Nun ist der Weg für das Botta-Projekt fast frei
Baden Der Gestaltungsplan Ummatknie ist von Regierungsrat
Peter C. Beyeier unterzeichnet der Stadt übergeben worden

Stephan Aniger und ""'11" C. Seyela, bai der ObQrgebe dll1l unter2eithneten G,"teltung$plllne.

tet, dass sie mit der Baubewilligung
sofort erfolgen können. Das Ziel sei,
(Das ist ein wichtiger Meilenstein für im Herbst 2013 mit dem Bau zu stardie Bäderentwicklungl. erklärt Stadt- ten. sagt Zehnder.
ammann Stephan Attiger gestern erfreUL Eben hat ihm Regierungsrat Richtprojekt ist hinterlegt
Peter C. 8eyeler persönlich den unMit dem Gestaltungsplan. dem der
terzekhneten Gestaltungsplan üm- Botta-Bau als Richtprojekt hinterlegt
matknie überreicht. Nach 20 Tagen ist. sind wichtige Bereiche wie Voluwird er rechtskräftig sein. Damit ist men. Stellung und Ausdehnung des
der Weg für das Botta-Bad und das Baukörpers. der Schutz der Quellen.
neue Wohn- und Ärztehaus an der die gesamte Erschliessung sowie der
Limmat beinahe frei.
Ka.pazitätsnachweis gemäss Kommunaler Ges.amtplan Verkehr. WaldIG schöner Baden nicht berechtigt
und Aussabstand geregelL Insofern
Unter den Einwendem gegen den sind beim Baugesuch keine EinwenGestalnmgsplan. der bereits öffent- dungen mehr möglich. ausser sie belich aufgelegen hatte. war auch die treffen Bereiche wie FassadengestalIG schöner Baden. Sie sei jedoch nmg oder Farbgebung. die im Gestaltungsplan nicht aufgeführt sind. Das
Baugesuch selber muss sich an die
«Das ist ein wichtiger
Vorgaben im Gestaltungsplan halten.
Meilenstein für die
Auf rund 150 bis 200 Millionen
Franken
wird das InvestitionsvoluBäderentwicklung.»
men des Vorhabens der Verenahof
Stephan Attiger. Stadtammann
geschätzL Bei der Stadt geht man davon aus. ein Baugesuch innert vier
nicht einspracheberechtigt, SO Atti- bis sechs Monaten behandelt zu hager. Dennoch habe man sie zum Ge- ben_ Das heisst, dass im Herbst 2013
spräch eingeladen und dieses auch bereits der Baubeginn erfolgen könngetuhrt. Eine private Einwendung te. Stadtamma.nn Attiger hält diesen
liess sich auf dem Informationsweg FahIlllan tur möglich. Die Bauzeit
erledigen. Es liegen also keine uner- selber wird mindestens zwei Jahre
ledigten Einwendungen mehr vor.
betragen. Zehnder möchte tur einen
(Wir sind sehr erfreut und werden idealen Start das neue Bad im Herbst
nun mit Hochdruck hinter die Detail- eröffnen. Ob es bereits für 2015 re.iplanung gehen und das Baugesuch ehen werde, darauf will sich Zehnder
vorbereitem, sagt Benno Zehnder, noch nicht festlegen: (Wir wissen ja
VR·Präsident der Verenahof AG. der nicht, ob noch andere Einsprachen
Bauherrin. Zehnder rechnet damit, das Projekt verzögern werden.) In
dass Anfang 2013 das Baugesuch ein- Vorbereitung ist auch das Baugesuch
gereicht werden kann. Die Ausschrei- für den alten Teil im Verenahof-Gebung der Arbeiten wird so vorberei- viert und mit der Reha-elinic.
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