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INSERAT

Wo vor wenigen Tagen noch gefei-
ert wurde, erinnern nur noch weni-
ge Bauten an das Festgelände des
38. Eidgenössischen Pontonierwett-
fahrens, organisiert von den Ponto-
nieren Klingnau. Im Moment zeit
sich hier eine Moorlandschaft,
durchsetzt mit Belagsplatten, die
teilweise so voller Matsch sind, dass
man sie kaum sieht. Wo sich am
letzten Wochenende die Menschen-
menge hin- und her verschob, ver-
sinkt man heute im knöcheltiefen
Schlamm. Und mitten in diesem

grossen Sumpf sind Männer und
Frauen fleissig dabei, die Infrastruk-
tur abzubauen – alle bekleidet mit
orangefarbenen T-Shirts. Beteiligt
an den Aufräumarbeiten haben sich
die Klingnauer Pontoniere, aber
auch Zivilschützer und Mitglieder
des Kantonalen Katastrophen Ein-
satzelements (KKE).

Der Einsatz des KKE erwies sich
wegen der massiv erschwerten Be-
dingungen als absolute Notwendig-
keit. Nicht nur, dass sich Pontonie-
re und ihre Helfer nur mühsam
fortbewegen konnten: Auch die Ar-
beit mit den Gerätschaften gestalte-

te sich schwierig. Um die Fahrzeuge
überhaupt einsetzen zu können,
mussten die total 250 Tonnen

schweren Bodenplatten aus Stahl
im Boden gelassen werden. Dies
aber zog eine zusätzliche Schwierig-

keit nach sich: Die Belastung durch
die schweren Gerätschaften führte
dazu, dass die Platten noch tiefer
im matschigen Untergrund versan-
ken, was den Abbau zusätzlich er-
schwerte. In dieser aussergewöhnli-
chen Situation war guter Rat teuer.

Peter Hirt, Kommandant der Zi-
vilschutzorganisation Aare-Rhein,
hatte den Auftrag, mit seinen Män-
nern den Auf- und Abbau auf dem
Festivalgelände zu unterstützen. Er
nahm eine Lagebeurteilung vor, die
in etwa «im Matsch versunken» lau-
tete. Auch die personellen Mittel
hätten nicht gereicht, um den Ab-

bau rechtzeitig und effizient zu ge-
stalten. Deshalb wandte er sich an
das Kantonale Katastrophen Ein-
satzelement. Innerhalb weniger
Stunden war die Unterstützung ab-
gesegnet und zugesichert. «Wir un-
terstützen die Regionen, wenn sie
im Dreck stecken», erklärte KKE-
Kommandant David Bürge. Schliess-
lich trug die Zusammenarbeit der
Klingnauer Pontoniere mit dem Zi-
vilschutz und dem KKE Früchte: Ge-
meinsam wurde der Karren aus
dem Dreck gezogen respektive die
Infrastruktur des Eidgenössischen
Pontonier-Wettfahrens abgebaut.

Den Karren gemeinsam aus dem Dreck gezogen

VON EVA WANNER

Kleindöttingen Pontoniere, Zivilschützer und das Kantonale Katastrophen Einsatzelement trotzten dem knöcheltiefen Schlamm

««Wir unterstützen
die Regionen, wenn sie
im Dreck stecken.»
David Bürge, Kommandant
des Kantonalen Katastrophen
Einsatzelements

Zugführer Fabian Spuhler, KKE-Kommandant David Bürge und Zivilschutzkommandant Peter Hirt (von links) beraten, wie die Arbeiten bewältigt werden können. EWA

Anfang Jahr hat sich der Gemeinderat
Endingen, unterstützt von einer Pla-
nungskommission und von Arbeits-
gruppen, auf den langen und be-
schwerlichen Weg gemacht, die Nut-
zungsplanung für die Siedlung und das
Kulturland zu revidieren. Gleichzeitig
wird die Bau- und Nutzungsordnung
(BNO) von Grund auf überarbeitet.

«Der Gemeinderat wünscht sich,
dass die Bevölkerung an diesem Pro-
zess rege teilnimmt, damit wir die
Meinungen kennen lernen können»,
sagte Gemeindeammann Lukas Keller
an der Informationsveranstaltung am
Mittwochabend in der Aula der Be-
zirksschule.

Der Terminplan ist reich befrach-
tet: Bis im Spätherbst sollen die
Grundlagen erarbeitet sein. Gegen En-
de 2012 ist die Vorprüfung durch den
Kanton geplant; das Mitwirkungsver-
fahren sollte zu Begin des neuen Jah-
res stattfinden, die öffentliche Auflage
des Planentwurfs im Herbst 2013. Den
definitiven Beschluss auf Gemeinde-
ebene fällt die Sommer-Gmeind 2014.
Den endgültigen Abschluss der Revisi-
on markiert die Genehmigung durch
den Kanton Ende 2014. 

