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ANZEIGE

Grossrätekönnen
sichneuvertreten
lassen–Volksagt Ja

Bergdietikon Der Aargau und
damit auchdieGemeindeBerg-
dietikon stimmte am gestrigen
Abstimmungssonntagauchüber
einekantonaleVorlageab.Kon-
kret ging es darum, ob sich die
Mitglieder des kantonalen Par-
laments – der Aargauer Grosse
Rat – künftig unter bestimmten
Bedingungen vertreten lassen
können, wenn sie verhindert
sind.DasAargauerVolk stimm-
te dieser Verfassungsänderung
deutlich zu mit einem Ja-Anteil
von 64,4 Prozent. Von den 200
Aargauer Gemeinden sagten
nur einige Gemeinden in den
westlichen Bezirken Zofingen
undKulmsowieeineGemeinde
im BezirkMuri Nein. Im Bezirk
Baden sagten alle Gemeinden
Ja, darunter Bergdietikon mit
671 Ja-Stimmen und 192 Nein-
Stimmen, was einem Ja-Anteil
von 77,8 Prozent entspricht. In
Spreitenbach betrug der Ja-An-
teil 65,8 Prozent, in Würenlos
70,4Prozent und inKillwangen
63,9Prozent.DieneueStellver-
treter-Regelung sieht vor, dass
eine Stellvertretung nicht ein-
fach somöglich ist, sondern ins-
besondere bei Abwesenheit in-
folge Mutterschaft, Krankheit
oder Unfall. Um die Vertretung
zubestimmen,gelten jeweilsdie
gleichen Regeln wie für das
Nachrücken bei Ausscheiden
eines Mitglieds aus dem Parla-
ment. Die Vertretung ist nicht
zwingend,dieMinimaldauerbe-
trägt dreiMonateunddieMaxi-
maldauer ein Jahr. Der Bezirk
Baden stellt im 140-köpfigen
GrossenRat 30Mitglieder. (liz)

AlleAchtung, die
Tannewirdgefällt
Geroldswil Wie die Gemeinde
Geroldswil in einer Mitteilung
schreibt,wirdheuteMontagdie
Tanne zwischenderPoststrasse
7 und der Poststrasse 9 gefällt.
Dies geschieht im Zusammen-
hang mit dem Umbau des ehe-
maligen Hotels Geroldswil und
dem Neubau des sogenannten
Punktbaus. Dank der Fällung
der Tanne kann eine genügend
breiteZufahrtspiste zurBaustel-
le erstelltwerden, heisst es. (liz)

EhemaligeBäuerinnenschule ist imMaibezugsbereit
DieArbeiten auf demAreal desKlosters Fahr kommenvoran. In einem Jahr soll auchdasRestaurantwieder offen sein.

Virginia Kamm

Die Entwicklungen auf dem
Areal desKlostersFahrnehmen
immermehr Form an. An einer
Projektpräsentation am Sams-
tag stellten sichdie vielenbetei-
ligtenParteien vor unddieGäs-
te erfuhren, aufwelchemStand
die Arbeiten sind und wie es
weitergeht. Der Startschuss für
die Bauprojekte fiel im Januar,
als die Investorin Prosperita die
Baurechtsverträge für die ehe-
malige Bäuerinnenschule und
das Restaurant Zu den zwei Ra-
ben unterschrieb.

Die Bauarbeiten laufen zur-
zeit auf Hochtouren. Die 14
Wohnungen, die im Rahmen
des Projekts «erfahrbar» in der
früherenBäuerinnenschuleent-
stehen, sollen im Mai 2023 be-
zugsbereit sein. Es handelt sich
dabei um ein ökumenisches
Mehrgenerationenwohnen. Et-
wasmehr Geduld brauchen die
Leute, bis sie sichwieder imRes-
taurant Zu den zwei Raben ver-
köstigenkönnen –dieBauarbei-
ten sollen noch bis August oder
September 2023 dauern. Das
Selbstbedienungsrestaurant im
Fährigarten soll hingegen be-
reits im kommenden Frühling
eröffnen.

DieAusgangslage
warkomplex
In ihrerAnspracheamAnlass in
der Trotte fasste Priorin Irene
Gassmann die Geschichte des
Klosters Fahr zusammen: «Seit
bald 900 Jahren leben undwir-
kenandiesemOrtBenediktine-
rinnen», sagte sie. Noch bis
2013 wurde in der Bäuerinnen-
schule unterrichtet. Während
einer Gesamtsanierung der ba-
rocken Anlage von 2012 bis
2016 habe sich die Frage ge-
stellt, wie sich das Kloster wei-
terentwickeln soll. Ein Ziel sei

gewesen, die Schwestern von
den betrieblichen Aufgaben zu
entlasten.

