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Der Durchgangsverkehr soll vermin-
dert und der überregionale Verkehr
auf die Kantonsstrassen verbannt
werden – das sind die Hauptziele des
Ennetbadener Verkehrskonzepts
2005. Zudem hat sich die Gemeinde
vorgenommen, die Verkehrssicher-
heit rund um die Schulanlagen zu er-
höhen.

Sieben Jahre nach der Lancierung
des Verkehrskonzepts wird es Zeit
für eine Zwischenbilanz. Laut Andre-
as Müller, Leiter Bau und Planung, ist
man in Ennetbaden gut unterwegs:
«Das Konzept konnte bisher erfolg-
reich umgesetzt werden.»

Planung wird verzögert
Probleme macht einzig die Umge-

staltung des Postplatzes. «Bei der Pla-
nung der Abwasserentsorgung gibt
es Verzögerungen», sagt Andreas
Müller. «Die notwendigen Rückhalte-
becken, das bestehende Pumpwerk,
der eingedolte Bachtelibach, mehre-
re Hauptleitungen und eine Abwas-
serleitung in der Bachsohle machen
die Situation sehr komplex.»

Im Moment suche er gemeinsam
mit den zuständigen Fachstellen des
Kantons nach der optimalen Lösung,
damit die Realisierung so schnell wie
möglich erfolgen könne, sagt der Lei-
ter Bau und Planung der Gemeinde
Ennetbaden.

Trottoir für die Bachtalstrasse
Als Nächstes stehe die Sanierung

der Bachtalstrasse an. Dort soll unter
anderem ein durchgehendes Trottoir
erstellt werden. «Dieser Engpass ist
seit Jahren ein heikler Punkt im En-
netbadener Strassennetz», so Müller.
Gleichzeitig mit dieser Sanierung
werde vom Knoten Oberdorfstrasse

bis zur Kirche Tempo 30 eingeführt –
und damit laut Müller «eine weitere
Schwachstelle eliminiert und die Si-
cherheit der Schulkinder wesentlich
erhöht».

Auch für die erwachsenen Fuss-
gänger hat Ennetbaden schon viel ge-
tan. «Die Treppenverbindung vom
Hirschenplatz zur Hertensteinstrasse
konnte letztes Jahr erstellt werden»,
erzählt Müller. Mit der Überbauung
Schwanen werde zudem eine weitere
Querverbindung von der Badstrasse
in die Hertensteinstrasse entstehen.
Damit die Fussgänger die Wege auch
finden, wird zurzeit die Signalisation
aller Fusswegverbindungen über-
prüft.

Neue Brücke nach Baden
Die Fusion Ennetbadens mit Ba-

den ist zwar erst angedacht– ein we-
nig wachsen die Gemeinden trotz-
dem zusammen: «Es laufen Planungs-

arbeiten für eine neue Fusswegver-
bindung ins Oederlinareal. Von dort
soll dann eine neue Brückenverbin-
dung in den Badener Mättelipark ent-
stehen», so Müller. Der Wettbewerb
für die neue Brücke werde in den
nächsten Tagen öffentlich ausge-
schrieben.

Schritt für Schritt zum Radweg
Wer lieber auf zwei Rädern unter-

wegs ist, dem kommt die Gemeinde
ebenfalls entgegen: Entlang der Eh-
rendingerstrasse wird vom Kreisel
Landvogteischloss bergwärts bis ins
Höhtal ein durchgehender Radstrei-
fen erstellt. Der unterste Abschnitt
ist bereits realisiert, der Rest werde
laut Müller in den nächsten Jahren
abschnittsweise gebaut – im Rahmen
der kantonalen Sanierungsprojekte.
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Das Verkehrskonzept
ist gut unterwegs
Ennetbaden Die Umgestaltung
des Postplatzes bereitet den
Planern Kopfzerbrechen – die
Abwasserentsorgung in diesem
Gebiet ist komplex.

«Das Konzept konnte
bisher erfolgreich
umgesetzt werden.»
Andreas Müller,
Leiter Bau und Planung

Der Einwohnerrat hat an seiner Sit-
zung vom 1. März über einen Kredit
von 691 000 Franken zu befinden. Da-
mit will der Gemeinderat dem Trot-
tenplatz eine neue Gestalt verleihen
und gleichzeitig den Strassenbelag
und die Werkleitungen sanieren.

Unverzüglich ausführen
Gleich mehrere Gründe machen

es notwendig, dass die Sache sehr zü-
gig angegangen wird. Der Strassenbe-
lag beim viel befahrenen Knotenbe-
reich Kirchweg, Kretzgasse und To-
belstrasse sei ungenügend und in
einem sehr schlechten Zustand.
Ebenso würden die Leitungen un-
dichte Stellen aufweisen. Und mit
der 100-jährigen Wasser-Gussleitung,
die noch gestemmt ist (ineinanderge-
presst), bestehe das Risiko, dass sich
bei späteren Bauarbeiten im Kirch-
weg die Leitung unter dem Druck he-
ben könnte, geht aus der Vorlage an
den Einwohnerrat hervor.

Zurzeit laufen die Umbauarbeiten
bei der alten Trotte, die direkt von
diesem Vorhaben tangiert wird. «Es
ist darum sinnvoll, wenn wir die Ar-
beiten jetzt ausführen und nicht zu-
warten, bis die Arbeiten an der alten
Trotte beendet sind», erklärt Gemein-
deammann Max Läng.