Bis es so weit ist, muss noch eine
Menge Arbeit erledigt werden. Der Ge-
meinderat hat der Strategie zur Sied-
lungsentwicklung eine Zunahme der
Bevölkerung von aktuell 2037 auf 2500
Einwohner in 15 Jahren zugrunde ge-
legt. Dies entspricht einem jährlichen
Wachstum von 1,4 Prozent. Diese Zah-

len seien als Richtwert zu verstehen
und nicht als Zielsetzung, hält der Ge-
meinderat ausdrücklich fest.

Die Frage ist nicht, ob Endingen
weiter wächst, sondern wie. Verfolgt
werden im Rahmen der Gesamtrevisi-
on der Nutzungsplanung Siedlung
und Kulturland eine Verdichtung
nach innen mit der Nutzung beste-
hender Reserven im Siedlungsgebiet,
aber auch massvolle Neueinzonungen
am Siedlungsrand. Laut den neusten
Erhebungen verfügt Endingen für die
innere Siedlungsentwicklung über
Baulandreserven von 6,5 Hektaren in
den unüberbauten Wohn- und Misch-
zonen. Ein wichtiges Thema bei der
inneren Siedlungsentwicklung ist die

Nutzung der Reserven in der überbau-
ten Dorfkernzone. Ins Auge gefasst
werden Anbauten, Dachstockausbau-
ten, Ergänzungsbauten sowie Ab-
bruch und Ersatzneubauten. Mit der
Nutzung der inneren Reserven könn-
ten laut Schätzungen des Gemeinde-
rats drei Viertel des Wachstums (375
neue Einwohner in den nächsten
15 Jahren) erzielt werden. Weitere
wichtige Themen bei der Revision der
Nutzungsplanung sind die Aufwer-

tung der Marktgasse sowie das Par-
kierungskonzept Dorfmitte.

2 bis 3 Hektaren neues Bauland

Ein Viertel des Bevölkerungs-
Wachstums soll mit einer «massvollen
Erweiterung des Baugebiets unter
Wahrung der Siedlungsqualität» er-
reicht werden. Vorgesehen ist die Ein-
zonung von 2 bis 3 Hektaren Bauland.
Eine wichtige Rolle bei der Revision
der Planungsrevision spielen die Be-
dürfnisse des Gewerbes und der Land-
wirtschaft. Gemeinderat und Pla-
nungskommission haben sich zum
Ziel gesetzt, das örtliche Gewerbe zu
stärken und die Gewerbezone bei Be-
darf zu erweitern. Ein Thema wird das
Gebiet «Schönau» sein. Das Feuer-
wehr- und Handwerkermuseum ist als
Gewerbezone ausgewiesen, ist aber
umgeben von Kulturland. Falls sich
auf Gemeindegebiet keine adäquaten
Lösungen für die Erweiterung des Ge-
werbegebietes ergeben, werden über-
regionale Lösungen gesucht.

Erstes Ziel bei der Überarbeitung
des Kulturlandplans ist die Umset-
zung des kantonalen Richtplans res-
pektive dessen Inhalte. Weitere Ziele
sind die Schaffung einer Weilerzone
«Loohof», die Definition der Land-
schaftsschutzzonen, die Nachführung
der Naturobjekte sowie die Festset-
zung ökologischer Ausgleichsmass-
nahmen. Weitere bedeutende Revisi-
onsschwerpunkte sind die Überarbei-
tung der Bau- und Nutzungsordnung
sowie der Ortsbildschutz und der
Hochwasserschutz.
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Endingen macht sich auf die Socken

Bei der Siedlungsent-
wicklung wird mit einer
Bevölkerungszunahme
von 1,4 Prozent pro Jahr
gerechnet.

Würenlingen Startschuss

für die Postplatz-Sanierung
Die Sanierung des Postplatzes beginnt
am Montag, 9. Juli, und dauert bis En-
de August. Bezüglich Busverbindun-
gen ist zu beachten: Die Linie 360 Sig-
genthal–Endingen–Siggenthal fährt
normal, hält aber beim TV-Geschäft
Schneider auf der Fahrbahn. Die Linie
357 bedient den Postplatz nicht. Die

Ersatzhaltestelle befindet sich beim
Parkplatz des Restaurants Bären. Für
die Kurse um 6.32 Uhr und 7.45 Uhr
ab Würenlingen können die Anschlüs-
se zum Bahnhof Siggenthal Station
nicht gewährleistet werden. (AZ)

Döttingen Erlös an

Muki- und Kinderturnen
Der Erlös aus der Altkleidersamm-
lung ist je zur Hälfte dem Muki- und
dem Kinderturnen zugesprochen
worden. (AZ)

Nachrichten

Pelzankauf KUHN

Wir kaufen Ihren Pelz
zum Höchstpreis

von Fr. 1000.– bis 14 000.–
in bar.

Wir kaufen auch Porzellan, Abendgarderobe,

Nähmaschinen, Klaviere, Teppiche, Trachten,

antike Möbel, Altgold aller Art.

Wir sind eine Firma mit jahrelanger Erfahrung.

Kostenlose Begutachtung.

Montag bis Samstag, 8.30 bis 19 Uhr

Telefon 077 929 11 16


