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Seon ist eine der ersten Gemeinden,
die bei der Revision der Nutzungspla-
nung (AZ vom 28. Februar) den Gewäs-
serraum gemäss den neuesten Geset-
zen und Gerichtsurteilen definieren
müssen. Das wird von den Betroffenen
als einschneidend empfunden, obwohl
schon heute ein Bachabstand von 6 bis
10 Metern gilt. In der bestehenden
Uferschutzzone gelten ähnlich strenge
Bestimmungen wie unter dem neuen
Regime. Da werden Bauten und Nut-
zungen verboten, die in der Vergangen-
heit bereits nicht legal waren. Beispiels-
weise Platten in einem Garten direkt
am Bach oder intensive Düngung (Nut-
zungsbeschränkungen). Zudem wird
das Verfahren der Festlegung des Ge-
wässerraumes dadurch erschwert, dass
dieser in seiner Breite variieren kann –
je nach lokaler Gegebenheit. Im Fall
Seon kommt dazu, dass der Aabach-
Raum zweigeteilt ist. Der Bereich süd-
lich des Baugebietes (Hallwilersee-Sei-
te) ist nicht Teil der Revision. Der dorti-
ge Gewässerraum soll im Rahmen des
kantonalen Auenschutzprojektes ausge-
schieden werden.

Teilweise deutlich breiter
Was ist im raumplanerischen Sinn

ein Gewässerraum? Die AZ hat bei der
Ortsplanerin von Seon, Gabriele Hor-
vath von Suisseplan Aarau, nachge-
fragt. Der Gewässerraum ist eine über-
lagerte Schutzzone, die den bestehen-
den Bachabstand oder die Uferschutz-
zone ablöst – und in einigen Fällen
deutlich breiter ist. Für Direktbetroffe-
ne ist wichtig zu wissen, dass der Ge-
wässerraum (selbstverständlich nur in-
nerhalb der Bauzone) zur Grundstücks-
fläche hinzugerechnet werden kann,
was eine höhere Ausnutzung ermög-
licht. Und, dass die Grenze des Gewäs-
serraumes so etwas wie eine Baulinie
ist – es muss also nicht noch ein zusätz-
licher Abstand eingehalten werden.

Was den Aabach betrifft, geht der
Kanton grundsätzlich davon aus, dass
der theoretische Gewässerraum min-
destens 25 Meter breit sein muss. Im
Fall von Seon sind es gemäss dem ab-
schliessenden Vorprüfungsbericht 27
Meter. Warum mehr? Vor Ort wurden
die tatsächlichen Verhältnisse über-
prüft. Eine Begehung hat ergeben, dass
die Gerinnesohlenbreite (Bachbreite)
auf Gemeindegebiet von Seon nicht die
erwarteten 7, sondern 8 Meter beträgt.
An dieser Begehung wurde auch in
zwei kleinen Gebieten («Pfiffni» und bei
der Reussgasse) wegen der dichten
Überbauung eine Reduktion des vorge-
gebenen Gewässerraumes gewährt.

Auch bei Kanälen
Gewässerräume werden nicht nur

beim Hauptbach (Aabach), sondern
auch bei den übrigen Bächen ( je 6 Me-
ter Uferstreifen ab Rand der Gerinne-
sohle) und den Kanälen (6 Meter Ab-
stand ab Innenkante der Eindolung)
ausgeschieden. «Der Verzicht auf die
Festlegung eines Gewässerraumes ent-
lang der Kanäle des Aabachs wäre zu
begründen», schreibt der Kanton. Bei-
spielsweise damit, dass insbesondere
die ökologische Bedeutung in den Be-
reichen, die eingedolt sind, nicht gege-
ben ist oder dass mit einer so genann-
ten Korridorlösung insgesamt genug
Raum geschaffen wird. (UHG)

Die Gesamtrevision Nutzungsplanung
von Seon liegt noch bis zum 21. März
öffentlich auf.

