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120 diskutieren die Zukunft ihrer Landstrasse
Wettingen Die Gemeinde hatte zum Mitwirkungsanlass eingeladen, um Anregungen und Vorschläge zu erhalten

ten lassen. Nach einer weiteren Diskussionsrunde in den angestammten
Gruppen wurden die Gruppen geWer über die Landstrasse diskutiert, mischt und die Themen vertieft. Abredet automatisch vom Verkehr. schliessend folgte eine Präsentation
Doch dieser ist nicht nur eine Last, er der Ergebnisse. Dabei attestierte Modeist vor allem der Lebensnerv der rator Emmenegger allen Teilnehmern
grössten Gemeinde im Aargau. Die ein sehr hohes Diskussionsniveau.
Ansprüche an die Landstrasse sind
Die Ergebnisse des Mitwirkungstavielfältig, das zeigte
ges werden in einem
der MitwirkungsanBericht an die Plalass «Zukunft Landnungsgremien zustrasse» im Tägi. Sie
sammengefasst. Zusoll neben einer
dem lädt die GeVerkehrsachse auch
meinde zu einem
Flaniermeile
und Michael Emmenegger,
Feedback-Anlass am
Moderator
Gemeindezentrum
27. November ein.
sein.
Zum eintägigen Anlass waren rund Weitere Informationen und Anmeldung
120 Personen gekommen. Eingangs zum Feedback-Anlass (ab Dienstag
wurden sie von Moderator Michael 15. 5. 2012), www.wettingen.ch
Emmenegger über den Ablauf informiert. Aufgeteilt in Tischgruppen wurden Vorstellungen zur «Landstrasse in
10 Jahren» entwickelt. Es folgte eine
Präsentation der Testplanungen. Die Fotos und Video mit Ammann Markus
Gemeinde hatte dazu vier Planungsbü- Dieth unter aargauerzeigung.ch
ros Entwicklungsvorschläge ausarbeiVON DIETER MINDER (TEXT)

UND RAPHAEL HÜNERFAUTH (FOTOS)

«Die Teilnehmer haben
auf einem sehr hohen
Niveau diskutiert.»

In intensiven Gesprächen werden die von den Arbeitsgruppen gewonnenen Daten diskutiert.

Umfrage Wie haben Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer den Mitwirkungsanlass «Zukunft Landstrasse» erlebt?
Marianne Boner

René Haag

Dieter Röösli

Karin Wasem

Rinaldo Garobbio

66, pensioniert

58, Sekundarschullehrer

43, Art Director

46, Geografin

73, pensioniert

«Mir war es sehr wichtig, zu erfahren,
wie die Planung vor sich geht und
welche Vorstellungen für die Zukunft
von Wettingen bestehen. Der Anlass
und die Diskussionen haben mich
sehr zuversichtlich gemacht. Wettingen ist mit solchen Anlässen auf einem guten Weg, wie schon beim Altersleitbild wird die Bevölkerung in
die Planung einbezogen.»

«Ich konnte sehr gut mitdiskutieren,
wir waren eine sehr homogene Gruppe. Die meisten der anderen Diskussionsgruppen sind derselben Meinung wie unsere Gruppe. Jetzt stellt
sich noch die Frage, ob die anderen
rund 20 000 Wettingerinnen und
Wettinger ähnlicher Ansicht sind.
Schade finde ich, dass nicht mehr
Junge gekommen sind.»

«Ich konnte meine Ansicht gut in die
Diskussion einbringen. Der Anlass
hat gezeigt, dass sehr vieles zusammenspielen muss, damit Wettingen
noch attraktiver wird. Dazu gehören
auch gute Tagesstrukturen, über die
am 17. Juni abgestimmt wird. Der
zentrale Punkt in der ganzen Planung
ist der Verkehr, das beschäftigt mich
am stärksten.»

«Es war ein sehr gut organisierter
Anlass. Sowohl die Diskussionen innerhalb der Gruppen als auch mit
den Gästen waren sehr angeregt. Positiv finde ich vor allem, dass ein
Konsens über die Verkehrsberuhigung entstand. Es braucht eine Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmer, aber der Langsamverkehr
ist zu priorisieren.»

«Vor allem weiss ich jetzt, welche
Probleme die Leute in etwa 25 Jahren
haben werden. Deshalb müssen wir
gut überlegen, wie was mit dem
Durchgangsverkehr geschehen soll.
Ohne gute Lösung geht die Lebensqualität verloren. Ein Tunnel dürfte
an den Kosten scheitern, vielleicht
haben spätere Generationen genügend Geld für einen Tunnel.»

Der Mann führt – die Frau folgt ihm Bei Maestro Spagnuolo
ist alles möglich
Baden Move your body! Die
ganze Schweiz war anlässlich
des Tanzfestes 2012 in Bewegung. Im Tanzcentrum probierten es Interessierte selber aus.

Wettingen Chor und Orchester
der Kanti Wettingen zeigten
sich in Höchstform, den Solisten gelangen sehr sensitive
Momente.

