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FreiamtMontag, 7. Juni 2021

Mit nur einer Gegenstimme angenommen
GemeindeversammlungRudolfstetten-Friedlisberg beschloss Investitionen von über 20Millionen Franken für die Zentrumsentwicklung.

Walter Christen

Prekär sind zum Teil die Platz-
verhältnisse im Gemeindehaus
Rudolfstetten-Friedlisberg. Die
Situation indenBereichenWerk-
hof/BauamtundEntsorgung ist
ebenfalls unbefriedigend. Zu-
dem fehlen im Dorf Räumlich-
keiten fürdieDurchführungkul-
turellerVeranstaltungen. Schon
bald soll das alles der Vergan-
genheit angehören.

DerSouveränhat anderEin-
wohnergemeindeversammlung,
an der 158 der 2654 Stimmbe-
rechtigten teilnahmen,dieweg-
weisendeZentrumsentwicklung
mit grossemMehrund lediglich
einerGegenstimmegenehmigt.
Im Rahmen der verabschiede-
ten Arealentwicklung Gemein-
dehaus sollen in den nächsten
Jahren durch die öffentliche
Hand insgesamtüber 20Millio-
nen Franken investiert werden.

NeuerGemeindesaal für
bis zu350Personengeplant
NebenderErweiterungdesGe-
meindehausesundzusätzlichen
Räumen für die Verwaltung ist
ein neuer Werkhof mit integra-
ler Entsorgungsanlage geplant.
Zudem ein Gemeindesaal mit
Platz für bis zu 350 Personen,
eine Parkierungsanlage (P+R)
und zwei Mehrfamilienhäu-
ser als Mietobjekte, die durch
dieEinwohnergemeindeerstellt
und betriebenwerden.

Ob auf dem Areal ein drit-
tes Mehrfamilienhaus durch
dieOrtsbürgergemeindegebaut
wird, entscheidetheuteMontag
deren Versammlung. Das Land
dafür würde die Einwohner-
gemeinde für 1,1MillionenFran-
ken verkaufen. Auch hiess die

Einwohnergemeindeversamm-
lung den Antrag mit 81 zu 52
Stimmen gut, ein Geschenk
der Ortsbürger im Betrag von
200000Franken für dieReali-
sierung einerHolzschnitzelhei-
zung in der künftigenÜberbau-
ung anzunehmen, sofern die
Ortsbürgergemeinde dem Vor-
haben ebenfalls zustimmt.

In seiner Begrüssung wies
Gemeindeammann JosefBrem,
derdieGemeindeversammlung
souverän leitete, auf die grosse
Bedeutung der Zentrumsüber-

bauung fürdieZukunftdesDor-
fes hin. Dass das Millionenpro-
jekt ein zu grosser Brocken für
die Gemeinde sei, konnte der
Gemeinderat im Verlauf der
Versammlung widerlegen, in-
dem er die Finanzierung im
Detail erläuterte. So stellte sich
unter Vorlage von Berechnun-
gen und verschiedenen Varian-
tenheraus, dass fürdieGemein-
de sogar ein Ertrag resultieren
würde beim Bau und dem an-
schliessenden Betrieb von zwei
Mehrfamilienhäusern.DerPrä-

sident der Finanzkommis-
sion, Thomas Pfyl, führte aus:
«DieMehrheit der Finanzkom-
missionsmitgliederbefürwortet
den Bau und Betrieb von zwei
Wohnliegenschaften durch die
Gemeinde, was eine tragbare
undattraktiveVariantedarstellt.
Denn Rudolfstetten-Friedlis-
berg verfügt über eine gesun-
de Finanzlage, um das Projekt
stemmen zu können. Dazu tra-
gen die äusserst kostenbewuss-
teVerwaltungunddieumsichti-
genGemeindebehördenbei so-
wiedie gutenSteuereinnahmen
undneugenerierteErträge.Eine
Steuererhöhung ist für dieses
Vorhaben kein Thema.»

DreiVariantenstandender
VersammlungzurAuswahl
An der Gmeind standen für die
Realisierung der Wohnungs-
bauten drei Varianten zur Aus-
wahl: Genehmigung eines Kre-
dits von 8,18MillionenFranken
für zwei Mehrfamilienhäuser
mit Parkierungsanlage, Abgabe
desLandes imBaurecht an eine
Genossenschaft und gänzlicher
Verzicht auf den Bau der Woh-
nungen. Der Souverän sprach
sichmit grossemMehrganzklar
für die erste Variante aus.

In der rege geführten Dis-
kussion stiess der erste Vor-
schlag auch inParteikreisenauf
breite Zustimmung, weil da-
durchnicht nur ein paarGenos-
senschafter profitierenwürden,
sondern die ganze Gemeinde.
Ja sagte die Versammlung mit
129 Ja zum Verkauf von 1100
QuadratmeternLandzumPreis
von 1,1 Millionen Franken an
dieOrtsbürgergemeinde fürden
Bau eines Mehrfamilienhauses
auf demAreal Gemeindehaus.

