Obrist wählen
lassen, der neu im Badener Stadtrat sitzt.
Kaufmann sagt enttäuscht: «Ohne Wettinger
Beteiligung eine Regionalstadt gründen zu
wollen, macht keinen Sinn. Nach den deutlichen Nein-Signalen von vergangener Woche
ist das Regionalstadt-Thema für die nächsten vier, fünf Jahre leider vom Tisch.» Als
ehemaliger Präsident des Wettinger Einwohnerrats kenne er zwar die Zurückhaltung der dortigen Politiker, wenn es um eine Annäherung an Baden gehe. «Die Schnödigkeit, mit der das Thema verworfen wurde, hat mich dennoch enttäuscht.» So habe
die CVP-Fraktion sinngemäss erklärt, sie

«Eine Regionalstadt
ohne Wettinger
Beteiligung macht
keinen Sinn. Es fühlt
sich an, als wäre uns
die Tür vor der
Nase zugeschlagen
worden.»
Marco Kaufmann Designierter
Präsident des Fusions-Vereins
«Traktandum 1»

wolle Wettingen nicht zu einem Vorort von
Baden verkommen lassen. «Dabei wäre der
Kern unserer Idee, dass Baden und Wettingen gleichberechtigte Partner werden», sagt
Kaufmann, der für die Wettinger Mittepartei
«Forum 5430» politisierte.
Die Gruppe von «Traktandum 1» wolle
den Bettel trotz schlechten Nachrichten
nicht hinschmeissen. Die Fusionsbewegung
soll von unten lanciert, die gesamte Bevölkerung einbezogen werden. Kaufmann: «In
Wettingen gibt es eine grosse, schweigende
Mehrheit. Ihre Meinung kennen wir noch
nicht, im Gegensatz zur ablehnenden Haltung vieler alteingesessener Wettinger, die
bis heute die Meinungsbildung nach aussen
mit Vehemenz prägen.»

«Blind vor Furcht»
Die Furcht vor einem Identitätsverlust
mache viele Wettinger blind für die Chancen, die eine Regionalstadt bieten könnte.
«Wettingen könnte aus einer Position der
Stärke in Gespräche mit Baden gehen.»
Die Gemeinde ist einwohnermässig grösser, und falls Baden entscheidend wachsen will, gehe dies nicht ohne den Nachbarn, sagt Kaufmann. «Die Chance, gleichberechtigter Partner zu werden, ist vorhanden. Ein starkes Zeichen hierfür wäre,
als Standort der Verwaltung der Regionalstadt die Gemeinde Wettingen zu wählen.»
Kaufmann warnt vor der momentanen
Entwicklung, in der die Gemeinden der
Region Baden nur auf Zusammenarbeit,
nicht aber auf Zusammenschlüsse setzen.
Aarau und die umliegenden Gemeinden
führten ernsthafte Gespräche. Sollten
dort Fusionen zustande kommen und
Aarau wachsen, drohe der Grossraum Ba-

Eine Fusion ist in weite Ferne gerückt: Wettingen und Baden (hinten).

den-Wettingen an Kraft zu verlieren.
«Wirtschaftlich haben wir die Nase noch
vorn, aber die ökonomische Vormachtstellung der Region Baden im Kanton ist
nicht gottgegeben. Der Wind könnte
schneller drehen, als wir uns dies wünschen. Ich denke, unsere Region sollte in
Zukunft als Einheit im Kanton und im ganzen Mittelland auftreten.»
Auslöser für die Abstimmung im Wettinger Parlament war ein Vorstoss von SPEinwohnerrat Alain Burger. Aus seiner
Enttäuschung über das deutliche Nein (10
zu 34 Stimmen) macht er keinen Hehl:
«Leider hat Wettingen einmal mehr seine
Mutlosigkeit bewiesen. Unsere Gemeinde
schmückt sich gerne mit dem Etikett der
grössten Ortschaft in der Region. Wenn es
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darum geht, Verantwortung zu übernehmen – etwa mit der Renovation des Sportzentrums Tägerhard oder nun mit Gesprächen für eine Regionalstadt – wird die
selbst ernannte Zentrumsgemeinde ihrem
Namen nicht gerecht.» Das Wort «Baden»
löse bei vielen Wettingern Einwohnerräten Abwehrreflexe aus. «Auch der Gemeinderat orientiert sich lieber in Richtung Limmattal, wohl weil Wettingen dort
der Platzhirsch wäre», sagt Burger.
Der Wettinger Gemeindeammann Markus Dieth (CVP) hatte erklärt, die regionale Zusammenarbeit habe Vorrang vor Fusionen (az vom 30. 1.). Die FDP glaubt, eine Fusion würde von den Einwohnern
nicht mitgetragen. «Das Wohl der Wettinger hat Vorrang», liess die SVP verlauten.

