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Auch Ennetbaden offen für Fusionen
Region Es sei rund um Baden ein Hype um Zusammenschlüsse ausgebrochen, sagt Vizeammann Jürg Braga
VON PIRMIN KRAMER

Turgi will eine Fusion mit Baden prüfen (AZ
vom 25. 5.) und wenn möglich auch noch weitere Gemeinden in die Diskussionen miteinbeziehen. Die Hoffnung, dass andere Nachbarn
Badens an einer Fusion Interesse haben könnten, ist berechtigt: Ennetbaden zeigt sich wieder offen für Gespräche, wie Vizeammann
Jürg Braga (FDP) auf Anfrage bestätigt. Die Legislaturziele, über die an der Gemeindeversammlung nächste Woche abgestimmt wird,
führen das Thema einer Fusion mit Baden
oder anderen Gemeinden wieder auf. Wörtlich
heisst es: «An der Entwicklung eines Modells
für eine Regionalstadt Baden oder eine Dualstadt Baden-Wettingen wird Ennetbaden mitwirken.» Der Gemeinderat gehe davon aus,
dass sich die Region längerfristig zu einer Regionalstadt mit mindestens 40 000 Einwohnern entwickeln werde. Jürg Braga sagt: «Es
wird in der Region Baden wieder über Fusionen diskutiert, ja mehr als das: Es ist ein Hype
ausgebrochen. Als Befürworter von Zusammenschlüssen muss ich mich selber ein wenig
bremsen und aufpassen, dass ich nicht zu euphorisch werde.»
Ennetbadens Stimmbürger hatten 2014 bereits Ja gestimmt bei der Frage, ob eine Fusion
mit Baden angestrebt werden soll. Doch ein
Jahr später brach der Gemeinderat die Gesprä-

«Dass nun wieder
über Fusionen diskutiert wird, hängt
sicher auch damit
zusammen, dass die
Gemeinderäte und
auch der Badener
Stadtrat neu zusammengesetzt sind.»
Jürg Braga Vizeammann
Ennetbaden (FDP)

che wieder ab, unter anderem wegen der politischen Wirren im Badener Stadtrat. Jürg Braga: «Dass nun wieder über Fusionen diskutiert
wird, hängt sicher auch damit zusammen,
dass die Gemeinderäte und auch der Badener
Stadtrat neu zusammengesetzt sind. Dieser frische Wind tut der Zusammenschlussdebatte
gut. Viele signalisieren, dass man das Thema
wieder neu aufnehmen muss.» Nach wie vor
sei Ennetbadens Gemeinderat der Meinung,
dass nicht er den Lead bei der Debatte übernehmen müsste, sondern eine der Zentrumsgemeinden.

«Region ist zusammengewachsen»

Auch in Obersiggenthal werden Forderungen laut, die Fusionsdebatte müsse zum Thema werden. FDP-Einwohnerrat André Tinner:
«Wenn man vom Obersiggenthaler Homberg
auf die Region blickt, sieht man, dass sie zusammengewachsen ist.» Er sei überzeugt:
«Früher oder später müssen und werden wir
mit Baden und weiteren Gemeinden fusionieren.» Es gehe darum, dass sich die Region innerhalb des Kantons, aber auch gegenüber der
Region Zürich ein besseres Gehör verschaffen
könne. «Ich bin überzeugt, auch für die Obersiggenthaler Bevölkerung hätte eine Fusion
Vorteile. Unsere Gemeinde leidet unter dem
vielen Verkehr, und diese Problematik würde
anders angegangen, wenn wir ein Teil von Ba-

den wären.» Tinner schlug seiner Fraktion gestern Abend vor, sie solle beantragen, das Thema Fusion als Legislaturziel zu definieren; das
Resultat wurde nach Redaktionsschluss bekannt.

Neuenhof hat sich neu ausgerichtet

Zur Kenntnis genommen wird die neu lancierte Zusammenschluss-Debatte auch in Neuenhof, das 2010 an der Urne Ja zu einer Fusion
mit Baden stimmte. Doch der Zusammenschluss kam wegen des Neins in Baden bekanntlich nicht zustande. Gemeindeammann
Susanne Voser (CVP) sagt: «Wenn die Gespräche zwischen Baden und Turgi und allenfalls
anderen Gemeinden konkret werden und
auch wir eingeladen werden, daran teilzunehmen, setzen wir uns sicher auch an den
Tisch.» Sie gibt aber zu Bedenken, dass sich
Neuenhof in den vergangenen Jahren vermehrt in Richtung Wettingen, Würenlos, Killwangen und Spreitenbach ausgerichtet habe.
«Wir haben die Kooperation mit diesen Gemeinden des Kreises II von Baden Regio intensiviert, so beispielsweise bei der Regionalpolizei, im Asylwesen, bei der Spitex und im Zivilschutz.» Bedeutet dies, dass Baden im Jahr
2010 eine einmalige Chance vergab und der
Zug für eine Fusion mit Neuenhof abgefahren
ist? Voser: «Nein, grundsätzlich nicht, jedoch
hat sich die Ausgangslage verändert.»

