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ANZEIGE

Parkkarten: Baden bald teurer als Zürich?
Jahresparkkarten inQuartieren sollen vierMalmehr kosten als in anderen Städten.Der Vorschlag des Stadtrats geht sogar Rot-Grün zuweit.

Pirmin Kramer

Der Badener Stadtrat will das
Parkieren verteuern (AZ vom
24. November). Die neuen Ge-
bühren,die er vorschlägt, gehen
aber sogarden rot-grünenFrak-
tionen zu weit. Vor allem die
Kostender Jahresparkkartenge-
benAnlass zuDiskussionen.Die
Dauerparkkarten erlauben es
Anwohnern,dasAutoauföffent-
lichem Grund abzustellen, an
hierfür speziell signalisierten
Örtlichkeiten, wobei es keinen
Anspruch auf einen eigenen
Platz gibt. 1200 Franken statt
wie bisher zwischen 360 und
480 Franken sollen die Karten
in zentrumsnahen Stadtteilen
wie etwaBadenNordoderLim-
mat rechts kosten.Gratiswaren
die sogenannten «Laternen-
parkplätze» bisher in Rütihof
und Dättwil, dem Kappelerhof
unddemMeierhof –neuwill der
Stadtrat dort für eine Jahreskar-
te 960 Franken verlangen.

Das Reglement wurde auf-
grundeinesVorstosses vonEin-
wohnerrat Alex Berger (SP) an-
gepasst, am Dienstag wird im
Stadtparlament darüber abge-
stimmt.«InersterLinie sindwir
froh, dass das Reglement nun
vorliegt unddass Schluss istmit
Gratisparkieren auf öffentli-
chemGrund», sagtBerger. «Bei
den Gebühren für Jahrespark-
karten inAussenquartierenaber
schiesst der Stadtrat über das

Ziel hinaus.» ImPrinzipwürden
Aussenquartiere künftig wie
blaue Zonen bewirtschaftet,
auchwenn sie nicht so heissen.

«Angemessen fänden wir,
wennBadengleichhoheGebüh-
ren für Jahresparkkartenverlan-
gen würde wie Städte in ähnli-
cher Grösse und Ausgangslage
in blauen Zonen.» Allerdings
handle es sich bisher nur um
einen Vorschlag des Stadtrats,
und dieser habe bei einem Ge-
sprächmit der SP-Fraktion ver-
lauten lassen, dieGebühren sei-
en noch nicht in Stein gemeis-
selt. «Ich bin überzeugt, dass
der Stadtrat dieGebühren nach
unten korrigierenwird, falls ein
Gros der Fraktionen dies for-
dert», sagt Berger.

AarauundZürichverlangen
300Franken
Ähnlich äussern sich vor der
Einwohnerratssitzung die Grü-
nenunddas linksliberaleTeam.
Auch indiesenParteiengab laut
FraktionsberichtendieHöheder
Kosten für Anwohnerparkkar-
ten zu reden. Das Team schlägt
eine schrittweise Erhöhung der
Gebühren vor. Stefan Jaecklin
(FDP), der amSonntagdieWahl
in den Stadtrat verpasst hat, ge-
hört zuden schärfstenKritikern
desGebührenvorschlags: «Zum
Vergleich: In Zürich kostet eine
Jahresparkkarte in der blauen
Zone fürAnwohnerpro Jahr300
Franken, ebenso in Aarau;

St.Gallenverlangt 360Franken.
Gerade in Aussenquartieren
unserer Stadt haben wir ja kein
Platzproblem wie etwa Zürich.
Die Gebühren, die der Badener
Stadtrat verlangenwill, sindvöl-
lig überrissen. Warum soll bei
uns eine Jahresparkkarte für öf-
fentliche Parkplätze vier Mal
mehr kosten als in der Stadt Zü-
rich?» Als die Zürcher Regie-
rung diesen Sommer die Preise
für Jahreskarten von 300 auf
780 Franken erhöhen wollte,

übte Preisüberwacher Stefan
Meierhans scharfe Kritik.

