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Repla spricht über Auflösung
Rohrdorferberg-Reusstal Regionalplanung ist zu klein für die Zukunft
voNERNAuNG,JoNsporTrR AustrittvonFischbach4öslikonud
Eggenwil mfasse der Repla Rohrdorferberg-Resstal nu noch 13 ce
meinden. rsomit gehört er zu den
sich möglicherueise auflösen, kleinsten in lGnton., Bimestolf,
Grod; Der Repla ist zu klein und hat Obenohrdorf, Niederchrdorf ud
keine prcfessionelle Geschäfustelle. Fislisbach seien Dopp€lmitglied bei
Weiter sind 5 der 13 Gemeinden be BadenRegio. rBellikonistDoppelnit-

(Re
pla) Rohrdorferberg-Reusstal wird
Der

Regionalplanungsvedrand

reits Doppelmitglied beim
f;X;.'",:hfjffi roie.Veüandsgemdn-
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Repla
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Doppelspuigkeiten Ogn naDen Wenlggl
Regiemgsrat will
seftihft .lat"
meinSame lntercsSenr srössere, prcfessiq

y:it:
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crugor rra*. präsid€nt

dorferberg-Rzuss-
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bisher keine ce

tal. Und: Die

Verbandsgemeinden schäftsstelleleisten',sagtNaef,
häftengegenüberfüiherwenigerge An der Vorstandssitzmg yom

meinsme lnteressen, sagt Naef,

wollen.

15. November 2012 sei der Entscheid

gefällt worden, dss eine Weiterfülrog in diesem Umfmg nicht mehr
Kleinster Verbud des Kmtons
inftage komme. {Deshalb wird jetzt
{Der VoNtand des Repla RohrdorF eine neue Lösmg ugestrebt., Wie
erberg-Reustal hat sich bereits im dieseaussiehtudwamdiesemge
letzten Jahr mit der Zukunft md der setzt wird, ist noch usicher, (Wir
Rorganisation des Vqbands be ftihren itrtensive Verhandlugen mit
schäftigtr, erldärt Naef. Nach dem Nachbar-Repls, weshalb wir noch
ne

weiter darauf eingehen zu

oh-

kein Konzept vorlegen könnenr, sagt
Naef. Infomiert wird
10. Äpril,
nach der Vorstmdssitzung des Repla.
Sicher sei, dass der Verbmd bis
Äufl ösmg weiterhin fu nktioniere.
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Planungsverbände
Paragraf ll dss Baugesetzos ist
die Grundlag€ lür dle 13 Rsgional.
im Asrgau. Die

.on dig Gom6lndon, insbesondere
in den Bor€ichsn Raumplanung,
Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz, Erschlisssung sowie Vor-

und Entsorgung. Mitglieder d€s
Ropls

Rohrdorfe6org.Roüstal

sind: Bollikon, Blmoßto4 Firlis.
bach, l(ünton, Mägcnwil, Molling6n, Nladonoh.do1', Niodorull,
Obomhrdo4 Remotlchwll, Stotton, Tögodg und Wohlon.chwll.
Die Mehrh€it d€r G€meinden des
Bori*s Bsd.n ist dsm Verband
Baden Regio ang€schlossen, tDMt

Frontalkollision fordert drei Verletzte

Drsi Personen zogen sich am Mittwochabsnd bsi sin6r heftigen Kollision auf der Landstrassg zwisch€n Siggenthal Station und Untersiggsnthal VsrleEungen zu. Ein
8o-jähriger Autofahrsr prallt€
frontal gegen €in €ntgegenkomm€ndes Auto. nachdem er ein Abbieg€manöv€r sines nicht involvi€rtsn Automobilistgn zu spät erkannt h8tte und aufdie G6g€nfahrbahn ausgewichen war. Dis
21-iährige Fahrerin des entgggon-

Festivalfans kommen bereits jetzt auf ihre Kosten
Baden Für das (Festival des
Arcs en Hiverr setzen dle
Organisatoren auf lokale Bands.
Diese auf die Bühne zu locken,
ist nicht immer einfach.

kommondon Fahzeugs und ihr
Beifahr€r 6rlltt€n leichte V€rl€tzungon, d€r Unfallvorursacher
leichte bis mitt€lschwere. Alls drei
Betroff€ngn musst€n dis Nacht im
Spital verbringen. Die Kantonspolizel nahm d€m Untsllfahrsr den
Führerauswsis vorläuflg ab. Er
wird an die Staatsanwaltschaft
vsrzgigt.
Der Sachschad€n an den beiden
bst€iligten Fahrz€ugen wird auf
rund 30000 Frsnken geschätzt. tM)

Ganze Regierung

tritt nochmals an
Wohlenschwll Lediglich Stimmen
zählerin M$iame Niedemam ui
StimmeEähleFENatzmitglied Dominique Sigrist venichten in Wohlenschwil auf eine emeute thndidatux

