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Der Aescher Gemeinderat will Nägel
mit Köpfen machen: Er unterbreitet
der Gemeindeversammlung die Kre-
ditbewilligung für das Tempo-30-
Projekt über 340 000 Franken – die
Variante «verkehrsberuhigende
Massnahmen» steht nicht zur Debat-
te. Die Variante «verkehrsberuhigen-
de Massnahmen» würde mit 290 000
Franken schliesslich ähnlich hohe
Kosten verursa-
chen, schreibt der
Gemeinderat. Was
aber fehlen würde,
sei die Rechtssi-
cherheit des Tem-
po-30-Regimes.

«Wenn kein Tem-
po 30 signalisiert
wird, kann nicht
durchgesetzt wer-
den, dass mit einer
angepassten Ge-
schwindigkeit ge-
fahren wird», so die Ausführungen
des Gemeinderats. Gebüsst werden
könnten dann weiterhin nur Ver-
kehrsteilnehmer, die schneller als 50
Stundenkilometer fahren. Das Signa-
lisieren von Tempo 30 alleine, ohne
den Bau von flankierenden Massnah-
men, sei nur dort erlaubt, wo bereits
heute mit angepasster Geschwindig-
keit gefahren werde. «Die zuständige
kantonale Direktion wird für Aesch
nur dann Tempo 30 verfügen, wenn
die baulichen Massnahmen aus de-

ren Sicht genügen, um das Ziel zu er-
reichen.»

Mehrkosten von 40 000 Franken
Die Kosten für die Realisierung

von flächendeckenden geschwin-
digkeitssenkenden baulichen Mass-
nahmen – ohne Tempo-30-Regime –
würden auf 290 000 Franken ge-
schätzt; diejenigen für das Tempo-
30-Projekt auf 340 000 Franken,
schreibt der Gemeinderat in den

Weisungen.
Damit liegen beide
Beträge um je
40 000 Franken hö-
her, als noch an
der Infoveranstal-
tung im Juni ge-
schätzt. Laut Ge-
meindepräsident
Hans Jahn sei die-
ser Aufschlag auf
Einwendungen aus
der Bevölkerung
zurückzuführen:

«Wir haben einige Punkte überar-
beitet und zusätzliche Einzelmass-
nahmen in den Massnahmenkata-
log aufgenommen.»

Zur Umsetzung schreibt der Ge-
meinderat, dass zwei Zonen geplant
sind. Zone 1 umfasst das Gebiet Feld-
strasse, Haldenstrasse, Grossacher-
strasse, Chilegässli und Dorfstrasse.
Die Zone zwei betrifft das Gebiet Lie-
listrasse, Hornstrasse, Dorfstrasse.

Auf jeden Fall auf Tempo 30 aus-
gerichtet werde ausserdem die Ver-

kehrserschliessung im Quartier-
plangebiet Heligenmatt-Feltsch; die
Grundeigentümer hätten dies ge-
wünscht, wie der Gemeinderat
schreibt. Auf der Dorfstrasse soll
weiterhin die Höchstgeschwindig-
keit von 50 Stundenkilometern gel-
ten.

Stimmen die Aescherinnen und
Aescher dem Kredit zu, soll das Tem-
po-30-Projekt im Jahr 2013 umge-
setzt werden.

Weitere Traktanden Totalrevision Statu-
ten Zweckverband Spital Limmattal und
Erteilung Bürgerrecht
Gemeindeversammlung Mittwoch,
5. Dezember, 20 Uhr, im Gemeindesaal

Gemeinderat gibt Gas bei Tempo 30
Aesch Gemeinderat will Tempo 30 einführen, verkehrsberuhigende Massnahmen stehen für ihn nicht zur Debatte

VON KATJA LANDOLT

«Wir haben einige
Punkte überarbeitet
und zusätzliche Einzel-
massnahmen in den
Massnahmenkatalog
aufgenommen.»
Gemeindepräsident Hans Jahn
zu den höheren Kosten der
baulichen Massnahmen