ProjektleiterinVerenaGysin
blickte imAnschluss aufdensie-
benjährigen Prozess von der
2016 erstellten Machbarkeits-
studie über die öffentliche Aus-
schreibung der Annexgebäude
bis heute zurück. Schon früh
habe sich die komplexe Aus-
gangslage gezeigt, sagte sie:
«Zwei Kantone, zwei Gemein-
den, Spezial- und Landwirt-
schaftszonenundkantonaleund
nationale denkmalpflegerische
Einstufungenvondenverschie-
denenGebäuden.»

Mit der christlichen Pen-
sionskasse Prosperita wurde
schliesslich eine Investorin für
die frühere Bäuerinnenschule

und das Restaurant gefunden.
Geschäftsführer JoelBlunier er-
zählte am Samstag, wie er da-
mals zufällig im Radio von der
Ausschreibung gehört habe.
«IchhabenochamgleichenWo-
chenende Anfragen gestartet»,
sagte er.

Schnell habeer sichmit Julia
Neuenschwanderzusammenge-
tan, sagte Blunier. Diese steht
heute hinter dem Verein «er-
fahrbar», der das Mehrgenera-
tionen-Wohnprojekt leitet. Wie
viel Arbeit in den letzten fünf
Jahren geleistet wurde, illus-
trierteBluniermit einerZahl.Er
sagte: «2813 E-Mails mit dem
Begriff ‹Kloster Fahr› befinden
sich inmeinemAccount.»

Dann ergriff Thomas Benz,
Verwaltungsratspräsident der

Fahr Erlebnis AG, die die Land-
wirtschaft unddieGastronomie
des Klosters Fahr übernommen
hat, das Wort: «Ich freue mich,
ein winziges Kapitel in der Ge-
schichte des Klosters Fahr
schreiben zu dürfen», sagte er.
Zudem verriet er, dass er vor
einer halben Stunde den Pacht-
vertrag fürdasRestaurantunter-
schrieben habe und dass der
Landwirtschaftsbetrieb zurzeit
auf Bio umgestellt werde.

Mietezahlen reichtnicht, es
wirdmehralsdaserwartet
Julia Neuenschwander stellte
das Projekt desMehrgeneratio-
nenwohnens genauer vor. Sie
sagte:«Spirituell knüpfenwir an
dasBenediktinische unddieBi-
bel an.» Von den Bewohnerin-

nen und Bewohnern werde er-
wartet, eine Stunde pro Woche
beispielsweise in der Verwal-
tungoder imGartenzuarbeiten.
Auch gemeinsame Gebete sol-
len regelmässig stattfinden.

Nach einem Apéro der Fahr
ErlebnisAGfandenverschiede-
ne Führungen statt. Die Anwe-
sendendurftendie zukünftigen
Räume desMehrgenerationen-
Wohnprojekts besichtigen.Dort
entstehen vier Zweieinhalb-,
vier Viereinhalb-, zweiDreiein-
halb-, zwei Fünfeinhalb-, eine
Eineinhalb- und eine Sechsein-
halbzimmerwohnungsowieGe-
meinschaftsräume. Die Woh-
nungen sind bereits vergeben.
Zudemwerdenzwei Studios für
Gäste oder als Notschlafstelle
zur Verfügung stehen.

Peter Augsburger und Joel Blunier von der Prosperita, Priorin Irene Gassmann, Ueli Neuenschwander von «erfahrbar», Projektleiterin Verena
Gysin, Thomas Benz, Verwaltungsratspräsident der Fahr Erlebnis AG, Julia Neuenschwander von «erfahrbar» und die Architekten Thomas
Braun und Michael Matter im Wohnzimmer der künftigen Sechseinhalbzimmerwohnung. Bild: Henry Muchenberger (24. September 2022)

Uitikonerhältneues Jugendhaus
Die Stimmberechtigten haben das Veranstaltungs- und Jugendhausmit 76 Prozent Ja-Stimmen klar angenommen.