Die anderen

VON MARTIMWALDIS

Behödemitglieder

stellen sich am 22. September

smtemeuerogswahl

Eingefleischte Festivalfans müssen
nicht bis zum Sommer warten. Im

in

ro ce

Wohlen-

schwil. Es sind dies Crmeindeammm Erika Schibli, Vizeamm

Kleinfomat wämt das rFestival des
Arcs en Hiver, be(eits jetzt kalte

Maja Pfister sowie die G€meinderäte

Dominique Sigrist, Nadia DisereN

Ohren. runsere Besucher sollen in
den Genuss von guter und lokaler
Musik kommen,, sagt Pascal Etzensperger, Mitglied des Orgmisationskomitees. Jedes Jahr rccken neue
Buds die Merkker-Bühne. .Wir
wollen unterschiedlich€n Künstlem
eine Plattform gebenr, sagt Etzensperger. (Weil wir ein kleines Festival mit kl€inem Budget sind,
braucht es zwar manchmal etwas
Überzeugungsarbeit, um Bands auf
unsere Bühne zu locken, doch haben sie einmal bei uns gespielt, wollen sie immerwieder auftreten,,
Das Festival lebe duk Freiwilli-

ud

Marcel Haui. Die beiden Sitze in

der Veüudsschulpflege MeuingenWohleNchwil sollen wieder mit Manuela Bossert ud Liliane Mangold

besetzt werden. Als Finanzkomissionsmitglieder stellen sich Jörg Frei,
FEü Melliger md Milkus Wey zu

WiedeMahl. Wiederkmdidierende

für die Steuerkomission sind Paul
Fleischmam. Susame Fehr und Anita Frieddch sowie Dmia Del Sole (EF
satz). Mindestens für die beiden StimmeuäNer müssen neue Bewerb€r
gefunden werden. Die Stimmeuäh-

ler Margrit Discher ud Marks

creuter (Ersatz) kandidieren wieden
Von den 40 dwh den c€meinde
rat ru wählenden Mitgliedm der

genilbeit. Werbung sei nicht

eF
laubt, sagt Etzensperger. (Bei den
grcssen Festivals ist immer alles
mit Werbung zugekleistert. Bei uns

Komissionen

ud

Nebenämter ha-

ben folgende Personen ihren Rücktritt bekamt gegeben: R€gula Biver

rVUirwollen
unGrschiedlichen
Künsdem eine
Plaülom geben.l

Zimmemam (Baukontrcllen md
Eimessen Hauszuleitungen), Urs

Pascal Etzenspsrgar,

rinßeinigugshilfe

oni (Kulturkomission), DieterPong-

ratz (Kultukommission), Cerhild

Meier (Baukontrollen)

Streit

OK-Mitqlied

soll die Musik im Mittelpunkt stehen.r Um dies zu emöglichen.
müssten auch die Bands ihr Budget

pnift ein€n Ansdüuss an die Pilzkontrolle Baden. {M}

etwas zurückschrauben.
rMit dem Festival wollen wir Baden etwas Aussergewöhnliches bieteD!, sagt Etzensperger. Unter raussergewöhnlich, veßteht er ein brei

tilsmT

tes und altematives Musikspekt-

5xr!!++pc*{lxlI.
peBönll.h.prompt- p.eßw.{.

rum. (Bs ist für jeden etwas dabei,
man muss nur genug offen und

neugierig sein,, sagt er, Dieses Jahr
spielen Olgas Bagash (Folk), Fleuve
Congo (Reggae) und Edit Presents
(ElektreRock) im Merkker.

nem Jugendfest vor 13 Jahren in
Oberehrendingen begam die ce-

schichte des kleinen Open Airs.

Zwei Bands spielten damals. Heute
ist das {Festival des Arrs, zu einem
eigenständigen Festival und einem

SchulaDlag€).
Strebel aus T:äge

Seit 1990 ist Maryrit
Pilzkonbolleuin. sie hat
ebenfalls ihren Rücktritt mgekün
digt. Die c€meinde Wohlenschwil

rig

Festival $tartete mit trel Bands
Das {F€stival des Arcs, fand anfangs nur im Sommer statt. An ei-

sd

Marlies
(Schulhauswart-Stellverhete

Pascal Etz€nsperger richtot das Merkker fürs F€stival h€r.

Begriff unter Musikliebhabem

ge- versuchen. Zum vierten Mal findet
im Merkker nun das rFestival des
Aufgrund der wachsenden Be- Arcs en Hiverr statt. .Bands, die im
liebtheit kamen die Organisatoren
Sommer überzeugten, kriegen im
auf die ldee, es auch im Winter zu Winter nochmals celegenheit, ihr

worden.

CHRIS ISELI

Können unter Beweis zu stellen!,
sagt EtzenspergeL

Fo{lvrl da! A16 an Hlvar:
1A.

Mäe,21 Uhr, Morkk€r Bad€n.
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