CVP-Fraktionspräsidentin
Sarah Wiederkehr hält fest:
«Wichtig zu betonen ist, dass
wir am Dienstag nicht über die
Tarife abstimmen–diese festzu-
legen, liegt in der Kompetenz
des Stadtrats. In der Vorlage
geht es in erster Linie darum,
dass es in Zukunft keine unbe-
wirtschaftetenParkplätze imöf-
fentlichen Raum mehr geben
soll, was wir unterstützen. Wir

werden dem Stadtrat aber mit
aufdenWeggeben,dassdieGe-
bühren im schweizweiten Ver-
gleichverhältnismässig sein sol-
len.» ImvorliegendenVorschlag
desStadtrats seiendiePreise für
Jahreskarten in Aussenquartie-
ren indenAugenderCVP-Frak-
tion recht hoch angesetzt.

StadtratGotter:
«DieMeinungabholen»
DemStadtrat zuvertrauen,dass
erdieGebührenvonsichausan-
gemessen festsetzenwird, wäre
der falsche Weg, glaubt Stefan
Jaecklin. «Ihm nur Empfehlun-
gen mit auf den Weg zu geben,
reicht nicht aus.» Auch die FDP
wirddemParkierungsreglement
zwar voraussichtlich zustim-
men – aber nur unter derBedin-
gung, dass eine Anpassung vor-
genommen wird: Das Regle-
ment soll den Stadtrat dazu
verpflichten,dieGebührendem
schweizweiten Mittel anzupas-
sen. «So wäre sichergestellt,
dass Baden im Vergleich zu an-
derenStädtennicht überrissene
Gebührenerhebenwürde», sagt
Jaecklin.Der für dasReglement
zuständige Stadtrat Matthias
Gotter (CVP), sagt: «Esgehtnun
darum, die Meinung des Ein-
wohnerrates abzuholen. Falls
eineMehrheit signalisiert, dass
dieGebührenzuhochsind,neh-
men wir das zur Kenntnis und
reagieren.»

Kommentar Meinungsseite

Heisser Brunnen: Wasservertrag besiegelt
Baubewilligung für dasGratis-Thermalbad amLimmatufer ist nur noch eine Formsache.

In Baden nimmt die Well-
ness-Therme immer deutlicher
Gestalt an.Undauchaufder an-
deren Seite der Limmat tut sich
etwas: Die Vertreter der Ge-
meinde Ennetbaden und der
BruggerLiegenschaftenAG,der
Eigentümerin des Schwanen,
haben den Vertrag für den Be-
zug des Thermalwassers unter-
zeichnet. Bei den Vertretern
handelte es sich umGemeinde-
ammannPiusGrafundGemein-
deschreiber Anton Laube auf
der einen Seite sowie Hans Ru-
dolfWyss aufder anderenSeite.

DerBaustart ist für
Frühling2021geplant
Das Thermalwasser wird unter
der Badstrasse hindurch in den
geplanten Heissen Brunnen an
derLimmatpromenadegeleitet.
Die Quelle des Schwanen ist
derzeit ungenutzt. Die Baube-
willigung für denBrunnenwur-
de zwar noch nicht erteilt. Ihr
steht aber nichts mehr imWeg.
«Essindnoch technischeDetail-
abklärungen im Gang», erklärt
GemeindeschreiberAntonLau-
be. «Nachdemwährend der öf-
fentlichen Auflage keine Ein-
wendung erhoben wurde, sind
deshalb keine Verzögerungen
mehrmöglich.»DasProjektdes
Heissen Brunnens sei im Zeit-
plan.FürdenBaustartwirdnach
wie vor der Frühling 2021 anvi-
siert.DasBaugesuch lag imver-
gangenen Juniöffentlichauf.Ein

Jahr zuvor hatte die Ennet-
badener «Landsgmeind» auf
dem Postplatz einemKredit für
denHeissenBrunnen (850000
Franken) zugestimmt. Dieser
soll tagsüber für alle frei zugäng-
lich sein. Ein solcher heisser
Brunnen ist auch auf Badener
Seite geplant. Beide Brunnen
sollen imHerbst 2021,wenndie
Wellness-Therme ihre Eröff-
nung feiert, erstellt sein.