Virginia Kamm

Die Uitiker Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger haben klar
entschieden: Das neue Veran-
staltungs- und Jugendhaus auf
der Allmend für knapp 2,3 Mil-
lionenFrankendarf gebautwer-
den.Mit 76,35 Prozent Ja-Stim-
menhabensiedenKreditantrag
angenommen.DieStimmbetei-
ligung lag bei rund 59 Prozent.
1446 Ja-Stimmen standen
448Nein-Stimmen gegenüber.

Im Juli 2024, also planmäs-
siggleichzeitigwiedaserweiter-
te Schulhaus mit der Turnhalle
aufderAllmend, soll dasVeran-
staltungs- und Jugendhaus fer-
tig sein. Die Gemeinde rechnet
mit einerBauzeit von rundzwölf
Monaten.DasBaugesuchhat sie
bereits eingereicht.AufdieBau-
bewilligung sollen eine Aus-
schreibung und die Ausfüh-
rungsplanungen folgen.

«Es freut mich natürlich
sehr, dass das Stimmvolk den
Kreditantrag so deutlich ange-

nommenhat», sagtGemeinde-
präsident Chris Linder (FDP)
auf Anfrage. Die Zustimmung
gelte nicht nur dem Jugend-
haus, sondern der ganzen Be-
völkerung. «Es handelt sich um
ein sehr breit abgestütztes Pro-
jekt. Jetzt könnenwir uns an die
Planung machen und dieses
umsetzen.»

AuchdieRPKstand
nunhinterderVorlage
Er sei zwar von einer Annahme
ausgegangen, sagtLinder. «Wie
deutlichweissman aber jeweils
nicht so genau.» Mit einem
knappen Resultat habe er aber
auf jeden Fall nicht gerechnet.

Schon vor ein paarMonaten
sorgte das geplante Veranstal-
tungs- und Jugendhaus in der
Gemeinde fürDiskussionen:An
der vorberatenden Gemeinde-
versammlung Ende Mai spra-
chen sich die Stimmberechtig-
ten fürdasProjekt aus.Dies, ob-
wohl die Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK)derGemein-

deversammlung empfahl, den
entsprechendenAntragdesGe-
meinderats zurückzuweisen.

DieRPKbegründetediesda-
malsmit fehlendenKosten-Nut-
zen-Berechnungen und einem
fehlenden Betriebskonzept.
Jetzt im Rahmen der Abstim-
mung stand aber auch die RPK
hinter der Vorlage. In der Ab-
stimmungsbroschüre hiess es,
dass die RPK ein eingereichtes
Benutzerkonzept als plausibel
befunden und «mit Freude zur
Kenntnis genommen» habe,
dass eine Bedürfniserhebung
bei Vereinen und Interessen-
gruppen geplant sei.

FürgrössereAnlässekann
mandieRäumeverbinden
Zurzeit vermietetdieGemeinde
Uitikon die ehemalige Schüt-
zenstube auf der Allmend für
Anlässe. In einem ehemaligen
Schützenstandbefindet sich zu-
dem ein Jugendraum. Weil die
Gebäude in einem schlechten
baulichenZustand sind,werden

sie nun abgerissen und durch
das neue Veranstaltungs- und
Jugendhaus ersetzt.

Auf 316QuadratmeternFlä-
che sind ein Veranstaltungs-
raum mit Küche und Foyer so-
wie ein Jugendraum mit Küche
geplant. Auch ein Büro und ein
Besprechungsraum für die Ju-
gendarbeit, Lager- undTechnik-
räume sowie WCs sollen im
künftigenGebäudePlatzhaben.

Die Vermietung des Veran-
staltungsraumes soll auchkünf-
tig über die Gemeinde laufen.
DenVeranstaltungs-undden Ju-
gendraumkannman für grösse-
re Anlässe verbinden. Die bei-
denRäumehaben voneinander
abgewendete Aussenbereiche,
sodass die Jugendlichen auch
draussenungestört seinkönnen.

Beim Veranstaltungsraum
sind gedeckte Plätze, eine Feu-
erstelle, eineWasserentnahme-
stelle und ein naturnaher Spiel-
bereich geplant. Das Gebäude
soll ein einfacher, eingeschossi-
gerHolzbau sein.

ChrisLinder
Gemeindepräsident Uitikon

«Eshandelt sichum
einsehrbreit
abgestütztesProjekt.
Jetzt könnenwiruns
andiePlanung
machenunddieses
umsetzen.»

Kälte,Hunger,
Armut, Chaos –
Blackout
verhindern!
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