Das neue Kinder- und Jugendhil-
fegesetz verpflichtet die Gemein-
den ab dem 1. Januar zur finanzi-

ellen Unterstützung der Eltern in

der familien- und schulergänzen-

den Kinderbetreuung. Übergeord-
netes Ziel ist die Förderung der
Vereinbarkeit von beruflichen und
familiären Verpflichtungen. Sie
soll sich an verschiedenen strate-
gischen Zielen ausrichten. So be-
fürworten und fördern der Ge-
meinderat und die Schulpflege
beispielsweise den Betrieb von
privaten Kindertagesstätten. Be-
treffend Kostenbeteiligung halten
politische und Primarschulge-
meinde fest, dass grundsätzlich
nur Unterstützungsbeiträge an El-

tern ausgerichtet werden sollen;
diese sind abhängig vom Einkom-
men und Vermögen. Es wird ein
maximaler Betrag festgelegt. Der
Gemeindeversammlung wird be-
antragt, die Rahmenbedingungen
für die Ausrichtung von Unterstüt-
zungsbeiträgen und die strategi-
schen Grundsätze in einer Verord-
nung festzulegen. Darin sollen der
Gemeinderat und die Primarschul-
pflege ermächtigt werden, den
Vollzug in eigener Kompetenz zu
regeln. Das Unterstützungsregle-
ment ist bereits ausgearbeitet und
wird der Stimmbevölkerung zur
Kenntnisnahme unterbreitet. (KSC)

Erlass FAMEX-Verordnung

Der Voranschlag 2013 der Schul-
gemeinde weist für die laufende
Rechnung mit einem Aufwand
von rund 2,25 Millionen Franken
und einem Ertrag von 2,17 Millio-
nen einen Aufwandüberschuss

von rund 81 000 Franken auf. Der
Gesamtaufwand ist um rund
191 000 Franken höher als im Vor-
jahr. Dies sei zur Hauptsache auf
die veranschlagten rund 250 000
Franken Abschöpfung für den Fi-
nanzausgleich zurückzuführen.
Um 295 000 Franken höher fallen
auch die Erträge aus; dies dank
höherer Steuererträge. Der Steu-
erfuss bleibt bei 38 Prozent. (KSC)

Voranschlag Schulgemeinde

Der Voranschlag 2013 der politi-
schen Gemeinde weist für die lau-
fende Rechnung einen Aufwand
von rund 4,64 Millionen Franken
und einen Ertrag von 4,63 Millio-
nen aus. Der Aufwandüberschuss

beträgt 7300 Franken. Der Steuer-
fuss bleibt bei 31 Prozent, was bei
einem hundertprozentigen Steuer-
ertrag von 4,4 Millionen Franken
(Vorjahr 4,3 Millionen) für die poli-
tische Gemeinde Steuereinnah-
men von rund 1,36 Millionen er-
gibt. Die höheren Steuererträge
ergeben sich aufgrund des erwar-

teten Bevölkerungswachstums.
2013 stehen grosse Investitionen
an, die in den Nettoinvestitionen
berücksichtigt sind; unter ande-
rem die Sanierung des Mehr-
zweckgebäudes Nassenmatt für
520 000 Franken, Kosten für die
Erschliessung des Quartiers Heli-
genmatt/Feltsch von rund 495 000
Franken. Der Gesamtaufwand fällt
mit 4,64 Millionen rund 479 000
Franken höher aus als 2012. Grün-
de dafür sind unter anderem Aus-
lagen im Zusammenhang mit dem
neuen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz und der neuen Kinder- und
Erwachsenenschutzbehörde. Um
rund 795 000 Franken höher fällt
auch der Gesamtertrag aus; dies
hauptsächlich aufgrund höherer
Grundstückgewinnsteuern. (KSC)

Voranschlag pol. Gemeinde

«Der Curlingspieler benötigt eine
Strategie wie im Schach, den Sinn für
Geometrie wie im Billard, das Feinge-
fühl eines Golfers, den Teamgeist ei-
nes Baseballers und das Gedächtnis
eines Bridge-Spielers – und die An-
passungsfähigkeit des Tennisspie-
lers», beschreibt Philipp Locher, Prä-
sident des Curling Clubs Limmattal,
die Anforderungen im Curling. Nicht
zu vergessen das ausgeprägte Gleich-
gewichtsgefühl. «Schliesslich bewegt
man sich auf Eis.» Dem Eis und der
langen Liste an Anforderungen zum
Trotz trauen sich am «Jeder kann mit-

machen»-Turnier auch Anfänger und
Gelegenheitscurler an den Besenstiel.
Gemeinsam mit zwei Könnern bilden
je zwei «Nicht-Curlingspieler» ein
Team. Eine spannende Herausforde-
rung, nicht nur für die Ungeübteren.
Salome Lips, Curlingspielerin aus
Dietikon: «Wenn man mit ‹Nicht-Cur-
lingspielern› spielt, weiss man nie,
was passiert.» Bei Laien hätten Zufall
und Glück mehr Einfluss.