Der Standort desHeissenBrun-
nensamEnnetbadenerLimmat-
platz befindet sich unter alten
Linden, Platanen und Kasta-
nien. Er soll auch für gehbehin-
derte Menschen problemlos
nutzbar sein. Erwird aus einem
Badebassin, einem Fussbad,
einer mit Thermalwasser ge-
wärmten Sitzbank und einem
Ellenbogenbad respektive
einem Trinkbrunnen bestehen.

Eine offene Kur- undWellness-
anlage war in den Bädern wäh-
rend Jahrhunderten Tradition.
An diese will die Gemeinde
Ennetbadenanknüpfen. Fürdie
Ausführung des Ennetbadener
Brunnens verantwortlich sind
der Verein Bagni Popolari, das
ZürcherBaubüro InSituunddie
dsp Ingenieure AG ausUster.

Philipp Zimmermann

Der geplante Heisse Brunnen in Ennetbaden wird frei zugänglich sein. Bild: Rolf Meier/Gemeinde Ennetbaden

Parkgebühren:
Zu kurz gedacht
«Parkgebühren sollenmassiv
steigen – doch es gibt Wider-
stand»,
Ausgabe vom 24. November

1933 stellte der Städteplaner
undArchitekt LeCorbusier
fest, dass es etwaswie Strassen
gar nichtmehr geben sollte,
manmüsse etwas erfinden, das
sie ersetzt. Das neue Parkplatz-
reglement scheint diese Vision
für Parkplätze verinnerlicht zu
haben. Vorgesehen ist nicht
nur einemassive Erhöhung der
Gebühren, sondern auch das
völlige Fehlen vonAbstellflä-
chen für die reine Lebensquali-
tät. Ich denke an Ferienreisen-
de, die für ein paar Tage nach
Baden kommen. Für Besuche-
rinnen undBesucher in priva-
terMission seien sie nicht so fit
odermit Kind undKegel
unterwegs, umnur zwei zu
nennen.WennRentnerinnen
undRentner ihre betagten

Verwandten undVertrauten
versorgen, werden ihnen
drastische Erschwernisse und
Verzögerungen zugemutet.
Wer ausserhalb der Verkehrs-
zeiten desÖVmit demAuto
unterwegs seinmuss oder will,
wird ab nächstem Jahr nicht
mehr den kürzestenWeg
nehmen können. Sollen dieje-
nigen in die Agglo ziehen,
denen das Auto Lebensqualität
bedeutet? Flexible Auslegung
der Paragrafen, wie angedeutet
wurde, ist keine Lösung. Ein
anderes Argument, das Park-
platzreglement so nicht zu
akzeptieren, ist, dass die
Kontrolle der Einhaltung kaum
zu bewältigen ist.Wenn schon
heute in der Altstadtmit Park-
verbot ausserhalb dermarkier-
ten Felder tagelang bussenfrei
parkiert werden kann, wie soll
dies in denAussenquartieren
funktionieren: willkürlich,mit
Denunziation oder imZufalls-
prinzip?

IsabelleWanner, Baden

Leserbrief

Nicht nur im Zentrum Badens wie hier an der Gartenstrasse wird Parkieren teurer. Bild: Philipp Zimmermann

AlexBerger
Einwohnerrat SP

«Angemessenwäre,
wennBadengleich
hoheGebührenver-
langenwürdewie
Städteähnlicher
Grösse.»

Bico-Matratzen
Aktion

Laager Bettwaren, Segelhalde 13, 5405 Dättwil-Segelhof
Telefon 056 493 38 88
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Fr. 4. und Sa. 5. Dezember 2020,

9.00 bis 17.00 Uhr