Zwischen Blumen und Beeten: «Mer luegid öber de Gartehaag»
AmWochenende luden 13Wohler Gartenbesitzer die Bevölkerung ein, einen Blick in ihr kleines grünes Paradies zuwerfen.

Ein wenig unsicher steht der
SpaziergängervordemEingang.
Ob es wirklich in Ordnung ist,
einfach in den fremden Gar-
ten hineinzuschlendern? Ein
freundlich gestaltetes Schild
verkündet aber: «Hier darfst du
hineingehen.» Den Weg ent-
lang, dann um die Ecke, schon
steht der Besucher zwischen
buntenBlumenkästenundBee-
ten. «Grüezi, willkommen in
meinem kleinen Garten», be-
grüsst ihn Besitzerin Käti Ger-
ber. FürdieVeranstaltung«Mer
luegidöberdeGartehaag»stellt
sie ihrenGarten vor.

Organisiert wurde der An-
lass vomGemeinnützigenFrau-
enverein Wohlen. «Die Gärten
stehen nicht unbedingt im Vor-
dergrund bei den Besuchen.
Das eigentliche Ziel ist, sich zu
treffen, draussen zu sein und
eine gute Zeit miteinander zu
haben», erläutert Präsidentin
ChristineBächer. «Manhat sich
so langenicht sehenkönnenund
wir fanden, das wäre nun eine
schöne Sache, weil es ja auch
draussen stattfindet.» Vor gut
dreiMonatenhattederVorstand
des Vereins die Idee dazu. «Wir

haben dann im Verein und bei
Bekanntenangefragt, ob sie da-
bei sein möchten, und alle ha-
ben spontan zugesagt», freut
sich die Präsidentin.

Schildergebenan,
obeingetretenwerdendarf
DasSpannendesei, dassderAn-
lass komplett offengestaltet sei,
von 10.10 bis 18.18 Uhr können
Interessierte bei den 13 Gär-
tenvorbeischauen.Bächer führt

aus: «Die Schilder am Garten-
zaungebenan,obmaneintreten
oder nur einen Blick über den
Zaunwerfendarf.MancheGar-
tenbesitzer sindda, einigenicht.
Es ist ganz entspannt.» Sie gibt
denTipp, unbedingt inKätiGer-
bers Garten vorbeizuschauen.

Das Besondere an deren
Garten sind die sympathischen
Zwerghühner. Als sie eineDose
Mais öffnet, kommen die Hüh-
ner zwischen den Blumenbee-

tenhervor. Erwartungsfrohver-
sammeln sie sich um ihre Besit-
zerin. Während Gerber die
kleineSchar füttert,weist sie auf
den prächtig gefiederten Hahn
und erklärt schmunzelnd: «Er
lässt seinenDamendenVortritt
oder legt ihnen sogardieKörner
hin. Das ist bei Hühnern so.»

Weiter geht es zudennächs-
ten Teilnehmern, wo der Be-
sucher über die Zäune hinweg
schöne Blumen bewundern

kann. Einige haben sich für ihre
Gärten klingende Namen wie
«Paradiesli», «Vier Jahreszei-
ten» und «Naherholungsge-
biet» überlegt.

PflegedesGartens
ist ihrLebenselixier
Letztgenanntes wird vonUschy
Keller gehegt und gepflegt. Be-
sonders der wunderbare Rasen
dürfte jedenEngländerneidisch
machen. «Der Garten und die

Arbeit darin sind mein Lebens-
elixier», sagt sie.

Im grossen Garten des
geschichtsträchtigen «Tokter-
huus»erwartetAngi Simoniello
ihre Besucher. Für sie, die zum
OKderWohlerFasnachtgehört,
sei es ganz klar gewesen, die
IdeedesFrauenvereinszuunter-
stützen: «Man hilft sich gegen-
seitig.» Das Schöne an diesem
Garten sei, dass er trotz der bei-
den Strassen, die daran vorbei-
führen, recht gemütlich sei. In-
teressant sei zudemdas 1853er-
bauteHaus, das jetztUrsDubler
und Familie gehört. Früher wa-
ren eineWirtschaft, später eine
Praxis darin, daher der Name
«Tokterhuus».Mittlerweile be-
findet sich im Erdgeschoss eine
Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Praxis, womit der Name
wieder zu Ehren kommt. Da
kommen durch das Gartentor
bereits die nächsten Besucher.

Am 12. und 13. Juni heisst es
wieder«Mer luegidöberdeGar-
tehaag».Weitere Informationen
gibt es auf der Webseite www.
frauenverein-wohlen.ch.

Verena Schmidtke

«Er überlässt den Vortritt», erklärte Käti Gerber.Bilder: Verena SchmidtkeAuch der prächtige Garten des «Tokterhuus» lud zum Besuch ein.

Vorher-Nachher: Das Gemeindehaus Rudolfstetten soll erweitert und
mit einem modernem Werkhof mit integraler Entsorgungsanlage
(links) ergänzt werden. Visualisierung: zvg, Bild: Walter Christen


