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Neuenhof – Strategie
«Vorwärts», aber wohin?
az Aargauer Zeitung diverse Artikel

RUEDI MEYER

Hoch über dem Talkessel von Baden zieht ein Schäfer dem Lägernhang entlang
Oft sind sie in der urbanen Region nicht mehr
zu sehen, die Schäfer mit ihren Herden. Doch
diese Woche war wieder einmal ein Schäfer

mit seinen Tieren durch das Höhtal unterwegs.
Es war ein selten friedliches Bild, das sich hier,
abseits der Alltagshektik am Übergang vom

Limmattal ins Surbtal, bot. Wohlbehütet vom
Schäfer und von seinen Hunden genossen die
Tiere die spärlichen Gräser. (AZ)

Der Gemeinderat Neuenhof hat sich
offenbar viel vorgenommen. Nach
der gescheiterten Fusion mit Baden
möchte er auch alleine städtisches
Format beweisen. Allerdings beschränkt sich das neue Selbstvertrauen vor allem auf ein Ausgabenwachstum, das man selber bestimmen
kann, während bei den Einnahmen
nur das Prinzip Hoffnung hilft. Man
darf sich in guten Treuen fragen, ob
die beantragten umfangreichen Planungskredite noch verhältnismässig
und der heutigen Situation angemessen sind. Dies umso mehr, als der
Gemeinderat gleichzeitig den Steuerfuss von bisher 115 auf 98 Prozent
senken will. Für den Voranschlag
2011 wird ein Aufwandüberschuss
(Fehlbetrag) von 2,99 Millionen Franken erwartet. Diese riesigen Löcher
in der Kasse sollen aus Eigenkapital
gestopft werden, das aus Landverkäufen stammt und längstens bis
2012 ausreicht. Und dann? Besteht
tatsächlich der Glaube, die Strukturen und finanziellen Verhältnisse in
Neuenhof liessen sich so rasch verändern? Wäre es nicht gescheiter,
etwas vorsichtiger und Schritt für
Schritt vorzugehen, statt mit offenen
Augen ins Verderben zu segeln? Wer
bringt dem Stimmbürger in 2 bis
3 Jahren bei, dass er nun halt vielleicht 125 Prozent oder mehr Steuern bezahlen darf, wenn man sich
verrechnet hat? Jeder Stimmbürger
sollte es sich gut überlegen, ob er
einer solch riskanten Strategie vertrauen und ihr seine Unterstützung
geben will.
WERNER FÜLLEMANN, NEUENHOF

Beschwerde gegen
Gemeindebeitrag

Fotomontage des Badener
Thermalbad-Projekts
az Aargauer Zeitung vom 8.12.:
«Wir können mit Missverständnissen aufräumen»

VON MARTIN RUPF

Mellingen Nun macht er aus seiner
Drohung ernst: Paul Vogler hat beim
Kanton Beschwerde gegen die von
der Gemeindeversammlung bewilligten 100 000 Franken für den Abstimmungskampf zur Umfahrung Mellingen eingereicht. Zusammen mit dem
Verein «Bye Bye Abschnitt 2» und
dem überparteilichen Abstimmungskomitee «Umfahrung Mellingen
Nein» vertritt Vogler die Auffassung,
dass die Gemeinde gegen das staatliche Neutralitätsgebot verstosse (az
Aargauer Zeitung, 6. 12.)
Abschnitt 1 könnte gebaut werden
Vogler stört sich nicht nur daran,
dass die Gemeindeversammlung
100 000 Franken für eine Informations- und Abstimmungskampagne bewilligte. Ihn ärgert auch, dass der
Aargauer Grossrat das Anliegen der
Gegner des zweiten Abschnittes ignoriert habe. Die Gegner forderten eine
getrennte Abstimmung über den ersten unbestrittenen Abschnitt und
den umstrittenen zweiten Abschnitt.
Weil dadurch das Behördenreferendum gegen die ganze Umfahrung ergriffen werden musste, könne jetzt
nicht mit dem Bau des ersten Abschnittes begonnen werden.
Gemeindeammann Bruno Gretener hat den Wortlaut der Beschwerde
zwar noch nicht zur Kenntnis genommen, hält aber grundsätzlich an
seiner Meinung fest: «Wir sind der
Auffassung, dass der Beitrag von
100 000 Franken legitim ist.» Ein
Grossteil der Mellinger stünde hinter
den Umfahrungsplänen. «Und der
Antrag des Gemeinderates wurde an
der Gemeindeversammlung ohne Gegenstimmen klar angenommen.»
Kanton schritt vor drei Jahren ein
Vor rund 3 Jahren gab es tatsächlich einen Fall, bei dem der Kanton
eingreifen musste. Damals erklärte
er eine Referendumsabstimmung
über den revidierten Zonenplan in
Freienwil für ungültig. Grund: Die
Gemeinde habe unzulässig in den Abstimmungskampf eingegriffen.