Erleichterung über friedliches Fasnachtstreiben
delt haben wie an jedem anderen Wochenende auch.» Ebenso waren im Notfallzentrum sehr wenige Fasnächtler
zugegen. «Fazit: Von der Fasnacht haben wir kaum etwas bemerkt.» Zufrieden, dass es zu keinen Zwischenfällen
kam, ist auch Bernhard Schmid, Brödlimeister und Co-Präsident des Organisationskomitees Badener Fasnacht: «Wir
sind glücklich. Die soziale Kontrolle hat
sehr gut funktioniert.»

Region Umzüge, Guggenkonzerte und Maskenbälle:
Am Wochenende wurde vielerorts gefeiert. Die im Vorfeld
geäusserten Befürchtungen
blieben aus.
VON CARLA STAMPFLI

Das Bärenkostüm ist abgelegt, die Maske in die Ecke gestellt. In vielen Gemeinden zeugen nur noch bunte Konfetti am
Boden vom fasnächtlichen Treiben der
vergangenen Tage. In der Hochburg Luzern kam es zu einigen Zwischenfällen:
So hat sich ein Fasnächtler beim Sturz
vom Balkon eines Restaurants am frühen Freitagmorgen schwer verletzt, fast
zeitgleich zündete ein Zuschauer während eines Guggen-Konzerts mitten in
der Menschenmenge eine Knallpetarde.
Wie ist das Fasnachtswochenende in
Baden vonstattengegangen? Die Stadtpolizei hat nach den Übergriffen auf
Frauen in Deutschland die uniformierte polizeiliche Präsenz massvoll erhöht
– gross ausrücken musste das gestärkte
Korps aber glücklicherweise nicht: Die
Veranstaltungen seien friedlich verlaufen, sagt Chefpolizist Martin Brönnimann. Zwar seien einige Meldungen
wegen Ruhestörung eingegangen, auch
habe es Fasnächtler gegeben, die zuviel
Alkohol konsumiert hätten, doch alles
in allem sei «nichts Aussergewöhnliches» passiert. Marco Bellafiore, Mediensprecher am Kantonsspital Baden
(KSB), bestätigt: «Bezüglich übermässigen Alkoholkonsums kann man sagen,
dass wir gleich viele Patienten behan-

Belästigungsklagen blieben aus

Das Fasnachtswochenende verlief friedlich – so auch der Badener Umzug (im Bild: Räbeschläcker Wettingen).

MARIO HELLER

Bei den Sicherheitsverantwortlichen
in der Region ist das Echo ähnlich. So
hat die Regionalpolizei RohrdorferbergReusstal ein ruhiges Wochenende erlebt. Der Nachtumzug in Mellingen sei
friedlich vonstattengegangen genauso
wie andere Veranstaltungen auch, sagt
Polizeichef Daniel Schreiber. Eigens für
die Fasnacht das Personal aufgestockt
hat die Repol aber nicht. «Die Patrouillen waren ganz normal im Dienst.» Die
Kollegen der Repol Wettingen-Limmattal ziehen ein ähnliches Fazit: «Wir sind
froh, dass die Fasnacht in ruhigen Bahnen verlaufen ist», sagt Polizeichef Roland Jenni. Man habe im Vorfeld befürchtet, dass es zu Belästigungen kommen könnte. Glücklicherweise seien
Klagen aber ausgeblieben.
Auch in Würenlingen, wo am Umzug
rund 10 000 Personen zugegen waren,
blieben Zwischenfälle aus. Zur Sicherheit
liess die Gemeinde aber die Strassenbeleuchtung brennen: Dies, weil sich nach
der Fasnachtseröffnung am 9. Januar Widerstand geregt hatte. Gegen den Entscheid, während einer viermonatigen
Versuchsphase die Strassenbeleuchtung
von ein bis fünf Uhr abzuschalten.

