
22. Juni 2022Die Zeitung für das Zurzibiet

6Region Die BotschaftMittwoch, 22. Juni 2022

Gemeindeverband gestärkt
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich 
mehrheitlich hinter den Gemeinderat gestellt,  
ihm jedoch auch einen Dämpfer verpasst.

EHRENDINGEN (sf) – Trotz der heis-
sen Temperaturen hatten sich schluss-
endlich 99 Personen an der Gemeinde-
versammlung eingefunden, das absolute 
Mehr betrug 50 Stimmen. Im Rahmen der 
Begrüs sung durch die neue Frau Gemein-
deammann Dorothea Frei stellte sich 
auch Patrick Kyburz, der neue Leiter der 
BPU, der Bevölkerung vor. Er lebt auf 
dem Böz berg, und ist seit dem 1. Juni tätig.

Zu einigen Wortmeldungen führte vor 
allem der beantragte Austritt aus dem 
Gemeindeverband KESD Baden, dem 
schlussendlich nicht zugestimmt wurde. 
Die Übernahme der Asylbetreuung und 
eine Stellenplanerhöhung um 160 Pro-
zent wurden jedoch genehmigt. 

Grosse Pläne
Protokoll, Rechenschaftsberichte und 
Jahresrechnung gaben keinen Grund 
zur Diskussion und wurden grossmehr-
heitlich genehmigt. Der neue Gemeinde-
rat Erich Frei, Ressort Finanzen, führte 
einiges zur Bilanz und zu den Investiti-
onsrechnungen aus. In diesem Zusam-
menhang gab er auch einen Überblick 
über die geplanten Projekte sowie die-
jenigen, die zurückgestellt wurden. «Es 
ist nicht in allen Bereichen klar, wie es 
weitergeht, darum warten wir mit eini-
gen Projekten noch zu.» Eine Idee ist, 
im Oberdorf eine Tiefgarage zu realisie-
ren, um die Dorfstrasse zu entlasten und 
die geplante Mehrfachturnhalle ideal zu 
erschliessen.

Die geplanten Projekte umfassen fast 
23,5 Millionen Franken, während die 
beschlossenen bei rund fünf Millionen, 
die zurückgestellten Projekte bei etwa  
11,5 Millionen Franken liegen. Man wolle 
jeweils zuerst einen Planungskredit ein-
holen, wichtige Abklärungen treffen, und 
dann mit den verschiedenen Möglichkei-
ten an die Bevölkerung gelangen. Was 
im Herbst mit Sicherheit folgen wird, ist 
ein Nachkredit für die Planung der BNO. 

Heizung noch offen
Ivan Mülli, Ressort Hochbau, erläuterte 
einiges zur Kreditabrechnung der Schul-

raumplanung. 2011 wurde ein Globalkre-
dit von 3,6 Millionen gutgeheissen, damit 
konnte die Mehrheit der Umbauten und 
Sanierungen realisiert werden. «Gewisse 
Dinge wurden anders umgesetzt als ge-
plant. Beim Schulhaus Ifängli wurde der 
Raum etwas vergrössert, die Tagesstruk-
turen erhielten statt der geplanten Tee- 
eine richtige Gastroküche. Die Heizungs-
erneuerung in der Turnhalle Chilpen wur-
de jedoch zurückgestellt.»

Hier wurden bisher nur 20 000 Fran-
ken für Abklärungen investiert. Auch auf-
grund von Anfragen aus der Bevölkerung 
entschied man sich, im Unter- wie auch im 
Oberdorf eine Verbundheizung ins Auge 
zu fassen. Die Kreditunterschreitung von 
rund 540 000 Franken entspricht in etwa 
den bisher kalkulierten 570 000 Franken 
für die Heizungsanlage. «Falls der Wär-
meverbund nicht zustande kommt, muss 
später ein separater Heizungskredit be-
antragt werden.» Die Kreditabrechnung 
Schulraumplanung sowie die Kreditab-
rechnung Sanierung Kurtheater Baden, zu 
welcher die Gemeinde 3 Tranchen à 31 000 
Franken, insgesamt also 93 000 Franken 
beisteuerte, wurden genehmigt. 

Kündigung abgelehnt
Seit einiger Zeit ist das Verhältnis zum 
Gemeindeverband KESD Bezirk Ba-
den angespannt, bereits seit 2018 disku-
tiert der Gemeinderat einen möglichen 
Austritt. Zu Beginn des Jahres entschied 
er, dass man die Aufgaben der KESD in 
die Gemeinde integrieren möchte. In 
Ehrendingen gibt es rund 50 Beistand-
schaften. Obwohl die Zahl von 56 (2021) 
auf 51 (2022) schrumpfte, sieht die Pro-
gnose eine Erhöhung der Kosten im 
Rahmen von rund 18 000 Franken vor. 
Dies hängt mit der Reorganisation des 
KESD Baden und der ad interim-Lei-
tung zusammen. Neben dem ungenügen-
den Austausch gäbe es kein Mitsprache-
recht bei Entscheiden mit Kostenfolgen, 
Preis-Leistung und Arbeitsqualität seien 
nicht zufriedenstellend. «Ausserdem gibt 
es eine hohe Fluktuation. Bei der Bei-
standschaft sollten jedoch möglichst sta-

bile Verhältnisse vorherrschen», ist Frei 
überzeugt.