Nutzungsplanung

Seon ist Trendsetter
beim Gewässerraum

BONISWIL
Unterhaltsarbeiten
am Bäckerweg
Der Bäckerweg in Boniswil weist im Be-
reich vor der Einmündung in die Seetal-
strasse kleinere beschädigte Stellen auf.
Die gegenwärtige Sanierung der Seetal-
strasse biete deshalb eine günstige Ge-
legenheit, um die Mängel am Bäckerweg
beheben zu lassen. Der Gemeinderat hat
deshalb einen entsprechenden Auftrag
erteilt. (AZ)

NACHRICHT

Nachdem die Rupperswiler vergangenen
November ihr Budget für 2018 abgelehnt
haben, müssen sie am 16. März an einer
ausserordentlichen Gemeindeversamm-
lung erneut über das Budget beraten. Der
Gemeinderat plant eine Steuererhöhung
von 95 Prozent auf 97 Prozent. Die FDP
und die Finanzkommission haben für das
neue Budget bereits ihre Unterstützung si-
gnalisiert. Für den Voranschlag werden
Einsparungen nötig sein.

Vergangenen November wollte der Ge-
meinderat den Steuersatz sogar von 95
Prozent auf 99 Prozent anheben und
scheiterte damit. Ebenfalls abgelehnt wur-
den ein Gegenvorschlag für eine Senkung
auf 92 Prozent und ein weiterer für eine
Erhöhung auf 97 Prozent. Letzteren Vor-
schlag hat der Gemeinderat dennoch auf-
genommen und ein passendes Budget
ausgearbeitet. Für jedes Steuerprozent,
mit dem die Gemeinde unter den ur-
sprünglich vorgeschlagenen 99 Prozent
bleibt, muss die Gemeinde laut aktuellen
Berechnungen 115 000 Franken sparen.
Das neue Budget enthält insgesamt Kür-
zungen in Höhe von 233 000 Franken.

Ein Grund für die unerwartete Opposi-
tion an der Wintergmeind dürfte gewesen
sein, dass der Gemeinderat nicht nur den
Steuerfuss erhöhen wollte, sondern auch
den vom Kanton den Stimmbürgern ver-
sprochenen Steuerfussausgleich nicht ge-
währen wollte. Faktisch ging es also um
eine Erhöhung von 7 Prozent (3 plus 4).
Mit dem neuen Vorschlag sind es jetzt nur

noch 5 Prozent (3 plus 2). Um das Budget
im Lot zu halten, verordnet sich der Ge-
meinderat neben Sparmassnahmen einen
Investitionsstopp bis 2022, von dem ein-
zig Notfälle ausgenommen wären. «Ausge-
setzt werden etwa die geplante Sanierung
des Gemeindehauses und eine 5000 Fran-
ken teure Studie für einen neuen Kinder-
garten», sagt Gemeindeammann Ruedi
Hediger (SVP).

Der Aufwandüberschuss soll maximal
800 000 Franken betragen. Und die Aus-
gaben dürfen ab 2019 jährlich um nicht
mehr als zwei Prozent steigen.

So will der Gemeinderat erreichen, dass
die Nettoschuld bis ins Jahr 2022 von heu-

te 20 Millionen Franken auf 16 Millionen
Franken sinkt. Die Pro-Kopf-Verschuldung
soll im gleichen Zug von aktuell 3700
Franken auf 2700 Franken sinken. Und
die Rechnung soll ab 2022 wieder ausge-
glichen sein.

Sparen beim Skilager
Zur Erreichung der Ziele schlägt der Ge-

meinderat ein umfassendes Sparpaket
vor. Am härtesten trifft es den Verkehr
und die Bildung mit je 60 000 Franken
Einsparnissen. Die Sanierung der Holz-
brücke in den Rupperswiler Wald über
der Kantonsstrasse fällt 50 000 Franken
günstiger aus, der Strassenunterhalt ver-
liert 10 000 Franken. Die Schulen müssen
bei Exkursionen, Lagern, Weiterbildun-
gen, Muki-Deutsch, Schulmaterial, dem
Unterhalt und mehr sparen. Dazu kommt
eine Vielzahl kleiner Posten in fast allen
Bereichen. Vor weiteren Kürzungen geret-
tet wird das Budget dank einer unvorher-
gesehenen Rückerstattung aus einem So-
zialfall über 50 000 Franken.

Regierungsrat könnte übernehmen
Scheitert das Budget erneut an der Ge-

meindeversammlung, muss das Budget
laut Gemeindegesetz dem Regierungsrat
vorgelegt werden, die Gemeindever-
sammlung würde ihre Zuständigkeit an
den Kanton verlieren. Der Gemeinderat
ruft Kritiker dazu auf, ihre Anliegen mit
Abänderungsanträgen einzubringen, weil
ein Rückweisungsantrag oder die Ableh-
nung des Budgets den Verlust der Kontrol-
le über das eigene Budget zur Folge hätte.

