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1000ER-STÄGLI-NEWS | Dauerbrenner «fehlende Parkplätze»

Es wird um Verständnis und Geduld gebeten

Nach erhobenen Zählungen der
«Arbeitsgruppe 1000er-Stägli» benützen pro Jahr etwa 50 000 LäuferInnen und Wanderer die legendäre
Borntreppe mit seinen just 1150 Stufen. Darunter sind viele Leute von
auswärts, die deshalb ein Auto benützen müssen. Das Stägli ist ja
nicht ausreichend an den öV angeschlossen.

Es gibt mit einer Ausnahme keine
offiziellen Parkplätze
Es wird deshalb dort parkiert, wo es
gerade Platz hat. Dies ist leider nicht
immer vorschriftskonform. Einer dieser nicht ganz legalen Parkplätze war
das Aarebord an der Aarburgerstrasse unter der SBB-Brücke an der
Aare. Da Kantonspolizei und sogar
der Regierungsrat des Kantons Solothurn das nicht als zulässig erachteten
– es wurde infolge Platzmangel zeitweise etwas in den Radstreifen hinaus
parkiert – wurde in einer Nacht- und
Nebel-Aktion das Aarebord «unparkierbar» gemacht, das heisst abgesperrt. Ersatzplätze wurden nicht angeboten. Die Intervention beim
Kanton ergab, dass man ja Vorschläge
für neue Parkplätze machen könne.
Der neueste Schlag ins Genick der
«Stägeler» und Bornwander ist, dass
der einzige legale Parkplatz beim Kastanienbaum ohne vorherige Information mit Baumstämmen belegt wurde.
Die beiden Arbeitsgruppen «1
000er-Stägli» und «Born» haben sich
inzwischen an die Arbeit gemacht und
insgesamt sieben mögliche Parkplätze
eruiert. Es wurde ein entsprechendes
Dossier zusammengestellt und via
Kreisingenieur an das Amt für Raumplanung (ARP) eingereicht. Mit diesem fand am 13. Dezember eine Be-

sprechung statt. Es scheint, dass nicht
Plätze gleich hinter der Aarburger
Boningerbrücke günstig sind, sondern
eher solche weiter südlich in der Nähe
der Autobahnbrücke Der Grund dafür besteht darin, dass es kantonale
Schutzgebiete gibt, für welche die erforderliche Umzonung kaum zu erreichen ist.
Das Amt für Raumplanung hat das
von den Gruppen zusammengestellte
Dossier positiv entgegengenommen
und wird bei den verschiedenen internen Amtsstellen wie Ämter für
Wald, Jagd, Ficherei/Verkehr und
Tiefbau/ Umwelt etc. eine Vernehmlassung durchführen. Handfeste Resultate werden auf Januar 2017 erwartet.
Damit ist der Parkplatz natürlich
noch nicht gebaut. Es werden weitere amtliche Verfahrensschritte
zu absolvieren sein. Mit der Baubewilligung kann frühestens Ende
2017 gerechnet werden. So oder so,
der Parkplatz – wenn überhaupt –
steht nicht vor dem Frühjahr 2018
bereit.
Die Benützer des 1000er-Stäglis
werden daher um Geduld gebeten und
ermahnt, beim Parkieren Gesetzesverstösse zu vermeiden. Leider muss
bei nicht vorschriftsgemässem Parkieren mit Bussen gerechnet werden.
Freundlicherweise hat sich der Höfliwirt Luong Than Hai bereiterklärt,
sechs Parkplätze bis Ende Februar
2017 für die «Stägliläufer» zur Verfügung zu stellen. Es wäre schön, wenn
die Parkplatzbenutzer im «Höfli» als
Gegenleistung auch etwas konsumieren würden ...
ARBEITSGRUPPE 1000ER STÄGLI
ARBEITSGRUPPE BORN
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In einer Nacht- und Nebel-Aktion wurde das Aarebord «unparkierbar» gemacht, das heisst abgesperrt.

