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Der Kanton verschlampte die Beschwerde
Der Baustart der neuen Pumptrack-Anlage beimMutscheller SportzentrumBurkertsmatt dürfte sich verzögern.

Marc Ribolla

Eigentlich war bisher alles in
besterOrdnung.DieFreudeauf
die Umsetzung des Pumptrack-
Projekts bei der Sport- undFrei-
zeitanlage Burkertsmatt in Wi-
den war vielerorts vorhanden.
Mitte Juli gabdieGemeindeWi-
dendieErteilungderBaubewil-
ligung öffentlich bekannt.

Auch an der Abgeordneten-
versammlung (AV)desGemein-
deverbands Burkertsmatt am
1.SeptemberwurdemitOptimis-
mus nach vorne geschaut. AV-
PräsidentChris Springermeinte
danoch:«Jetztkönnenwir losle-
gen. Die Baubewilligung ist in
Kraft.» Als Baustart ist Frühling
2023 vorgesehen, dieEröffnung
auf dieVelosaison 2023hin.

Sie hätten sich mit den vor-
handenen Einsprechern bezüg-
lich Pumptrack geeinigt, kom-
mentierte Springer.Unter ande-
rem werden zusätzliche
Webcams für dieÜberwachung
installiert und die jährlichen
Ausgaben für den Sicherheits-
dienst um 5000 Franken auf
25000 Franken erhöht. Im
Gegenzugwurdendie ebenfalls
vorhandenen Einsprachen
gegen das neue Betriebsregle-
ment zurückgezogen. «Diesbe-
züglichwerdenwirdieVerhand-
lungen neu aufnehmen müs-
sen», erklärte Springer.

«Wirbauendenschönsten
PumptrackderSchweiz»
Auch Burkertsmatt-Vorstands-
präsident Marcel Signer froh-
lockte anderVersammlungund
meinte:«Wirbauendenschöns-
ten, aber auchbestenundgröss-
ten Pumptrack der Schweiz.»
Dochdamals ahntenochkeiner,
dass das Projekt nun doch noch
gebremst wird.

Am Donnerstag teilte die
Wider Gemeindekanzlei mit:

«GegendieBaubewilligungund
dessen Entscheid vom 4. Juli
wurde bei der Rechtsabteilung
des Kantons Aargau eine Be-
schwerde erhoben. Die Be-
schwerde wurde am 10. August
der Post übergeben. Bei der
Rechtsabteilung wurde aller-
dings aus heute nicht mehr
nachvollziehbaren Gründen

kein entsprechenderBeschwer-
deeingang verzeichnet.» Nach
erfolgter Nachforschung habe
dieOriginalbeschwerdenunder
Gemeinde zurOrientierung zu-
gestelltwerdenkönnen.Mit der
fristgerecht eingereichten Be-
schwerdegegendieBaubewilli-
gung, die aufschiebende Wir-
kung hat, muss nun der Ent-

scheid aus Aarau abgewartet
werden. Erst dann kann der
Pumptrack im Nordosten der
Burkertsmatt gebaut werden.

«Eshandelt sichum
einenEinzelfall»
Entsprechend gedämpft ist die
Stimmung bei Verbandspräsi-
dent Signer. «Ichbinenttäuscht

vom Kanton, sie haben diesbe-
züglicheinPuffgehabt. Ichhabe
aber einen Entschuldigungs-
brief erhalten», sagt er. Die
Kommunikationsabteilung des
DepartementsBau,Verkehrund
Umwelt (BVU) schreibt auf An-
frage:«DieBeschwerdekam im
Rahmen der departementsin-
ternen elektronischen Über-

mittlungabhanden.DieHinter-
gründe können heute nicht
mehr mit Sicherheit rekonstru-
iert werden. Es handelt sich um
einen Einzelfall.»

Dass die Beschwerde ent-
decktwurde, istweiterenUnter-
lagen zu verdanken, die die Be-
schwerdeführendennachAarau
schickten.«DieRechtsabteilung
des BVU wurde auf die Be-
schwerde aufmerksam. Sie ver-
anlasste bei der mit dem Ein-
scannen der Post beauftragten
Dienstleisterin, bei der die
Papierdokumente während
30 Tagen aufbewahrt bleiben,
die Überweisung der Original-
beschwerdeandieRechtsabtei-
lung», schreibt das BVUweiter.
Nun läuft dasüblicheProzedere
ab. Die Behandlung der Be-
schwerdedürftemehrereMona-
te dauern.

«Wir haben nun Zeit bis
21. Oktober, um eine Antwort
einzureichen. Die Beschwerde
dreht sich vor allem um den
Lärm», sagt Signer. Er sei aber
überzeugt, dass der Pumptrack
am Ende gebaut werden wird.
«Die Frage lautet nur:Wann?»

Ein Pumptrack wie hier in Giswil soll auch auf der Burkertsmatt gebaut werden. Bild: Florian Pfister (25. September 2021)

Kommunikationsabteilung
des AargauerDepartements
Bau, Verkehr undUmwelt

«DieBeschwerde
kamimRahmender
internenelektroni-
schenÜbermittlung
abhanden.DieHin-
tergründekönnen
heutenichtmehrmit
Sicherheit rekonstru-
iertwerden.»

