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SBB schliessen bedienten Schalter
Killwangen/Spreitenbach Ab Juli gibt es nur noch Billettautomaten am Bahnhof – Gemeinderäte bedauern Entscheid
VON SABINA GALBIATI

Immer weniger Kunden nutzen den bedienten SBB-Schalter am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach. Deshalb schliessen die Schweizerischen Bundesbahnen
die dortige Verkaufsstelle im Sommer.
«Die SBB wandeln den Bahnhof Killwangen-Spreitenbach per 1. Juli in eine Station mit Selbstbedienung um», schreiben
die SBB in einer Medienmitteilung. «Bereits heute ist wegen der geringen Nachfrage nur jeweils einer der Schalter besetzt», sagt SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi. Ab Juli werden die Kunden
ihr Ticket nur noch an den beiden bestehenden Billettautomaten, online
oder telefonisch kaufen können.
Zwar geben die SBB keine Umsatzzahlen zu den einzelnen Billett-Verkaufsstellen bekannt. «Die geringe Zahl
der Billett-Verkäufe am bedienten
Schalter in Killwangen deckt aber den
Aufwand und die Löhne der Mitarbeiter bei weitem nicht mehr», sagt Pallecchi. Immer mehr SBB-Kunden kaufen
ihr Ticket zu Hause online oder via
SBB-App auf dem Handy. «Die Zahlen
im digitalen Bereich steigen massiv»,
sagt er. «Mit 18 Millionen Billetten hat
SBB Mobile 2016 erstmals den Absatz
des Schalters übertroffen», wie die SBB
bereits anlässlich der Jahresmedienkonferenz im März mitteilten.

Verkaufsstelle im Shoppi bleibt

Auch die Tatsache, dass der Bahnhof
Killwangen-Spreitenbach etwas ausserhalb des Zentrums gelegen sei, trage dazu bei, dass der Schalter wenig genutzt
werde, erklärt Pallecchi weiter. Ganz anders sieht die Situation an der SBB-Verkaufsstelle im Shoppi Tivoli aus: «Die

Verkaufsstelle ist sehr gut besucht und
bleibt bestehen», sagt Pallecchi. Die Mitarbeitenden, die von der Schliessung
des Schalters am Bahnhof betroffen
sind, werden künftig in der SBB-Verkaufsstelle im Shoppi Tivoli arbeiten.
Der Killwanger Gemeindeammann
Werner Scherer (SVP) wie auch Spreitenbacher Gemeindepräsident Valentin
Schmid (FDP) wurden bereits im Februar über die Schliessung informiert. Seitens der beiden Gemeinden bedaure
man die Schliessung des Schalters, teilen Scherer und Schmid auf Anfrage mit
und fügen an, dass man als Gemeinde
nichts gegen den Entscheid tun könne.
SBB-Sprecher Pallecchi verweist darauf, dass auf den Billettautomaten die
Nummer einer kostenlosen Hotline angebracht sei. «Bei Fragen und Problemen erhalten die Kunden sofort persönliche Hilfe von unseren Mitarbeitern im Contact Center.»
Killwangen und Spreitenbach sind
nicht die einzigen Gemeinden, die von
derartigen Schliessungen betroffen
sind. Bereits im vergangenen September teilten die SBB mit, dass in Neuenhof die Partnerverkaufsstelle, welche
sich in der Post befindet, per Januar
2018 geschlossen wird. Abgesehen von
diesen beiden Verkaufsstellen sind in
der Region Baden bis auf weiteres keine weiteren Schliessungen von bedienten Schaltern vorgesehen. «Wir müssen
die Situation und die Umsatzzahlen der
einzelnen Verkaufsstellen aber laufend
analysieren und gegebenenfalls entsprechende Massnahmen treffen», sagt
Pallecchi und fügt an: «Wir sind von
unserem Eigner, dem Bund, angehalten, haushälterisch mit unseren Mitteln
umzugehen.»

Ab 1. Juli ist der bediente SBB-Schalter am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach geschlossen.

NACHRICHTEN

Fusions-Kehrtwende im Wehntal
Niederweningen Die Zusammenschlussgespräche der
vier Wehntaler Gemeinden
wurden letzten Herbst
abgebrochen – jetzt wird
wieder verhandelt.
VON PIRMIN KRAMER

Eine neue 7000-Einwohner-Gemeinde im
Wehntal, angrenzend an die Bezirke Baden
und Zurzach, ist nun doch wieder ein realistisches Szenario. Die vier Gemeinderäte von
Niederweningen, Oberweningen, Schöfflisdorf und Schleinikon teilen mit, die Zusammenschlussgespräche seien wieder aufgenommen worden. Sogar das Datum für eine
Urnenabstimmung steht fest: Am 26. November wird in den vier Gemeinden über den
Zusammenschlussvertrag abgestimmt.
Vor einem halben Jahr hatten die Gemeinden den Abbruch der Gespräche bekannt gegeben. Der Zusammenschluss lohne sich aus finanzieller Sicht nicht, weil
man künftig weniger Geld aus dem Finanzausgleichstopf des Kantons Zürich erhalten
würde.