Der einzige legale Parkplatz beim
Kastanienbaum wurde ohne vorherige Information mit Baumstämmen
belegt wurde.
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IN EIGENER SACHE | Danke für das Vertrauen, liebe Leser und geschätzte Inserenten ...

«En guete Gump is 2017!»

Dünn ist er geworden, der Abreisskalender. Noch zwei Tage und das Jahr
2016 ist nur noch Historie. Zweifellos
war das bald verflossene ein ereignisreiches und spannendes Jahr. Und Ihr
ganz persönliches 2016 – wie war
das? Ich hoffe natürlich für Sie, dass
Ihr persönlicher Blick in den Rückspiegel von unvergesslichen Highlights,
«Gfreutem», vielen wertvollen Gegebenheiten, Freundschaften und wunderschönen Dialogen dominiert wird.
Leider gibt es auch Menschen unter
uns, die das vergangene Jahr am
liebsten unvergesslich machen bzw.
schreddern möchten. Ihnen allen, den
Kranken und Betagten, Verlassenen,
Arbeitsuchenden, Pechvögeln, Alleingelassenen, Aussenseitern, Betrogenen usw. wünsche ich viel Kraft, Mut,
Zuversicht, Unterstützung und Beistand sowie das nötige Quäntchen
Glück, das oft matchentscheidend ist,
um vielleicht «aus dem Sumpf zu kommen».
Ich möchte es an dieser Stelle unterlassen und mich nicht als Moralapostel
in der letzten Wiggertaler/AllgemeinerAnzeiger-Ausgabe dieses Jahres unbeliebt machen. Vielleicht haben Sie sich
aber ein paar gute Vorsätzen gefasst,
haben sich geschworen mehr Sport zu
treiben oder nach den auch gar etwas
üppigen Festtagen strenger auf die Linie
zu schauen. Egal was auch immer Sie
sich vorgenommen haben, tun Sie es
nicht zu verbissen, sondern mit Lebensfreude und Herzblut. Dann kommt es
nämlich in der Regel gut. Wir sollten uns
von der pessimistischen Stimmung der
letzten Wochen lösen und trotz wirtschaftlicher Herausforderungen mit Zuversicht und Tatendrang ins neue Jahr
starten.
Die heutige Ausgabe ist die letzte in
diesem Jahr: Druckfrische, lebendige
und farbenfrohe Wiggertaler/Allgemeiner-Anzeiger-Lektüre
gibt
es
wieder ab Donnerstag, 12. Januar
2017. Sie sehen, wir gönnen uns erstmals in der 27-jährigen WiggertalerGeschichte eine kurze Auszeit. – Bitte an die geschätzten Freelancer:

Schicken Sie uns für die Ausgabe
vom 12. Januar keine Berichte von
Weihnachts- und von Neujahrsfeierlichkeiten.
Wir würden uns riesig freuen, Sie ab
dann wieder gesund, munter und frisch
gestärkt in unserem «grossen Fanclub»
begrüssen zu dürfen. Für Ihre Treue und
die spürbare Akzeptanz zu unserer Wochenzeitung danken wir Ihnen ganz
herzlich. Für die unzähligen positiven
Rückmeldungen,
Neujahrsglückwunschkarten und -mails, objektiven
Kritiken und Anregungen im bald verflossenen Jahr 2016 möchten wir uns
ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Ihre persönliche Meinung ist uns
auch im neuen Jahr wichtig. Wir werden
uns bemühen, für Sie auch im 2017 eine
unterhaltsame, facettenreiche, ehrliche
und spannende Zeitung zu produzieren.
Um eine Zeitung überhaupt herausgeben zu können, braucht es Geld. Unseren vielen kleineren und grösseren Inserenten
sowie
unseren
vielen
25-Franken-Obolus-Sponsoren (Reportage über die Verlosung der zehn
100-Franken-Geschenkkörbe siehe in
der heutigen Ausgabe) gebührt daher an