Ein Ersatzstandort für die Schrebergärten ist bisher nicht in Sicht – die
Suche geht weiter. Bild: Alex Spichale (26. März 2021)

100 Familiengärten an der Limmat müssen weg
Die Planungen für die Überbauung des sechsHektaren grossenGebietsHärdli inNeuenhof gehen in die nächste Phase.

Philipp Zimmermann

BisMai 2035mussdasHärdli in
Neuenhof wegen drohender
Strafzahlungen überbaut sein:
Auf dem Gebiet zwischen Lim-
mat und Bahnlinie soll ein neu-
es Wohn- und Arbeitsquartier
entstehen. Die Fläche dieses
«Filetstücks» beträgt sechs
Hektaren – was fast neun Fuss-
ballfeldern entspricht. Nun hat
derGemeinderatmit einemStu-
dienauftrag den nächsten
Schritt gestartet. Drei Planer-
teams werden Varianten vorle-
gen, wie die sechs Teile des
Areals – Bausteine genannt – in
Zukunft aussehenkönnten.Den
Planungskredit hatte die Ge-
meinde im letzten November
gesprochen.

DasGesicht desHärdli wird
sich massiv verändern. Zurzeit
befinden sich hier Schrebergär-
ten, eine Tennisanlage, Land-
wirtschaftsland und die Alters-
siedlung Sonnmatt. Der Ge-
meinderathat entschieden,dass

die rund100Familiengärtenauf
dem Land der Einwohnerge-
meinde verschwinden müssen,
wie Gemeindeammann Martin
Uebelhart (Mitte) aneiner Info-
veranstaltungamMittwochaus-
führte. «Es geht nicht anders»,
sagte er mit Verweis auf die
Überbauungspflicht.

Alterssiedlungwill ihren
Standort behalten
Für die Schrebergärten will die
GemeindeeinenErsatzstandort
suchen. Wo dieser sein könnte,
ist allerdings völlig unklar. Die
Suche führte schon in den ver-
gangenen Jahren zu keinemEr-
folg.Auf einekritischeNachfra-
geeinerEinwohnerin antworte-
teUebelhart: «Wir probieren es
weiterhin.» Weichen müssen
auch die Tennisplätze auf dem
Land der Ortsbürger. Möglich,
aber nicht sicher ist hier eine
VersetzungderAnlagedesTen-
nisklubs auf demHärdli.

Der Verein Alterssiedlung
Sonnmattwill an seinemStand-

ort festhalten,wiePräsidentUrs
Humbel sagte. Anders als die
grossenanderenGrundeigentü-
merwill er sichnicht anderwei-
terenHärdli-Planungbeteiligen.
«Wir sind überzeugt, dass

die Sonnmatt am besten Platz
steht. Wir wollen keinen
schlechteren Platz.» Der Ge-
meinderatbedauertdieHaltung
des Vereins, sagte Uebelhart.
Das mache die Planung nicht

einfacher. Die Schrebergärten
auf dem Sonnmatt-Land sollen
weiterbestehen. «Wir sanieren
laufend», führte Humbel aus.
Durch die Sanierungen respek-
tive Umbauten werde sich die
Zahl der Wohnplätze reduzie-
ren.Künftig soll es inderPflege-
abteilung nur noch Einzelzim-
mer geben.

Der Planungsperimeter des
Studienauftrags umfasst nebst
demeigentlichenHärdlimehre-
reGrundstückeaufder anderen
Seite der Bahnlinie.Mit der Lo-
gis Suisse AG und der Swiss
Finance & Property Funds AG
beteiligen sich zwei grosse
Grundeigentümer an der Pla-
nung und den Kosten. Beiden
gehörenmehrereMehrfamilien-
häuser.

NeueBrückebeimBahnhof
steht imRaum
DasHärdli soll einebessereVer-
bindung zumDorf erhalten. Im
Raum steht eine Brücke über
die SBB-Gleise oder eineUnter-

führung auf Höhe der Sand-
strasse. Diese wiederum führt
direkt zum Dorfzentrum mit
MigrosundPost anderZürcher-
strasse als Hauptverkehrsader.
Möglich erscheint ein neuer
Bahnhofplatz.

Aufgewertet werden soll
unterdemProjektnamen«Neu-
enhof am See» die Uferland-
schaft am Härdli, wie Stadtpla-
nerMartinAlbers, seit 2017Mit-
glied von Neuenhofs Bau- und
Planungskommission, ausführ-
te. Das Limmatufer im Härdli
sowie imweiterenGemeindege-
biet gilt alsNaherholungsgebiet.
Auch wenn der Verkehrslärm
vondernahenAutobahnbrücke
unüberhörbar ist.

Beim Studienauftrag wer-
dendrei PlanerteamseinenVor-
schlag vorlegen.Das Siegerpro-
jekt soll weiterentwickelt und
schliesslich zurGrundlage eines
Gestaltungsplans für dasHärd-
li werden. Möglich sind auch
mehrere Gestaltungspläne für
Teilareale.