Warum nun diese Kehrtwende? Erstens
gibt es rechtliche Gründe. 2014 hatten die
Stimmbürger der vier Gemeinden Ja zu Zusammenschlussgesprächen gesagt. Laut Gemeindeamt des Kantons Zürich dürfen diese Gespräche nun aber nicht einfach abgebrochen werden; eine Abstimmung über
den Zusammenschlussvertrag oder über einen Abbruch muss zwingend stattfinden.
Zweitens drängt die Zeit: Der Kanton unterstützt Fusionen mit einmaligen finanziellen
Beiträgen – allerdings werden diese ab
nächstem Jahr reduziert. «Ausserdem haben wir uns nochmals zusammengesetzt
und die Situation analysiert», sagt Alois
Buchegger, Gemeindepräsident von Schöfflisdorf, der als Mediensprecher des Fusionsprojekts amtet. In einigen bisher noch offenen Punkten habe man sich bereits einigen
können. «Klar ist, dass es nicht nur an einem Standort ein Gemeindehaus geben
wird. Ideal wären zwei oder drei Gemeindehäuser», so Buchegger. Festgelegt wurde
zudem die Grösse der Behörden. Die neue
Wehntaler Gemeinde hätte sieben Gemeinderäte und fünf Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission.»
Im November werden alle vier Gemeinden einzeln über den Zusammenschluss-

«Frühestens 2020
würde die neue
Gemeinde aus der
Taufe gehoben.»
Alois Buchegger Schöfflisdorfer
Gemeindepräsident
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vertrag abstimmen, wobei die jeweiligen
Gemeinderäte gemeindespezifische Empfehlung abgeben werden, erklärt Buchegger. «Sollte nur schon eine der vier Gemeinden den Vertrag ablehnen, wird das Projekt
abgebrochen. Stimmen jedoch alle vier Gemeinden Ja, wird es voraussichtlich 2018
zur Abstimmung über die neue Gemeindeordnung für die neue Gemeinde kommen.»
Bei diesem Urnengang wird ein einfaches
Mehr benötigt, es müssten also mindestens
50 Prozent aller Wehntaler Stimmberechtigten zustimmen. Frühestens 2020 würde
die neue Gemeinde entstehen.

Keine Gespräche mit Fisibach

Nicht dazugehören wird – laut aktuellem
Stand – die Zurzibieter Gemeinde Fisibach.
Diese prüft derzeit einen Kantonswechsel,
will sich Zürich anschliessen und sucht
dort nach fusionswilligen Gemeinden. Fisibach liegt zwar ganz in der Nähe der vier
Wehntaler Gemeinden, grenzt knapp nicht
an Oberweningen. Buchegger sagt aber:
«Der Fall Fisibach ist ganz neu, wir haben
uns noch keine Gedanken gemacht. Aktuell stehen nur vier Gemeinden zur Diskussion, und es ist ein so komplexes Projekt,
dass wir damit genügend ausgelastet sind.»

Gemeindepräsident tritt
zurück
Anlässlich der Klausurtagung des Gemeinderates informierte Daniel Zumbach, dass er von seinem Amt als Gemeindepräsident auf das Ende der
Amtsperiode 2014 bis 2018 zurücktreten wird. Daniel Zumbach war 20 Jahre im Gemeinderat, 12 davon war er
als Gemeindepräsident tätig. (AZ)
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Turnveteranen treffen
sich im «Lori’s»
Am Donnerstag, 4. Mai, treffen sich
die Ortsobmänner der Aargauer Turnveteranen-Vereinigung des Kreises
Baden zur Generalversammlung. Dabei wird Kreisobmann Kastor Vogler
die Ortsobmänner und ihre Stellvertreter bei einem Imbiss willkommenheissen. Im Anschluss wird die Ortsobmänner-GV die Traktanden behandeln. (AZ)

KÜNTEN

Weniger Kehricht
entsorgt als im Vorjahr
Vergangenes Jahr wurden pro Einwohner 167 Kilogramm Hauskehricht
entsorgt. Zum Vergleich: 2015 waren
es noch 173 Kilogramm. Beim Grüngut wurden im letzten Jahr insgesamt
162,66 Tonnen (130,36) entsorgt,
beim Altglas 54,18 Tonnen (60,19),
beim Altpapier/Karton 87,82 Tonnen
(97,78), beim Metall 8,5 Tonnen (8,89)
und bei den Blechdosen 3,8 Tonnen
(2,55). (AZ)
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Bundesübungen
auf dem Schiessplatz

Niederweningen könnte mit seinen Nachbarn Oberweningen, Schöfflisdorf und Schleinikon bis 2020 zu einer 7000-Einwohner-Gemeinde fusionieren.
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Wie die Feldschützengesellschaft
Künten mitteilt, finden die Bundesübungen auf dem Schiessplatz Stockweiher in Bremgarten an folgenden
Tagen statt: Freitag, 28. April, von 17
bis 19.30 Uhr sowie am Samstag, 26.
August, von 13.30 bis 15.30 Uhr. (AZ)