«Auch für die Obersiggenthaler Bevölkerung hätte eine
Fusion Vorteile.
Früher oder später
müssen und werden
wir mit Baden und
weiteren Gemeinden fusionieren.»
André Tinner Einwohnerrat
Obersiggenthal (FDP)
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Pechsträhne für
das Grand Casino

Info-Abend zur
Raumentwicklung

Die Kugel rollt derzeit nicht für das
Grand Casino Baden. Erst kürzlich lieferte sich Casino-CEO Detlef Brose in der
Nacht auf Auffahrt ein wildes Handgemenge mit einem Gast. Und nun soll es
laut «Blick» zum nächsten «Fauxpas» gekommen sein. Beim Versand des CasinoGästemagazins «Fullhouse» (Auflage:
11 500 Stück) ist den Casino-Betreibern
ein heikler Fehler passiert: Fremde Daten landeten in fremden Briefkästen. Ein
Casino-Gast gab gegenüber «Blick» zu
Protokoll: «Ich hatte plötzlich das Magazin von einem anderen Spieler in der
Post. Da waren auch Angaben und Nutzerdaten dabei, die definitiv nicht in
fremde Hände gehören.» Beim Casino sei
das Problem bekannt. Beat Lehmann,
Bereichsleiter Marketing des Grand Casino Baden, bestätigt, dass bei der internen Erstellung der Briefe Namen und Adressen vertauscht wurden. «Die einzelnen Briefe waren somit mit einer falschen Adresse versehen, was dazu geführt hat, dass die Mailings von der Post
nicht zugestellt werden konnten.» Das
wiederum hatte zur Folge, dass einzelne
Magazine in den letzten Tagen an das Casino retourniert wurden, sofern sie nicht
eben doch bei den falschen Empfängern
im Briefkasten landeten. Das gesamte
Mailing werde diese Woche neu verschickt. Kostenpunkt der Post-Panne:
30 000 Franken. (AZ)

Baden wächst: Bis 2040 geht der kantonale Richtplan von einem Bevölkerungswachstum von 6 300 Personen
aus. Das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum stellt die Stadt vor
neue Herausforderungen. Antworten
auf diese Herausforderungen soll das
Raumentwicklungskonzept (REK) geben, das die räumlichen Entwicklungspotenziale von Baden aufzeigen soll. Im
März und April hatten Anwohner und
Erwerbstätige von Baden und weitere
Interessensvertreter die Gelegenheit,
ihre Interessen und Vorstellungen einzubringen. Am Mittwoch, 6. Juni, von
19 bis 21 Uhr findet im Werkk eine öffentliche
Informationsveranstaltung
zum aktuellen REK-Planungsstand und
zum Ergebnis der Bevölkerungsbefragung statt. (AZ)
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Der Prototyp ermöglicht einen ganz neuen Blick zum Beispiel auf das Kappelerhof-Quartier.

ZVG

Erstes Schweizer 3D-Stadtmodell
Baden Das neue 3D-Modell
eröffnet Architekten und
Planern neue Möglichkeiten.
VON MARTIN RUPF

Es gibt heute schon Karten von zum
Beispiel Google oder von der Landestopografie, auf denen man Städte
und Ortschaften dreidimensional betrachten kann. Doch das neuste 3DStadtmodell, das die Firma geoProRegio AG mit Sitz in Baden in Zusammenarbeit mit Fachpartnern realisiert hat, toppt alles. «Die digitale
Kombination verschiedener Datenquellen lässt 3D-Bilder in einer nie da
gewesenen
Abbildungsgenauigkeit
und Darstellungsqualität entstehen»,

sagt Lukas Merz, der massgeblichen
Anteil an der Realisierung des Projekts hat. «Landschaften und Gebäude bis hin zu Fassadendetails können
sichtbar gemacht werden.» Das 3DStadtmodell öffne für Planer, Architekten und Behörden als Informationsquelle, aber auch als Grundlage
für kommunale Projekte völlig neue
Anwendungsbereiche, ist Merz überzeugt. «So lassen sich dank des 3DModells etwa die Auswirkungen wie
etwa Schattenwurf oder Einpassung
ins Gesamtbild eines Projekts viel
besser visualisieren.»
Im Prototyp wurden auf der
Grundlage von 3D-Gebäude-Daten
des Bundesamts für Landestopografie die Baukörper an die Genauigkeit
der amtlichen Vermessung dreidimensional angepasst. «Anschliessend

erfolgte eine Texturierung der Oberfläche aus einer Mischung von Luftbildern und, wo verfügbar, den hochaufgelösten Aufnahmen der Inovitas
AG, Baden, die für die Strassenraumerfassung
2016/2017
entstanden
sind», erklärt Merz. Ein weiterer Vorteil des 3D-Modells: Die Daten gehören den Entwicklern und können von
diesen somit auch ohne Rückfrage
verwaltet und weitergenutzt werden.
Nebst Planern, Architekten und Behörden soll dereinst auch die breite
Bevölkerung in den Genuss des 3DModells kommen, das es so in der
Schweiz sonst noch nicht gibt.
Die geoProRegio AG mit Sitz in Baden beruht auf einer Initiative von
fünf Aargauer Stadtwerken und bietet vernetzte Geodienste über das
Portal www.geoproregio.ch.