Gemäss der az vom 8. 12. bedauert
Stadtammann Stephan Attiger, dass
mit einem nicht fertiggestellten Projektstand gegen das Thermalbad-Projekt geworben wird. Attiger bezieht
sich dabei auf eine Fotomontage des
Verenahof-Projekts. Die IG schöner
baden hat diese aufgrund des Projektstands, wie er auf www.verenahof.ch der Öffentlichkeit präsentiert
wird, entworfen. Es freut uns natürlich, wenn auch der Stadtammann
den aktuellen Projektstand als nicht
bewilligungsfähig bezeichnet, und
wir warten gespannt auf Neuigkeiten über geplante Änderungen.

Roman Hofer präsentiert seine Werke im Treppenhaus Ennetbaden.

ZVG

Neue Kunst aus alten Teilen
Ennetbaden Ausstellung im Treppenhaus der Gemeindeverwaltung
Roman Hofer ist Künstler in Ennetbaden und arbeitet in der Limmatau.
Der Blick auf die mächtigen Platanen
und den Fluss vor dem Fenster öffnet immer wieder von neuem seine
Sinne. Hier entwickelt er seine Bildwelten.
«Von der Vergangenheit ins Jetzt»,
heisst es zur jüngsten Ausstellung im
Treppenhaus des Gemeindehauses.
Diese Zeile beschreibt die neuen Bilder treffend. Die Rohstoffe für die
Werke findet Roman Hofer vorzugsweise auf Flohmärkten und in Brockenhäusern; Stiche, Holzschnitte,
Poster und Bücher finden so den Weg
in sein Atelier und werden da von
ihm bearbeitet. Diesen alten, zum
Teil schon fast vergessenen Zeitzeugen neues Leben einzuhauchen, fasziniert den Künstler. Er verändert sie
mit gezielten Eingriffen, ohne ihren
Ursprung zu löschen. Zum einen
nimmt Roman Hofer Drucke und
überdruckt diese mit seinen neu
kreierten Motiven. So überlagert das
neue Sujet den ursprünglichen

Druck und lässt ihn mehr oder weniger stark durchscheinen. Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen
miteinander zu einem neuen Bild. Erweiterte Interpretationen und Sichtweisen eröffnen sich.

In der Limmatau
entwickelt Roman Hofer
seine Bildwelt.
Auch bei der zweiten Arbeitsweise
steht die Veränderung von Bestehendem im Zentrum.
Aus Papier werden Pixel
Wie bei den «Überdrucken»
stammt auch bei den «Quadrollagen»
das Basismaterial – alte Drucke und
Bildbände – aus Brockenhäusern und
von Flohmärkten. Roman Hofer
schneidet die originalen DruckErzeugnisse in zwei Zentimeter grosse Quadrate und löst sie in «analoge
Pixel» auf – ähnlich den digitalen Pi-

xeln, aus denen elektronische Bilder
zusammengesetzt sind.
Der Name seiner Serie «Quadrollagen» ist Programm. Die Pixel klebt er
von Hand zusammen – der Inhalt des
ursprünglichen Bildes macht einer
neuen, eigenständigen Bildaussage
Platz. Das veraltete Ausgangsmaterial wird in die Gegenwart geholt und
aus einer Bilderkopie entsteht ein
immer quadratisches Unikat, frei
nach dem Motto «Das einzig Beständige ist der Wandel». Die Besucher
entdeckten mit Erstaunen beim einen oder anderen Bild, woher das
Ausgangsmaterial stammt.
Roman Hofers Werke haben keine
Titel, sondern sind entstehungschronologisch durchnummeriert. Dies
lässt den vollen Spielraum für die eigene Fantasie. (PKA)
Öffnungszeiten
Die Ausstellung dauert bis 24. Februar
2011 und ist während der Bürozeiten
der Gemeindeverwaltung Ennetbaden
zu besichtigten.

CHRISTOPH LÜBER, IG SCHÖNER BADEN

INSERAT

Badener Taxi AG
erweitert Wagenflotte

Rechtzeitig auf die Feiertage, hat
die Badener Taxi AG, Anfang Dezember, zusätzlich 2 nigelnagelneue VW Sharan, mit in die Wagenflotte aufgenommen um auch den
vielen Taxibestellungen gerecht zu
werden und die Kundschaft jederzeit sicher und pünktlich bedienen
zu können. Gerade in der aktuellen
winterlichen Zeit und vor allem
nach dem Genuss eines FirmenWeihnachtsessens, ist die Benützung eines Taxis nicht nur sicherer,
sondern wahrscheinlich auch günstiger.

Badener Taxi AG
freundlich – sicher – zuverlässig
www.badenertaxi.ch
Telefon 056 222 55 55