Nur 5 statt 7 % mehr Steuern
Rupperswil Wie die Gemeinde mit Verspätung doch noch ein Budget bekommen soll
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Millionen Franken oder
3658 Franken pro Einwohner
beträgt die prognostizierte
Verschuldung von Rupperswil
für das Jahr 2017.
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Da bleibt nicht lange Zeit, um sich ein-
zugewöhnen. Eine kurze, freundliche
Begrüssung zwischen den Musikanten
der Musikgesellschaft Othmarsingen
und der Sängerin aus dem solothurni-
schen Zuchwil muss genügen.

Schon ertönt das Intro des frohge-
muten Wham!-Hits «Wake me up befo-
re you Go-Go». Und für den Zuhörer,
dessen Kopf und Fuss längst im Takt
mitwippen, wird an diesem Probe-
abend klar: Mit dem Engagement von
Petra Wydler wird die Musikgesell-
schaft Othmarsingen ihr Unterhal-
tungskonzert vom kommenden Sams-
tag auf genussvolle Weise bereichern.

Bereits mit vierzehn Jahren machte
die Sängerin Petra Wydler ein erstes
Mal auf sich aufmerksam. Damals ge-
wann sie den «Kleinen Prix Walo» in
der Kategorie Schlager. Die Musik
blieb auch fortan ihre grosse Leiden-
schaft.

Die 28-Jährige absolvierte ein Ge-
sangsstudium an der Hochschule der
Künste in Bern und unterrichtet als Mu-
siklehrerin insgesamt fast 600 Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarstufe
I. Daneben singt Petra Wydler in der
Funk und Soul-Band «Capital-S» sowie
in der Jazzband «The Ladybirds».

Überzeugende Blind Audition
Im vergangenen Jahr erreichte Petra

Wydler mit ihrer kraftvollen Stimme
dann ein Landesgrenzen überschrei-
tendes Massenpublikum. Sie war Kan-
didatin in der Casting-Sendung «The
Voice of Germany» und konnte bei
den sogenannten Blind Auditions, in
denen die Jury allein die Stimmen der
Casting-Teilnehmer beurteilen darf,
den Juror und Sänger Samu Haber
von ihrem Können überzeugen.

Dass nun Petra Wydler und die
Musikgesellschaft Othmarsingen für

das Unterhaltungskonzert unter dem
Motto «Night and Day» zueinanderge-
funden haben, ist Martin Borner
zu verdanken. Im August des vergan-
genen Jahres hat er die Direktion
der Musikgesellschaft übernommen.
Wydler lernte der Musiker bei
einem gemeinsamen Bandprojekt
kennen.

Feinjustierungen nötig
Die Sängerin sagt am Rande der

ersten gemeinsamen Probe vom ver-

gangenen Dienstag, sie habe nicht ge-
zögert, das Auftrittsangebot anzu-
nehmen. «Das Programm, das die
Musikgesellschaft für ihr Unterhal-
tungskonzert zusammengestellt hat,
gefällt mir sehr gut.»

Es ist dabei nicht das erste Mal,
dass Petra Wydler mit einer Musikge-
sellschaft zusammenarbeitet. «Mit ei-
ner grossen Band Musik zu machen,
das geniesst man unbedingt», sagt
sie. Die Probearbeit verläuft derweil
vielversprechend. Energiegeladen er-

klingt die Komposition «Nine to Five»
von Dolly Parton im Probelokal. Eini-
ge Feinjustierungen zwischen Gesang
und Orchesterklang sind noch vorzu-
nehmen, dann steht einem mitreis-
senden Konzert der Musikgesell-
schaft Othmarsingen nichts mehr im
Wege.

Die Musikgesellschaft präsentiert ihr
Jahreskonzert «Night and Day» am
Samstag, 17. März, um 20 Uhr in der
Mehrzweckhalle Othmarsingen.

Petra Wydler wird Voice of Othmarsingen
Konzert Die letztjährige «The
Voice of Germany»-Teilneh-
merin Petra Wydler leiht der
Musikgesellschaft für das
Unterhaltungskonzert ihre
kraftvolle Stimme.
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Petra Wydler (vorne) mit der Musikgesellschaft Othmarsingen.


