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MZ Mittwoch, 17. Februar 2010

Briefe an die AZ

Bezirksrichterwahl
Ein Fasnachtsscherz?
Als Zunftmeister der Konfettispalterzunft (Organisation der
Brugger Fasnacht) kann ich es
nicht verstehen, dass an den Fasnachtseröffnungen von Brugg
und Windisch ausgerechnet am
Donnerstag, 18. Februar, ein Podiumsgespräch mit den Bezirksrichter-Kandidaten stattfindet.
Diese würden sich besser im
Salzhaus bei den Värslibrünzlern zeigen, denn dort sitzen
Leute aus allen Parteien und
Schichten – das wäre beste Wahlpropaganda. Vor vielen Jahren
fand während der Brugger Fasnacht eine Einwohnerratssitzung statt, welche dann aber
vom Zunftrat unserer Zunft eröffnet wurde. Aus diesem Fauxpas hat die Brugger Behörde gelernt und nie mehr während der
Fasnacht eine Sitzung veranstaltet. Ich muss mich deshalb leider
für das Podiumsgespräch entschuldigen. Es hätte mich sehr
interessiert, kandidieren doch
drei kompetente Personen.
HUGO SC HMID,
ZUNFTMEI STER, BRUGG

Mario Etzensberger
ist der Erfahrenste
Von den drei BezirksrichterKandidaten verfügt Dr. Mario Etzensberger als Arzt, Psychiater
und ehemaliger Chefarzt der Klinik Königsfelden sowie Träger
verschiedener öffentlicher und
gemeinnütziger Ämter über die
breiteste Lebenserfahrung. Ihm
kann man kein X für ein U vormachen. Er ist dank seiner langjährigen gerichtsmedizinischen
Tätigkeit auch mit juristischen
Abläufen vertraut. Darum ist er
eine Verstärkung für das Bezirksgericht Brugg.
PAUL KÜNG, EHEMALIGER
GEMEINDERAT, WINDISCH

Vom Komplexen zum Einfachen
Die Verkehrsraumgestaltung Windisch liegt vor: drei Kugeln auf drei Kreiseln
Dem Kreis(-el) in der Fläche
entspricht die Kugel im
Raum. – Doch hinter dem
künstlerischen Konzept
steckt sehr viel mehr.
P E TE R B E L A R T

Drei Kreisel sind in der Windischer Hauptschlagader K 117 am
Entstehen: Der Kreisel Bachthalen ist weitgehend fertig gestellt,
der Kreisel Dorfstrasse ist gegenwärtig im Bau, und der Kreisel
«Harmonie» wird schon bald folgen. Sie bilden aber keine isolierten Elemente, sondern sollen optisch und baulich verbunden
werden und somit zu einer Art
Einheit werden. Dem will auch
die künstlerische Gestaltung der
Kreisel Rechnung tragen.
Von zunächst 20 Namen
wurden 5 Künstler ausgewählt
und zu einem Gestaltungsbeitrag eingeladen. Unter den eingegangenen Projekten überzeugte dasjenige des niederösterreichischen Künstlers Leo
Zogmayer am meisten. Nach
Auffassung der Jury fand er die
konsequenteste Umsetzung dieser anspruchsvollen Aufgabe.

Vielfältige Ansprüche
Die Voraussetzungen sind
tatsächlich komplex: An die
Strasse stossen gleichermassen
die Vergangenheit (Römer) und
die Zukunft (Campus). Sie trennt
so bedeutungsvolle Zonen wie
die Parkanlage Königsfelden
und das Windischer Zentrum.
Privatpersonen (Einfamilienhäuser) gilt es ebenso zu berücksichtigen wie das Gewerbe, Grünzonen ebenso wie überbautes Gebiet, die Ansprüche der Kantonsarchäologie ebenso wie diejenigen der kantonalen Verkehrs-