dieser Stelle ein ganz spezielles Dankeschön. Wir zählen natürlich auch im
neuen Jahr auf die Unterstützung möglichst vieler Inserenten und «Leseratten».
Das gesamte Wiggertaler/Allgemeiner-Anzeiger-Team möchte an dieser
Stelle die Gelegenheit nutzen, um Ihnen,
geschätzte Leser und Inserenten, für die
gute Zusammenarbeit, die spürbare Akzeptanz, die vielen aufbauenden und
motivierenden Feedbacks und die Unterstützung zu danken.
Auch im neuen Jahr wird das Wiggertaler/Allgemeiner-Anzeiger-Zeitungsmacherteam wieder unermüdlich dem Ball nachjagen und aus
unterschiedlichen Blickwinkeln über
lokale Anlässe, Ereignisse und über
Gewerbe- und Vereinsaktivitäten berichten.
Liebe Leserinnen und Leser, das
ganze Wiggertaler/Allgemeiner-Anzeiger-Team wünscht Ihnen und Ihren Familien zum Jahreswechsel viel
Freude und Optimismus und im neuen Jahr Gesundheit, Glück, Wohlergehen und Zufriedenheit.
BRUNO MUNTWYLER, CHEFREDAKTOR

AARBURG | Medienmitteilung der tba energie ag

Wasserpreise werden angepasst
Seit 2004 hat die Wasserversorgung
Aarburg überdurchschnittlich in die
Erneuerung und Erweiterung der
Wasserversorgung sowie in die Qualitätssicherung investiert. Die hohen
Anforderungen an die Wasserqualität
bedingen in den kommenden Jahren
weitere Investitionen von mehreren Millionen Franken für Bauten
und Sanierungen. Ein grosser Anteil
davon wird der Neubau des Hochzonenreservoir Rindel im kommenden
Jahr in Anspruch nehmen.
Trotz der Zunahme der Einwohner
in den vergangenen Jahren ist der
Wasserverbrauch dank effizienteren
Geräten praktisch gleich geblieben.
Im Gegensatz dazu wurde das Leitungsnetz entsprechend dem baulichen Wachstum stetig vergrössert
und laufend in den Erhalt der bestehenden Infrastruktur investiert. Damit die tba energie ag den Betrieb
und den Unterhalt der Infrastruktur
auch in Zukunft kostendeckend gewährleisten kann, ist eine Anpassung
der Preise per 1. Januar 2017 unum-

gänglich. Der monatliche Grundpreis
für Einfamilienhäuser beträgt neu
5.50 Franken (vorher 2 Franken) respektive 3 Franken (vorher 2 Franken)
für eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der Wasserpreis von 1.10
Franken pro tausend Liter einwandfreies Trinkwasser bleibt unverändert.
Für ein Einfamilienhaus bedeutet
die Preisanpassung Mehrkosten von
zweiundvierzig Franken im Jahr. Für
Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus beträgt der Preisaufschlag zwölf
Franken pro Jahr. Die letzte Preiserhöhung liegt zweiundzwanzig Jahre
zurück. Auch nach der erforderlichen
Anpassung für 2017 sind die Wasserpreise einschliesslich Grundpreis und
Zählermiete im Quervergleich mit
ähnlichen Netzen überaus günstig.
Die tba energie ag beliefert rund
7‘800 Kunden mit jährlich rund
570‘000 Kubikmeter frischem Trinkwasser und sorgen damit rund um die
Uhr für beste Qualität bei hoher Versorgungssicherheit.
ANDRES HILPERT

ANZEIGE

pothekenNotfall-Dienstplan
An Sonn- und Feiertagen ist die Dienstapotheke geöffnet von 10.00 bis 11.30 Uhr
und von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Welche Apotheke Dienst tut, erfahren Sie via Telefonnummer 062 751 11 51
(oder 0800 300 001 für den ganzen Kanton Aargau). Ausserhalb der Öffnungszeiten ist unter dieser Nummer ein Apotheker auf Pikett erreichbar. Der Anruf
kostet die üblichen Gebühren des Telefonanbieters.
Für einen Medikamentenbezug ausserhalb der Öffnungszeiten wird eine
Taxe von CHF 17.30 erhoben.
1377987

