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Eltern schicken kranke Kids in Krippen

Briefe an die az

Region Alle Jahre wieder: Winterzeit ist Grippezeit und nicht nur die Kinder leiden darunter

Wird die Weite Gasse
zur Stolperfalle?

VON YVONNE LICHTSTEINER

«Wahl zwischen Beton und Guberstein», az vom 26. November 2011

Die Eltern sind beide berufstätig und
das Kind wird in eine Kinderkrippe
geschickt. Das ist schon lange keine
Seltenheit mehr. Was aber, wenn das
Kind krank ist und zu Hause bleiben
sollte? In vielen Fällen die Lösung:
das altbewährte Zäpfchen und die
Welt ist bald wieder in Ordnung.
«Viele Eltern können es sich nicht
leisten, auf der Arbeit zu fehlen»,
sagt eine Betreuerin der Kinderkrippe Kolibri in Baden. Die Eltern stünden unter grossem Druck, denn leider seien nicht alle Arbeitgeber kinderfreundlich. «Für uns ist das nachvollziehbar. Dass andere Kinder dadurch leicht angesteckt werden
können, ist vielen Eltern nicht bewusst», so die Betreuerin. Gerade
während des Winters spüren die Mitarbeiter vieler Krippen, dass Kinder
häufiger krank sind und bereits
krank in die Krippen gebracht werden. Dies scheint nicht nur in Zürich
der Fall zu sein, wie der «Tages-Anzeiger» vor zwei Wochen berichtete.
Klare Regeln: nur gesunde Kinder
«Dass Eltern nicht auf Abruf ihre
Kinder abholen können, wenn diese
im Verlaufe des Tages erkranken, ist
klar», sagt Rahel Bürli, die Hortleiterin des Kinderhorts Cheschtenebaum
in Bad Zurzach. Der Kinderhort versuche aber mit den Eltern bilateral Kinder in Krippen stecken sich im Winter häufig gegenseitig mit der Grippe an.
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«Eltern fehlt oft das
Netzwerk. Sie können
ihre Kinder nicht zu
Verwandten bringen.»

«In Krippen können sich
Bakterien sehr schnell
verbreiten.»

Spreitenwangen: Verlobung im Limmattal?
Schule, der Finanzen oder der Gemeindeverwaltung kümmern – Leute
aus der Gemeinde vertreten sind. «Ist
die Bevölkerung mit im Boot, wird
der Geist weitergetragen», erklärte
der Rechtsanwalt. Beim Vorhaben
müsse es sich zudem um ein «partnerschaftliches Unternehmen» handeln. «Es darf nicht sein, dass die
grössere Gemeinde überhand gewinnt.»

Spreitenbach/Killwangen Fusionsexperte Markus Leimbacher erklärte der Bevölkerung,
wie ein Zusammenschluss der
Gemeinden verlaufen könnte.
VON FABIENNE EICHELBERGER

Normalerweise müssen sich bei einer
Verlobung zwei Personen sicher sein,
dass sie ihre Zukunft gemeinsam verbringen wollen. Komplizierter wird
es, wenn es sich bei den beteiligten
Partnern nicht um Personen, sondern um Gemeinden handelt.
Projektierungskredit erster Schritt
Unter dem Titel «Verlobung im
Limmattal» erklärte der Rechtsanwalt und Mediator Markus Leimbacher den Killwangenern und Spreitenbachern, wie ein Zusammenschluss von Gemeinden verläuft.
«Welche Folgen das für beide Gemeinden hat, kann ich heute nicht
sagen. Das muss man zuerst erarbeiten», stellte Leimbacher, der Projektleiter bei mehreren Gemeindezusammenschlüssen war, zu Beginn klar.
Hingegen konnte er den Anwesenden seine Erfahrungen weitergeben

Der ehemalige Killwangener Gemeindeammann Peter Voser (r.) informierte über den heutigen Stand der Zusammenarbeit, während Markus
Leimbacher den Weg zur Fusion erklärte.
FEI
und den Weg zu einer Fusion aufzeigen. Ein erster Schritt dazu ist der
Projektierungskredit. Wird er von
beiden Gemeinden angenommen,
kann die Planung weitergeführt werden. Leimbachers Tipp dazu: «Es ist

sinnvoll, eine externe Projektleitung
einzusetzen.» So bleibe die neutrale
Sicht gewährleistet. Genau so wichtig sei es aber auch, dass in den einzelnen Facharbeitsgruppen – die sich
beispielsweise um die Zukunft der

Emotionale Ebene oft unterschätzt
Zum Scheitern von Fusionsabsichten anderer Gemeinden sagte Leimbacher: «Oft wird die emotionale Ebene unterschätzt. Man muss sehr feinfühlig sein, was die Stimmung in den
Dörfern anbelangt.» Die Killwangener und Spreitenbacher schienen an
einem Zusammenschluss interessiert
zu sein. Ihre kritischen Fragen zeigten, dass sie sich bereits mit den
möglichen Konsequenzen befasst haben. Viele hoffen, dass der Projektierungskredit an den Gemeindeversammlungen angenommen wird und
zumindest die Verlobung zustande
kommt. Wie das Referat von Markus
Leimbacher zeigte, wird es bis zu einer Hochzeit aber noch ein weiter
Weg sein.

