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Über eine Wendeltreppe aufs Dach des Wasserturms: In Baldingen ist eine neue, 
spektakuläre Aussichtsplattform geplant. Sie soll zum «Leuchtturm» der neuen Ge-
meinde Zurzach werden. 

Die Aussichtsplattform  
auf dem Wasserturm
Über eine spektakuläre Wendeltreppe sollen Besucher künftig auf das Dach  
des Baldinger Wasserturms steigen können. Das Bauprojekt liegt jetzt vor.

BALDINGEN (tf) – Der Baldinger Was-
serturm wurde vor etwas mehr als 25 Jah-
ren erstellt und bildet seither das Rück-
grat der Wasserversorgung der Gemeinde. 
Das Bauwerk, das mit seinen 24 Metern 
die höchsten Baumwipfel vor Ort knapp 
überragt, ist heute schon ein Wahrzei-
chen. Noch in diesem Jahr soll der Was-
serturm nun um eine Aussichtsplattform 
ergänzt und so zum symbolkräftigen Aus-
hängeschild und «Leuchtturm» der neuen 
Gemeinde Zurzach werden.

«Weitsicht ist gefordert, um einerseits 
einen Zusammenschluss von acht Ge-
meinden zu beschliessen und anderer-
seits dieses einmalige Gebiet mit seinen 
natürlichen Sehenswürdigkeiten, seinen 
charakterstarken Ortschaften und seiner 
Vielfalt in eine erfreuliche Zukunft zu 
führen», heisst es dazu im Baugesuch zur 
neuen Aussichtsplattform. Und für Weit-
sicht – und das in doppeltem Sinn – steht 
eben auch die Plattform auf dem Dach 
des Wasserturms.

Der Wasserturm liegt fast beim höchs-
ten Punkt der neuen Gemeinde Zurzach 
und wird, wenn man die neue Plattform 
hinzurechnet, in Zukunft fast 30 Meter 
hoch sein. Er bietet so eine 360-Grad-Pa-
norama-Sicht über das ganze Zurzibiet 
und über grosse Teile der neuen Gemein-
de Zurzach. Es soll ein Ort entstehen, an 
dem in Zukunft die Jubiläumsfeiern zur 
Gründung der neuen Gemeinde Zurzach 
gefeiert werden können. 

Ein starkes Symbol
Gemäss den Initianten und den Mitglie-
dern der Umsetzungskommission steht 
der Wasserturm mit Aussichtsplattform 
aber nicht nur wegen seiner Weitsicht, 
sondern auch aufgrund seiner Lage im 
«Dörnhau» und seiner Funktion für zent-
rale «Werte» der neuen Gemeinde – ganz 

ähnlich wie auch das Wappen mit den 
acht blauen Wellen auf weissem Grund. 

«Das Wappen der neuen Gemeinde 
Zurzach symbolisiert die acht ehemali-
gen Gemeinden mit blauen Wellen. Die 
Wellen stehen als Referenz für die acht 
Bäche, die von den Hügeln durch die Ort-
schaften hindurchfliessen und in den ge-
meinsamen grossen Fluss münden. Der 
Wasserturm von Baldingen, zuoberst auf 
den Hügeln, steht als Zeichen für die un-
zähligen Quellen, welche in dieser Hü-
gellandschaft zu finden sind, und welche 
diese Bäche mit klarem, frischem Wasser 
beliefern.» 

Für die UKO ist es sehr passend, dass 
der «Leuchtturm» nicht im Zentrum ei-
ner Ortschaft liegt, sondern in ländli-
chem Gebiet. Denn gerade dieses länd-
liche Gebiet wird als einer der grossen 
Vorzüge der neuen Gemeinde gesehen. 

Hergestellt in Endingen
Dass die neue Aussichtsplattform an ei-
nen bestehenden Wasserturm herange-
baut werden kann, ist nicht nur nachhal-
tig, sondern bietet auch aus Kostensicht 
einen Vorteil. Das Bauwerk ist gemäss 
Baugesuch mit 230 000 Franken veran-
schlagt. Das Bauprojekt hat die Metall 
+ Stahlbau AG in Endingen (MSE) aus-
gearbeitet. Geplant ist eine aussenliegen-
de Wendel- respektive Spindeltreppe aus 
Stahl mit Holzstaketen. Die Treppe führt 
in elf Drehungen um eine zentrale Säule 
in die Höhe.