Projekt wird begrüsst
Bei den meisten Anwohnern sei

das Vorhaben auf ein positives Echo

gestossen. Weil die neue Strassenli-
nie angepasst wird und die Anstösser
dafür etwas Land abtreten sollen,
muss das Projekt öffentlich aufgelegt
werden. Die Arbeiten sollen dann ko-
ordiniert mit den Arbeiten an der Al-
ten Trotte bereits im Frühling/Früh-
sommer 2012 ausgeführt werden. Sie
werden drei bis vier Monate dauern.
Läng ist überzeugt, dass dieses Pro-
jekt im Sinne der Gemeinde ist und
darum kaum umstritten sein dürfte.

Chance auch für das Ortsbild
Der derzeitige Strassenraum wer-

de dem Ortsbild nicht gerecht und
genüge den Anforderungen des Ver-
kehrs nicht, so Läng. Das Projekt
sieht vor, die Linienführung zu ak-
zentuieren und die Abschlüsse neu
zu gestalten. Ebenso soll der Brun-
nen saniert werden, weil er Risse auf-
weist. Mit den geplanten Massnah-
men will man die Sicherheit für die
Kindergärtler und die Schulkinder in
diesem Bereich verbessern.

Die Arbeitsgruppe hat zahlreiche
Einsparmöglichkeiten geprüft, die
meisten jedoch aus Gründen der
Zweckmässigkeit verworfen. Vom
Gesamtkredit fallen 451 000 Franken
auf den Strassenbau. Die 94 000 Fran-
ken für Kanalisations- und die
146 000 Franken für Arbeiten an den
Wasserleitungen werden über die Ei-
genwirtschaftsbetriebe Wasser und
Abwasser finanziert und abgerech-
net. Der Einwohnergemeinde blei-
ben die Kosten für den Strassenbau.

Kirchdorf erhält einen richtigen Trottenplatz
VON ROMAN HUBER

Obersiggenthal Gemeinderat beantragt 691 000 Franken für die Neugestaltung und Leitungssanierung

Der Kirchdorfer Verkehrsknoten mit Brunnen wird zum ortsbildgerechten Trottenplatz umgestaltet. -RR-

Kaum war der Schnee vom Himmel gefallen und
verzauberte die Landschaft, begannen die Tempera-
turen zu steigen. Je wärmer es wurde, desto wasser-
ähnlicher wurde der Schnee. Das Salz tat ein Weite-

res dazu. Bald waren die Trottoirs mit einer zentime-
terdicken Pflotschschicht belegt. Dank ihrem guten
Schuhwerk spürte die Familie auf dem Trottoir an
der Bruggerstrasse in Baden wenig davon. (DM)

Beim Merkerareal stampft eine Familie durch den Pflotsch
ANGELO ZAMBELLI

Baden Das Merkker Kulturlokal hat
für heute Abend einen ganz besonde-
ren Anlass geplant. Die Band Artists
As Young Men wird musikalisch eine
Lesung untermalen. Gleichzeitig
wird die Vorführung in Gebärden-
sprache übersetzt. «Man kann diesen
Anlass nicht so recht in Worte fas-
sen, sondern muss ihn gesehen ha-
ben», sagt Patricia Itel, Kulturleiterin
des Merkker. Das sei das Interessante
und deshalb Spezielle daran.

Das Konzert soll ein Erlebnis zum
Sehen, Fühlen und Hören sein. «Wir
fanden, es sei eine völlig neue Idee
und deshalb interessant», sagt Itel.
Normalerweise gehe man an ein Kon-
zert, um Musik zu hören. Aber dieses
Konzert biete nicht nur etwas für die
Ohren, sondern auch etwas für die

Augen. Zudem sei die Musik so konzi-
piert, dass man gewisse Elemente
spüren könne.

Die Meerjungfrau in Bild und Ton
Die Vorführung heisst «The Mer-

maid». Zentrales Element ist die Ge-
schichte einer kleinen Meerjungfrau.
Die Geschichte wird von Caroline
Dorn erzählt und von Rhythmen und
musikalischen Geräuschen der Band
begleitet. Abschnittweise spielt die
Band verschiedene Songs, die den In-
halt der Geschichte musikalisch wi-
derspiegeln und sich mit dem Text
der Erzählerin abwechseln.

Alle Texte werden live von einer
Dolmetscherin auf der Bühne in Ge-
bärdensprache übersetzt. Gleichzei-
tig projiziert der Videokünstler Joel

De Giovanni Bilder an den Hinter-
grund. «The Mermaid» ist eine audio-
visuelle Performance, die sich so-
wohl an ein gehörloses wie auch ein
hörendes Publikum richtet. Bei der
Vorführung überschneiden sich ver-
schiedene Disziplinen aus Kunst und
Musik zu einem neuartigen Musik-
ereignis.

«The Mermaid» wurde im Dezem-
ber in Zürich zum ersten Mal aufge-
führt. Aufgrund des positiven Feed-
backs und der grossen Nachfrage
nach der Premiere wird das audiovi-
suelle Erlebnis nun in Baden noch-
mals gezeigt. (HUG)

The Mermaid findet heute 17. Februar
um 20 Uhr im Merkker Kulturlokal an der
Bruggerstrasse 37 in Baden statt.

Im Merkker findet ein Konzert für Gehörlose statt


