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 Wasserturm wurde vor etwas mehr als 25 Jahren erstellt und bildet seither das Rückgrat der Wasserversorgung der Gemeinde.
Das Bauwerk, das mit seinen 24 Metern
die höchsten Baumwipfel vor Ort knapp
überragt, ist heute schon ein Wahrzeichen. Noch in diesem Jahr soll der Wasserturm nun um eine Aussichtsplattform
ergänzt und so zum symbolkräftigen Aushängeschild und «Leuchtturm» der neuen
Gemeinde Zurzach werden.
«Weitsicht ist gefordert, um einerseits
einen Zusammenschluss von acht Gemeinden zu beschliessen und andererseits 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 Weitsicht – und das in doppeltem Sinn – steht
eben auch die Plattform auf dem Dach
des Wasserturms.
Der Wasserturm liegt fast beim höchsten 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-Panorama-Sicht über das ganze Zurzibiet
und über grosse Teile der neuen Gemeinde 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 Mitgliedern der Umsetzungskommission steht
der Wasserturm mit Aussichtsplattform
aber nicht nur wegen seiner Weitsicht,
sondern auch aufgrund seiner Lage im
«Dörnhau» und seiner Funktion für zentrale «Werte» der neuen Gemeinde – ganz
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ähnlich wie auch das Wappen mit den
acht blauen Wellen auf weissem Grund.
«Das Wappen der neuen Gemeinde
Zurzach symbolisiert die acht ehemaligen Gemeinden mit blauen Wellen. Die
Wellen stehen als Referenz für die acht
Bäche, die von den Hügeln durch die Ortschaften hindurchfliessen und in den gemeinsamen grossen Fluss münden. Der
Wasserturm von Baldingen, zuoberst auf
den Hügeln, steht als Zeichen für die unzähligen Quellen, welche in dieser Hügellandschaft 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 einer Ortschaft liegt, sondern in ländlichem Gebiet. Denn gerade dieses ländliche Gebiet wird als einer der grossen
Vorzüge der neuen Gemeinde gesehen.

Hergestellt in Endingen
Dass die neue Aussichtsplattform an einen bestehenden Wasserturm herangebaut werden kann, ist nicht nur nachhaltig, sondern bietet auch aus Kostensicht
einen Vorteil. Das Bauwerk ist gemäss
Baugesuch mit 230 000 Franken veranschlagt. Das Bauprojekt hat die Metall
+ Stahlbau AG in Endingen (MSE) ausgearbeitet. Geplant ist eine aussenliegende 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 Stelle im oberen Teil über ein Verbindungselement 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 angelehnt, von der Fläche her aber kleiner. Das Dach des Wasserturms soll im
Rahmen der Umsetzung des Projekts begrünt werden.

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

eingekiesten Grillplatz werden, der um
eine Tischgruppe mit zwei Tischen und
vier Bänken, um einen Trinkwasserbrunnen und einen Abfallbehälter ergänzt
wird. Im direkt nebenan liegenden alten
Reservoir soll ausserdem eine öffentliche
Toilette eingebaut werden, die bei reservierten und offiziellen Anlässen genutzt
werden kann.
Die Aussichtsplattform soll grundsätzlich ganzjährig offen sein, kann aber bei
kritischen Witterungsbedingungen geschlossen werden. Die Betreuung der
Aussichtsplattform würde durch eine Person 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, gleichzeitig werden aber einige Parkplätze
geschaffen. Weitere Parkierungsmöglichkeiten stehen beim Schulhaus in
Oberbaldingen zur Verfügung. Die Aussichtsplattform ist in acht Gehminuten
aber auch bequem von der Bushaltestelle
aus zu erreichen.

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 werden. 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 ausgeschüttet wird durch den Kanton. Jeder Ortsteil soll maximal 30 000 Franken aus eben
diesem Topf an das Bauwerk bezahlen.
Zudem ist ein Sponsoringkonzept im
Aufbau und auch eine Anfrage bei Swisslos Fonds des Kantons Aargau ist vorgesehen. Kommt hinzu, dass die Aussichtsplattform 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 feierte 2020 Jubiläum – unterstützt wird.
Die Zeitung für das Zurzibiet

Über eine Wendeltreppe aufs Dach des Wasserturms: In Baldingen ist eine neue,
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