VON URSULA BURGHERR

Wenn man dem Chilenen Andrés
Morya zuschaute, der sich mit seiner
Partnerin Stephanie Engel geschmeidig über das Parkett bewegte, spürte
man, wie in den beiden die Leidenschaft brodelte. Im Tango Argentino
verschmelzen die Körper von Mann
und Frau ineinander. Für Neugierige,
die sich anlässlich des schweizweit
stattfindenden Tanzfestes aufs Parkett des Badener Tanzcentrums an
der Bruggerstrasse 44 wagten, eröffneten sich neue Welten.
Ein emotionaler Tanz
Auch Peter und Monika Zbinden
glitten im Gleichschritt über den Boden. Sie musste die Führung an ihn
abgeben, und das fiel ihr gar nicht so
leicht. Urs Walti zeigte sich nach der
Tango-Lektion sehr angetan: «Dieser
Tanz ist extrem emotional. Der Mann
muss sanft aber bestimmt die Dame
leiten – eine Herausforderung.» Die
86-jährige Milly kam mit Partner Willy aus Zürich angereist. «Tanzen hält
jung», meinte sie, «und ist vor allem
wegen der verschiedenen Figuren ein
gutes Gedächtnistraining.»

VON MATTHIAS STEIMER

Andrés Morya gleitet mit Stephanie Engel dahin.
Das in einigen Orten der Schweiz
stattfindende Tanzfest ermöglichte
es, mit einem 15-Franken-Pass sich in
verschiedensten Genres zu versuchen; sei es Tango Argentino, Modern Jazz, Salsa, Hip-Hop und mehr.
Bei allen Tänzen ist gemäss Nico
Zickgraf, Koordinator des Tanzfestes,
sowohl Körperhaltung als auch Hingabe wichtig. «Man reiht nicht bloss
Schritte aneinander, sondern lebt die
Musik, die man hört.» Alle Lehrer
stellten sich am Tanzfest 2012 kostenlos zur Verfügung, um einen Einblick in ihr Schaffen zu gewähren.
Darunter war auch Sharmila, die,
wie ihre Mutter Vijaya Rao den klassischen indischen Tanz zelebriert.

UBU

«Bei uns geht es in erster Linie um
Körperbeherrschung. Wir zeigen den
Leuten eine Tradition fern von Klischees.» Ulla Bachmann kam von
Neuhausen in Rheinfelden angereist.
«Für mich ist das eine absolut neue
Erfahrung und ich tauche in eine völlig andere Welt ein. Das ist spannend.» Wer den Anlass verpasst hat,
darf sich auf nächstes Jahr freuen:
Dann gibt es wieder ein Tanzfest mit
Workshops und Attraktionen.

Weitere Bilder vom Tanzfest auf
www.aargauerzeitung.ch

Die Wettinger Sommerkonzerte haben ihre 77. Saison mit «Solomon» eröffnet. Beide Aufführungen des Chorkonzerts sorgten für volles Haus,
Standing Ovations und eine gewaltige Stimmung.
Das Oratorium von Georg Friedrich Händel erzählt in drei Akten von
König Solomon, voller Pracht und
Glorie, reich an Affekten aller Art. Sei
es die Qual verschmähter Liebe oder
die entbrannte Schlacht – Chor und
Orchester fanden stets die richtige
Tonalität in ihrer differenzierten Interpretation.
Lupenreiner Powersound
«Happy, happy Solomon» heisst es
in einem doppelchörigen Stück; dabei wirkte der Chor als einzige Energiebombe. Das Publikum fand sich –
mehr als happy – eingehüllt in einen
lupenreinen Powersound, wie ihn
ein Kantichor eigentlich nicht produzieren kann. Nur: In Wettingen geht
das eben doch.

Hervorgehoben sei des Weiteren
eine Arie der Mezzosopranistin Antonia Frey, die dem singenden Hirten
unter einem Feigenbaum gewidmet
ist. Dieser Vortrag rührte das Publikum sehr. Über einen sanften Streicherteppich mit Flötenstimme sang
Antonia Frey die sinnliche Melodie,
präzise, fokussiert und glasklar.
Ebenfalls solistisch wirkten der hervorragende Altus Peter Kennel, Susanne Oldani als Sopranistin, Walter
Siegel als Tenor und Rudolf Remund
als Bass. Das Programm räumte den
Solisten mehr Platz ein als dem Chor.
Umso erstaunlicher, dass den jungen
Sängerinnen und Sängern im Chor
trotz langer Pausen in keiner Sekunde ihre Präsenz oder ihre und
Konzentration abhandengekommen
sind.

Sonderapplaus für Maestro
Dass Barock gleichsam Partymusik sein kann, zeigte das Orchester
mit der bekannten Sinfonie «Arrival
of Queen of Sheba». Der gleichermassen kraftvolle Schluss mit Doppelchor und Orchester wurde umgehend quittiert mit stehenden Ovationen und tosendem Applaus. Einen
Sonderapplaus spendete der Chor
seinem Maestro Spagnuolo, der einmal mehr schlicht Unglaubliches erreicht hat.