Die Weite Gasse wird bald einen
neuen Bodenbelag erhalten. Der Einwohnerrat entscheidet bald über einen Baukredit zur Neugestaltung.
Vorgesehen sind beidseitig Gehwege
mit Pflästerung und einem Absatz
von 4 Zentimetern. Die Erfahrung
mit der bestehenden Pflästerung der
Rathausgasse hat gezeigt, dass sich
alle Fussgänger, insbesondere Kinderwagenschieber, Frauen mit Absatzschuhen, Radfahrer, Kickboardfahrer und Senioren alle auf den
1-Meter-Streifen drängen, der etwas
begehbarer ist. Umknickende
Kinderknöchel, scharfe Kanten in
den Fussballen, ruiniertes Schuhwerk, durchgeschüttelte Babys und
schmerzende Füsse sprechen ihre eigene Sprache. Und: Finden Personen
mit Gehhilfen oder Rollstuhlfahrer
holprige Böden gut? Kann es sein,
dass diese Pflästerung nur für passionierte Bergschuhträger gedacht ist,
die restlichen 90 Prozent der Nutzer
aber im Konzept nicht bedacht wurden? Nur vom strassenkosmetischen
Standpunkt sind Pflastersteine zu
vertreten. Nicht aber von der Nutzbarkeit und Begehbarkeit her. Der
geplante Absatz zwischen Gehweg
und Strasse birgt eine weitere
Schwierigkeit für Personen mit Gehhilfen oder im Rollstuhl. Diese Art
von Bodenbelag und der Absatz sollten neu überdacht werden. Es gibt sicher auch Bodenbeläge, die schön
sind und ein gefahr- und schmerzfreies Betreten ermöglichen.
ANDREA LIBARDI, EINWOHNERRÄTIN BADEN

Wird Parkstrasse saniert,
umgebaut oder erweitert?
«Bäder: Kritik und Entgegnungen»
in der az vom 25. Januar 2012
Spätestens seit Hildebrand und Co.
wissen wir es wieder: In der Politik
und der Verwaltung wird nicht gelogen, höchstens listig gewertet, geschwiegen und gemauschelt. Die Erschliessung des Bäderquartiers ist
für das gesamte Bäder-Projekt elementar und ist Bestandteil der Bauund Nutzungsordnung (BNO). Sie
wurde seit Jahren vernachlässigt. Die
Verantwortung wurde und wird abgeschoben auf Expertisen und komplizierte, teure Mobilitätsplanungen.
Die Problematik wird nach der
Schulhausplatz-Abstimmung verharmlost. Irgendwie wird es dann
schon gehen, ist die Haltung der Verwaltung. So wurde die Sanierung der
Parkstrasse/Nord dem Einwohnerrat
als Sanierung und Neugestaltung
verkauft. Das Bauprojekt der Parkstrasse Nord lag dann nur noch als
Sanierung auf. Die Abteilung Planung und Bau sprach offiziell von
der Erschliessung der Bäder, der
Stadtrat von der Neugestaltung der
Parkstrasse/Nord. Verwirrend.
Fakt ist eine klare Aufhebung der Begrenzung des Strassenraums, eine
100-prozentige Erschliessung in beiden Richtungen der Bäder über eine
zu schmale Strasse zugunsten des
motorisierten Verkehrs auf Kosten
des Fussgängers und der Anwohner.
Dies trotz der städtischen Zielsetzung einer Aufteilung der Immissionen auf verschiedene Achsen im Bäderquartier. Weder die Neugestaltung der Bäderstrasse noch diejenige
der Parkstrasse/Süd, weder die Bedürfnisse des Theaters, noch der
Überbauungen an der Römerstrasse/West werden berücksichtigt. Dürfen wir nur noch Nicken, weil wir
froh sein müssen einen Investor für
die Bäder gefunden zu haben? Ich
bitte den Einwohnerrat, die Problematik der Erschliessung des gesamten Perimeters unter den neuen Vorzeichen (Abstimmung Schulhausplatz) nochmals zu diskutieren und
sich nicht knirschend «es wird dann
schon irgendwie gehen» zu äussern.
LIENI FUETER, BADEN