PLAN UND KÜNSTLER Die Zürcherstrasse (K 117) und der Künstler Leo Zogmayer, der die Idee für den Kreiselschmuck ausarbeitete. ZVG
strategen. Ausserdem sollen die
drei Kreisel durch die künstlerische Gestaltung in einem gewissen Sinne zu einer Einheit werden.
Dies will der Kremser Künstler Leo Zogmayer mit seinen drei
monochromen Kugeln erreichen. Sie sind in je einer Grundfarbe (Gelb, Blau, Rot) ausgestal-

tet und sollen einen Durchmesser von ungefähr 4 Metern erhalten. Geplant ist, in jedem Kreisel
eine von ihnen an einer innenstehenden Stange «aufzuhängen» – nicht etwa aufzustellen! –
und so die Kugelform vollständig zum Ausdruck zu bringen.
Die Kugeln erscheinen nicht
nur als energiereiche Körper, sie

bieten zudem vielfältige Assoziationsansätze. Zunächst sind sie
einprägsam, vordergründig einfach und symbolstark; sie eignen
sich als Identifikationskörper –
vergleichbar mit den «Tropfen»
der Fachhochschule. Sie lassen
aber auch «Globales» anklingen
wie etwa die Weltherrschaft der
Habsburger, die Globalität der

Himmelskörper oder die Globalisierung unserer Wirtschaft.
Mit den drei Grundfarben werden unter anderem wissenschaftliche Projekte der Fachhochschule aufgenommen.
Nun werden kantonale Stellen (Verkehr!) und der Windischer Einwohnerrat über das
Projekt zu befinden haben.

Die Hochspannungsleitung sorgt weiter für Spannung

:

Im Vorfeld der Referendumsabstimmung in Riniken über den Kredit für Prozesskosten nehmen Befürworter und Gegner Stellung
Die Einsprechergemeinschaft Akut:

Das Referendumskomitee:

Welches Argument spricht aus
Ihrer Sicht für oder gegen den
Weiterzug?

Die NOK/Axpo versuchen seit Jahren, sich mit unrichtigen Behauptungen eine Baubewilligung zu erschleichen (fussballfeldgrosse
Übergabestationen, Fotomontagen, die erst auf richterliche Anweisung erstellt wurden und die Leitung nachweislich verniedlichen
(fehlende Ausleger und Leiterseile, Fotostandorte aus weiter Ferne
hinter Bäumen). Sie behaupten sogar, der Transport des Kabels könne nicht auf die Baustelle erfolgen. Wissen denn die NOK nicht, dass
die Bözbergstrasse eine Schwerverkehrsroute ist? Technisch ist die
Verkabelung heute kein Problem. Eine Verkabelung von nur 950 Meter Länge könnte Übertragungsverluste im Umfang des Verbrauchs
von 110 Haushaltungen dauernd einsparen. Diese Fakten müssen
auch die Gerichte und das Bundesamt für Umwelt berücksichtigen.

Gegen den Weiterzug spricht unser Hauptargument, nämlich die
Verschleuderung von Steuergeldern für einen höchstwahrscheinlich
aussichtslosen Gang an das Bundesgericht. Die Gemeinde hat bereits
über 100 000 Franken ausgegeben – für nichts. Das Projekt hat eine
mehr als zwanzigjährige Reifezeit hinter sich und entspricht in allen Teilen dem geltenden Recht. Eine weitere Verzögerung blockiert
die Gemeinde in ihrer Entwicklung. Die alte Hochspannungsleitung
würde das Dorf noch über weitere Jahre belasten und ein gesundes
Wachstum verhindern. Die Praxis des Bundesgerichts lässt keinen
Erfolg für die Verkabelung erwarten. Auch wenn das Gericht zu einer wegweisenden Praxisänderung kommen sollte, heisst das noch
lange nicht, dass die 380-kV-Leitungen überall in den Boden verlegt
werden müssen.

Bringt der Weiterzug der Gemeinde konkrete Vor- oder
Nachteile?

Für Riniken als Wohngemeinde ist es wichtig, die bisher intakte
Landschaft am Gäbihügel zu erhalten, um damit attraktiv für die
heutige und zukünftige Wohnbevölkerung zu bleiben. Ein schlechter Ruf als Masten- oder Wäscheleinegemeinde wäre verheerend. In
den letzten 3 bis 5 Jahren wurde in Riniken so viel gebaut wie seit
Jahrzehnten nicht mehr. Eine kontinuierliche Entwicklung ist sicherlich für die Gemeindeinfrastruktur besser verkraftbar als ein
boomartiges Wachstum. Das böse Erwachen der Bevölkerung wird
kommen, wenn die Leitung erstellt sein wird. Dann ist es zu spät,
kein Gericht wird sich noch damit befassen. Unsere Jugend wird uns
fragen, warum wir nicht bis zum Schluss gekämpft haben. Eine
kurzsichtige Denkweise ist fehl am Platz, die Leitung wird uns 80
Jahre erhalten bleiben!