Zufall und Glück werden wichtiger
«Es ist anspruchsvoll die Steine dort

zu platzieren, wo man sie haben will.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass
man auf dem Eis rennt und gleichzei-
tig wischen muss», so die Zwischenbi-
lanz von Désirée Mozzetti, die schon
mehrmals am Turnier mitgespielt hat.
Für Theres Widmer ist Curling ein
schöner Teamsport. Frauen und Män-
ner könnten gegen- oder miteinan-
der antreten. So habe sie die Gelegen-

heit, ihr Hobby mit ihrem Mann zu
teilen. Santi Mozzetti, Spielleiter des
Turniers, gefällt es, dass Jung und Alt
miteinander spielen können.
«Manchmal sind sogar drei Genera-
tionen auf dem Eis.»

In der Curlinghalle gibt es drei Eis-
bahnen, auf denen sechs Teams ge-
geneinander spielen können. Die Ge-
winner jedes Spiels zahlen den Ver-
lierern eine Runde im Curlingcafé.
Bei dieser Gelegenheit können sich
die Spieler abseits vom Eis austau-
schen und kennenlernen. «Curling
ist auch eine Lebensschule, man
lernt zu verlieren und zu gewinnen»,
sagt Turi Imhof, Juniortrainer des
Curling Clubs Limmattal.

VON LY VUONG (TEXT UND FOTOS)

Laien begeben sich aufs Glatteis
Urdorf Der Curling Club Lim-
mattal lud zum «Jeder kann mit-
machen»-Turnier ein. Zwölf
Teams traten in der Curlinghalle
Urdorf gegeneinander an.

Eine gute Strategie und viel Teamgeist sind gefragt beim Curling – und ein gutes Gleichgewichtsgefühl.

Weitere Fotos aus der Curlinghalle
auf www.limmattalerzeitung.ch

Die Besucher kamen in Scharen, um
sich das Schaffen von 20 Künstlern
anzusehen, die in den vergangenen
Jahren im Spreitenbacher Gemeinde-
haus ausgestellt hatten. «50 Schüle-
rinnen und Schüler der 3. Bezirks-
schulklasse haben als Projektarbeit
die Künstler aufgesucht, interviewt,
fotografiert und die Informationen in
einer Broschüre dargestellt», sagt Ga-
leristin Sonja Christen-Reber an der
Vernissage. Die Broschüre wurde zu-
sammen mit einem Plakat und Bil-
dern des Porträtierten in die Galerie
gehängt.

Aller Anfang ist schwer
Alt Gemeindeammann Rudolf Kalt

wollte vor 20 Jahren im geplanten Ge-
meindehausneubau Kunst am Bau
wahr werden lassen. Das sei, betonte
er in seiner Rede, gar nicht so einfach
gewesen. Der Architekt wollte, dass al-
les weiss bleibt, dass kein einziger Na-
gel die Wände «ruiniert». Gelöst wurde
das Problem mit einer Bilderleiste.

Josef Bütler, Kalts Nachfolger, ge-
stand: «Ich war ein Kunstbanause.» Auf
dem Weg zu seinem Büro habe er je-
den Morgen die Bilder angeschaut, so
lang, bis er die Technik verstanden ha-
be, die den Werken zugrunde lag. In-
zwischen sei er stolzer Besitzer von ei-
nem «Spreitenbacher Van Gogh» und
einem Kalligrafie-Bild mit dem Spruch
«Jeder Tag ist ein neuer Anfang».

Der amtierende Gemeindeam-
mann Valentin Schmid begann mit
einem Zitat von Leo Tolstoi: «Kunst,
das ist eine ansteckende Krankheit,
je ansteckender, desto besser.» Er
hoffe, dass sich die Spreitenbacher
weiter davon anstecken liessen.

«Es ist immer wunderbar, die Aus-
stellungen miterleben zu dürfen», be-
tont er. Eine Ausstellung erstmals
hautnah miterlebt haben die 3.-Bez-
ler. Sharon, Claudia, Lara und Debora
erzählten im Namen aller, wie sie das
Projekt umgesetzt haben. Dass es ih-
nen Spass machte, stand ausser Fra-
ge. Spass machte es auch der Malerin
Monique Vogel. «Ich habe in meiner
Karriere 27 Ausstellungen gemacht.
Diese ist für mich die wertvollste –
wegen der mitwirkenden Schüler.»

Spreitenbach Damals mussten
die Initianten gegen den Archi-
tekten ankämpfen – heute feiert
die Galerie Gemeindehaus ihren
20. Geburtstag.

«Diese Ausstellung ist
für mich die wertvollste»

VON CAROLIN FREI

Fotos auf www.limmattalerzeitung.ch


	Montag, 19. November 2012
	Seite: 17
	Gemeinderat gibt Gas bei Tempo 30
	Laien begeben sich aufs Glatteis
	«Diese Ausstellung ist für mich die wertvollste»