Die Gefahr bestehe, dass durch die ge-
ringen Fallzahlen und den kleinen Dienst 
spezialisiertes Personal nur schwierig zu 
finden sein wird. Im Namen der Partei 
«Die Mitte Ehrendingen» meldete sich 
Ursula Kaspar zu Wort und bat die Be-
völkerung, den Antrag abzulehnen. Der 
KESD sei ein Fachverband, der sich dem 
Kinder- und Erwachsenenschutz widmet. 
Dazu brauche es berufliche Qualifikati-
on, erfahrene Persönlichkeiten, aber 
auch den Austausch untereinander – die 
Gemeinde habe dafür nicht die ausrei-
chende Grösse. Die Partei bitte den Ge-
meinderat darum, sich im Verband für 
gute Mitarbeitende einzusetzen. Weite-
re Wortmeldungen schlossen sich ihr an. 
«Wir haben Probleme mit Baden, doch 
Probleme sind lösbar», hiess es etwa. 
Oder: «Mit dem angestrebten Budget 
wird es schwierig, qualifizierte Leute zu 
finden.» Ausserdem habe man zahlreiche 
Projekte in der Pipeline, und man solle 
etwas, was ausgelagert ist, derzeit nicht 
in die Gemeinde zurückholen.

«Baden hat eine Krise in dieser Abtei-
lung, die jedoch wieder aufgebaut wird, 
und während der zwei Jahre der Kündi-
gungsfrist wären wir sowieso noch da-
bei.» Man solle doch daher die Über-
zeugung nicht verlieren, dass es wieder 
zum Laufen kommt und dabei darum be-
müht sein, die eigenen Anliegen einzu-
bringen. Die Bevölkerung stimmte den 
Votantinnen und Votanten zu, mit 38 Ja 
zu 50 Nein-Stimmen wurde die Kündi-
gung abgelehnt. 

Asylbetreuung übernehmen
Der Übernahme der Asylbetreuung und 
der Stellenplanerhöhung um 160 Prozent 
bei den Sozialen Diensten wurde hinge-
gen grossmehrheitlich zugestimmt. Aus 
der Bevölkerung wurden Befürchtun-
gen laut, dass die Stellenplanerhöhun-
gen bei einem Rückgang der Asylzahlen 
nicht entsprechend gekürzt würden. Der 
Gemeinderat machte hier jedoch eine 
verpflichtende Zusage, die Prozente im-
mer den Gegebenheiten entsprechend zu 
kürzen oder zu erhöhen.

Zu guter Letzt informierte der Ge-
meinderat über den Stand der Mehr-
zweckhalle, wo bereits Sitzungen mit 
Vereinen abgehalten wurden. Auch die 

Echogruppe zur BNO ist breit aufge-
stellt, zudem gab es einen Wechsel beim 
Planungsbüro. Metron erstellt auch eine 
Verkehrsstudie zur MZH. Bei der Ge-
samtverkehrsplanung Raum Baden und 
Umgebung sind einige Vertreter aus der 
Gemeinde involviert. Bezüglich der Fu-
sion im Surbtal, erklärte Frau Gemein-
deammann, habe man aufgrund der eige-
nen Grösse keinen Druck. Ehrendingen 
ist neu jedoch nicht nur im Planungsver-
band Baden, sondern auch im denjenigen 
des Zurzibiets. Kurz thematisiert wurde 
das Salzsilo beim Schlafwald. Das eigent-
lich nur angedachte Provisorium soll in 
Kürze verändert werden.

Mit lobenden Worten verabschiedete 
Frei noch Michel Knecht, Leiter Finan-
zen, und schloss die Versammlung um 
21.47 Uhr. Anschliessend nutzte die Be-
völkerung die Gelegenheit zum gemüt-
lichen Austausch beim Apéro draussen 
vor der Halle. 

Konzert mit Badispass
ENDINGEN (chr) – Wer nicht ins Wasser 
wollte, der hatte am Dienstagabend frei-
en Eintritt auf das Badi-Areal. Grund war 
das Konzert der überregionalen Musik-
schule Surbtal üms zum nationalen Tag 
der Musik. Während der Badebetrieb 
weiterlief, stellten Musiklehrer und -schü-
ler am Rand des Schwimmerbeckens ihre 
Instrumente, Notenständer und eine Ver-
stärkeranlage auf. Eltern, Grosseltern 
und weitere Gäste sicherten sich derweil 
die besten Plätze auf der Wiese und den 
Betonstufen. Musiklehrer Ulrich Schwar-
ze begrüsste das Publikum zu einem ab-
wechslungsreichen Musikprogramm, bei 
dem rund 30 junge Künstlerinnen und 
Künstler auftraten, manchmal begleitet 
von Lehrpersonen. Schlagzeuglehrerin 
Claudia Beck leitete die Rhythmusein-

lagen, am E-Piano spielten Schülerinnen 
und Schüler von Christina Gasser. Solis-
ten und Kleingruppen wechselten sich ab 
mit dem 18-köpfigen Musikschulensem-
ble Gli Uccelli aus Streichinstrumenten 
und Blockflöten; während daneben wei-
ter geplanscht und die Nummern zur Ab-
holung der bestellten Pommes frites am 
Badikiosk ausgerufen wurden. 