Die Wendeltreppe ist an einer Stel-
le im oberen Teil über ein Verbindungs-
element im Wasserturm verankert und 
führt dann in etwa 28 Metern Höhe auf 
die Aussichtsplattform, die auf sechs 
Säulen auf dem Dach des Wasserturms 
steht. Die Aussichtsplattform ist an die 
sechseckige Form des Wasserturms an-
gelehnt, von der Fläche her aber klei-
ner. Das Dach des Wasserturms soll im 
Rahmen der Umsetzung des Projekts be-
grünt werden. 

Für Besucher und Einheimische
Eine weitere Rodung ist für den Bau der 
Wendeltreppe nicht notwendig. Im Um-
feld des im Wald liegenden Wasserturms 
ist bereits genügend Platz vorhanden für 
ein weiteres Bauwerk. Die heute inoffi-
zielle Grillstelle soll zu einem offiziellen, 

eingekiesten Grillplatz werden, der um 
eine Tischgruppe mit zwei Tischen und 
vier Bänken, um einen Trinkwasserbrun-
nen und einen Abfallbehälter ergänzt 
wird. Im direkt nebenan liegenden alten 
Reservoir soll ausserdem eine öffentliche 
Toilette eingebaut werden, die bei reser-
vierten und offiziellen Anlässen genutzt 
werden kann.

Die Aussichtsplattform soll grundsätz-
lich ganzjährig offen sein, kann aber bei 
kritischen Witterungsbedingungen ge-
schlossen werden. Die Betreuung der 
Aussichtsplattform würde durch eine Per-
son in Baldingen übernommen.

Weil damit gerechnet wird, dass die 
Aussichtsplattform auch neue Besucher 
anlockt, soll eine bestehende Strasse 
in nächster Nähe zum Wasserturm für 
Durchfahrten gesperrt werden, gleich-
zeitig werden aber einige Parkplätze 
geschaffen. Weitere Parkierungsmög-
lichkeiten stehen beim Schulhaus in 
Oberbaldingen zur Verfügung. Die Aus-
sichtsplattform ist in acht Gehminuten 
aber auch bequem von der Bushaltestelle 
aus zu er reichen. 

Finanzierung gesichert
Damit noch im laufenden Jahr aus einer 
genialen Idee tatsächliche Realität wird, 
mussten auch die Frage der Finanzierung 
geklärt, ein Betreuungskonzept verfasst 
und ein Bauprojekt ausgearbeitet wer-
den. All dies ist inzwischen geschehen. 
Das Baugesuch ist zur Prüfung eben an 
den Kanton weitergereicht worden und 
wird im Verlauf der kommenden Woche 
im Gemeindebüro der Verwaltung2000 
in Rekingen öffentlich aufgelegt.

Finanziert wird das Projekt aus dem 
Topf der Zusammenschlusspauschale, 
die im Rahmen der Fusion ausgeschüt-
tet wird durch den Kanton. Jeder Orts-
teil soll maximal 30 000 Franken aus eben 
diesem Topf an das Bauwerk bezahlen. 
Zudem ist ein Sponsoringkonzept im 
Aufbau und auch eine Anfrage bei Swiss-
los Fonds des Kantons Aargau ist vorge-
sehen. Kommt hinzu, dass die Aussichts-
plattform auf dem Baldinger Wasserturm 
eines der Projekte ist, welches durch die 
Jury der Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal 
ausgewählt wurde und mit einem Beitrag 
aus dem Jubiläumsfonds – die Bank feier-
te 2020 Jubiläum – unterstützt wird. 

44 Wohnungen  
im Dorfzentrum
SIGLISTORF (chr) – Noch bis am 16. März liegt 
das Baugesuch für die erste Etappe der Über-
bauung Kirchwise bei der Gemeindeverwal-
tung auf. Über einer gemeinsamen Tiefgarage 
mit 65 Parkplätzen sind fünf Mehrfamilien-
häuser mit 44 Eigentumswohnungen à 2 ½ bis 
5 ½ Zimmer geplant. Für die Heizung sind 
Erdsonden-Wärmepumpen vorgesehen. Die 
Baukosten werden auf 17,3 Millionen Fran-
ken geschätzt, ohne Land und Umgebungsar-
beiten. Vom Parkplatz des Gemeindehauses 
aufgenommen, zeigt das Bild die Bauprofi-
le mit dem Werkhof des Bauunternehmens 
Meier Laube im Hintergrund. In einer zwei-
ten Etappe, die nicht Gegenstand des laufen-
den Baugesuchs ist, sollen dann oberhalb der 
Mehrfamilienhäuser noch 18 Reihenhäuser 
entstehen.