Die Nachteile überwiegen klar. Der Abbruch der heutigen Hochspannungsleitung würde noch lange auf sich warten lassen und das Dorf,
insbesondere das Neuquartier, würde noch weitere Jahre damit belastet bleiben. Mit einer überalterten Leitung, die allen heutigen Vorschriften bezüglich Strahlenbelastung widerspricht. Das darf nicht
sein. Zudem liegen im Bereich der heutigen Hochspannungsleitung
viele erschlossene Bauparzellen brach. Sie wurden im Hinblick auf
die Leitungsverlegung bei der letzten Zonenplanrevision durch die
Gemeindeversammlung eingezont. Gemeinde und Grundeigentümer haben in der Folge sehr hohe Investitionen getätigt und das
Land erschlossen. Nun kann dieses noch immer nicht genutzt werden. Die Baubeiträge sind gestundet, und es fliesst kein Geld zurück
in die Gemeindekasse.

Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten eines Weiterzuges?

Der Weiterzug ans Bundesgericht würde erst nach gründlicher
Chancenabwägung des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsurteils beschlossen. Bei Chancenlosigkeit wird kein Geld ausgegeben respektive keine Steuern werden verschwendet. Das noch
nicht beurteilte Gutachten des renommierten Prof. Dr. Heinrich Brakelmann hat zweifelsfrei nachgewiesen, dass die Gesamtkosten einer Verkabelung in Riniken lediglich 1,6- bis 1,8-mal höher sind als
für die Freileitung und nicht 11- bis 15-mal, wie von den NOK/Axpo
behauptet. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage beurteilt unser Anwalt die Chancen heute klar besser, aber immer noch kritisch. Dies
bedeutet, dass das Urteil auf beide Seiten ausfallen kann. Aber wer
würde einen Kranken in kritischem Zustand aufgeben, welchen er
zuvor 20 Jahre gepflegt hat?

Die Aussichten sind sehr klein. Das sehen nicht nur wir so. Auch der
Gemeinderat und dessen Rechtsvertreter und weitere mit der Materie vertraute Fachleute beurteilen die Chancen als sehr klein. Es ist
eine Fehlinformation, wenn das AKUT sagt, die Chancen seien gut
oder besser geworden. Wer die Unterlagen und die Beurteilung des
Rechtsanwalts richtig liest, kommt zu einem anderen Schluss. Die
geltenden Gesetze und die bisherige Rechtsprechung lassen nur ein
Nein zur Frage des Weiterzugs zu. Erstaunlicherweise hat sich der
Gemeinderat dennoch dafür entschieden. Er will das teure Verfahren noch weiter verlängern. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich
bereits klar für die Freileitung ausgesprochen. Die formelle Nachholung des rechtlichen Gehörs dürfte die Meinung der Richter nicht
ändern.

LOUIS PROBST

Mit 88 gegen 30 Stimmen hatte
am 11. Dezember des letzten Jahres in Riniken die Gemeindeversammlung einen Kredit von
50 000 Franken für Anwalts- und
Gerichtskosten für eine erneute
Beschwerde beim Bundesgericht
gegen die Plangenehmigung für
eine 380/220-kV-Freileitung der
Axpo gutgeheissen. Gleichzeitig
hatte die Versammlung dem Gemeinderat die erforderliche Prozessvollmacht erteilt. Mit diesen
Beschlüssen war die Versammlung den Anträgen des Gemeinderates gefolgt. Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung war jedoch das Referendum ergriffen worden und
mit 308 gültigen Stimmen – bei
einem Quorum von 200 Stimmen – zustande gekommen. Damit wird in Riniken am 7. März
an der Urne über den Kredit für
Prozesskosten und über die Prozessvollmacht abgestimmt.
Der Gemeinderat steht, wie
er betont, «nach wie vor hinter
dem Kreditantrag für eine allfällige Beschwerdeführung beim
Bundesgericht». Seiner Ansicht
nach wäre es «falsch, nach dem
langen Verfahren und dem grossen Engagement» – das die Gemeinde bisher 110 000 Franken
gekostet hat – jetzt «kurz vor der
letzten Instanz aufzugeben». Obwohl die Erfolgsaussichten, wie
der Gemeinderat einräumt, «kritisch eingeschätzt werden, sind
sie nicht völlig aussichtslos. Es
ist nicht zum Vorherein ausgeschlosssen, dass das Bundesgericht gerade in diesem Fall seine
Praxis ändert.».