Abschied nach 45 Jahren
Mit Blumensträussen und weiteren Ge-
schenken wurde gegen Schluss des Kon-
zerts die langjährige Klavierlehrerin Chris-
tina Gasser verabschiedet. «Ich war noch 
minderjährig, als du bei der Musikschule 
angefangen hast», sagte üms-Präsidentin 
Regula Schneider Frei bei ihrer Ansprache. 
Mit Christina Gasser, die 45 Jahre lang und 

über das übliche Pensionsalter hinaus Kla-
vierstunden gegeben hat, verliere die üms 
«eine ausserordentlich engagierte Lehr-
person», sagte Schneider. Die Freude am 
Musizieren zu fördern sei ihr wichtiger ge-
wesen, als musikalische «Spitzensportler» 
heranzuziehen. Schneider erwähnte aus-
serdem die grosse Noten-Bibliothek von 
Christina Gasser und dass sie viele Plakate 
für Schülerkonzerte selber gezeichnet hat. 
Mit einem französischen Chanson, bei dem 
sie sich selber mit dem Klavier begleitete, 
gab Gasser einen Abschiedsauftritt, wofür 
sie grossen Applaus erhielt. Mit der An-
kündigung, dass alle Mitspielenden am Ki-
osk eine Glace holen dürfen, ging der mu-
sikalische Teil des Abends dann zu Ende. 
Der Badispass am längsten Tag des Jahres 
ging noch ein bisschen weiter. 

Einmalige Konzertatmosphäre am Bassinrand.

Rhythmus-Einlage von Schlagzeuglehrerin Claudia Beck und ihren Schülern.

Klavierlehrerin Christina Gasser singt ein Chanson zum Abschied.

Die neue Frau Gemeindeammann Doro-
thea Frei führt durch ihre erste Gemein-
deversammlung.

Gemeindenachrichten

Ehrendingen
Sommer-Öffnungszeiten: Die Büros der 
Gemeindeverwaltung sind während der 
Sommerferien ab Montag, 4. Juli, bis 
und mit Freitag, 5. August wie folgt ge-
öffnet: Montag, 8 bis 11.30 Uhr/13.30 bis 
18.30 Uhr; Dienstag bis Donnerstag, 8 bis 
11.30 Uhr/nachmittags geschlossen; Frei-
tag, 7 bis 14 Uhr. Termine ausserhalb der 
Öffnungszeiten sind nach telefonischer 
Vereinbarung möglich. Die Tagesstruk-
turen bleiben während der dritten und 
vierten Schulferienwochen (18. Juli bis 
und mit 1. August) geschlossen.
Altpapiersammlung: Am kommenden 
Samstag, 25. Juni, findet die nächste Alt-
papiersammlung statt. Die Sammlung 
wird durch die Guggenmusik Gipsbach-
schluderi durchgeführt. Das Altpapier 
und der Karton sind separat zu bündeln. 
Gemischte Bündel werden nicht gesam-
melt. Die Bündel müssen bis 7 Uhr gut 
sichtbar bereitgestellt sein. Wurde das 
Altpapier bis 14 Uhr nicht abgeholt, wird 
darum gebeten, dies unter 076 405 88 45 
zu melden.

Mettauertal
Sommeröffnungszeiten: Die Gemein-
deverwaltung und das Betreibungsamt 
haben während der Sommerferien vom 
4. Juli bis 5. August wie folgt geöffnet: 
Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr. 
Termine können auch ausserhalb der 
Öffnungszeiten vereinbart werden.

Honey Chug Photography & Digital Me-
dia, in Lengnau (AG), Chratzstrasse 3, 
5426 Lengnau AG, Einzelunternehmen 
(Neueintragung). Zweck: Erbringen von 
Dienstleistungen in den Bereichen Foto-
grafie, Ton-/Bild-/Video-Aufnahmen und 
Bearbeitung, Web-Entwicklungsservice, 
digitale Medien, online Marketing und 
technische Unterstützung aller Art sowie 
Import und Export von Waren aller Art. 
Eingetragene Personen: Chug Hitendra, 
genannt Honey, indischer Staatsangehö-
riger in Lengnau (AG), Inhaber mit Ein-
zelunterschrift; Chug Gerda, von Leng-
nau (AG), in Lengnau (AG), mit Einzel-
unterschrift.
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