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Schluss mit der Knallerei: Leuggern erlässt Feuerwerksverbot
Die Zurzibieter Gemeinde greift beim Abbrennen von Pyrotechnik durch − zum Schutz von Natur und Umwelt.

Stefanie Garcia Lainez

Bald ist es wieder so weit: An Sil-
vester lassen die bunten Lichter
der Feuerwerke den Himmel
rund um den Globus aufleuch-
ten. Doch die Knallerei hat auch
eine Kehrseite. In der Bevölke-
rung formiert sich Widerstand.
Auch in der Region (die AZ be-
richtete). Denn der erzeugte
Lärm nervt immer mehr Privat-
personen, Tierhalter und Um-
weltschützer. Im Polizeiregle-
ment der Regionalpolizei Zurzi-
biet ist festgehalten, dass das
Abbrennen von Feuerwerken
ohne Bewilligung nur um den
Nationalfeiertag am 31. Juli und
1. August sowie an Silvester er-
laubt ist. Ab kommenden Jahr
wird zudem ergänzt, dass die
Gemeinde in ihrem Zuständig-
keitsbereich eine Bewilligung
ausserhalb dieser Tage ausspre-
chen kann. Nun verschärft die

Gemeinde Leuggern diese Be-
stimmungen jedoch und führt
quasi ein Feuerwerksverbot
ausserhalb dieser drei Tage ein.

«Feuerwerkskörper werden
durch die Bevölkerung zuneh-
mend weniger akzeptiert»,
schreibt die Gemeinde im aktu-

ellen Mitteilungsblatt. Zum
einen, da Menschen und Tiere
sehrsensibelaufdie lautenKnal-
ler reagierenwürden.Zumande-
ren,weildieabgebranntenÜber-
reste des Feuerwerks unkontrol-
liert in der Natur landen und nur
selten aufgesammelt und ent-
sorgt würden. «Ebenfalls entwi-
ckeltdasZündenvonFeuerwerk
Feinstaub, welcher in der Luft,
den Böden und den Gewässern
landet und somit der Umwelt
schadet.» Der Gemeinderat
habe deshalb entschieden, für
das Abbrennen von Feuerwerk
ausserhalb der erlaubten Tage
keine Bewilligungen für den Ab-
brandvonFeuerwerkzuerteilen.

AndereGemeinden
bewilligenzurückhaltend
Gemeindeammann Stefan
Widmer haltet die Feuerwerks-
knallerei für nicht mehr zeitge-
mäss. «Wir bekennen uns mit
dieser Verschärfung dazu, dass
wir der Meinung sind, dass et-
was gegen diese Belastung
unternommen werden soll»,
sagt er. Die Auswirkungen des
Feuerwerkverbots auf die Bevöl-
kerung seien bescheiden. «Wir
hatten in den vergangenen Jah-
ren ohnehin kaum Anträge.»
Und wenn diese bewilligt wur-
den, hätten sich danach jeweils
mehrere Anrufer aufder Verwal-
tung darüber beschwert. Dafür
würden Natur und Umwelt
umso mehr von der Verschär-
fung der geltenden Bestimmun-
gen profitieren.

Von einer Pioniertat oder
einer Vorreiterrolle will der
LeuggemerAmmannnichtswis-

sen. «Wir haben diesen Ent-
scheid getroffen, um die Belas-
tung zu reduzieren.» Trotzdem:
Wie eine Umfrage in den ande-
ren Zurzibieter Gemeinden er-
geben hat, kennt keine andere
Gemeinde ein solches Feuer-
werksverbot.

Zwar werden auch in den an-
deren Gemeinden nur selten

Gesuche gestellt, oftmals für
Hochzeiten. Zudem zeigen sich
die Gemeinderäte teilweise zu-
rückhaltend mit der Erteilung
von Bewilligungen. Auch kam es
schon zu Ablehnungen von Ge-
suchen, wie beispielsweise in
Döttingen. Aber nur Leuggern
hat bis jetzt die Bestimmungen
aus dem Polizeireglement expli-

zit verschärft. Auch Repol-Chef
René Lippuner sind keine wei-
teren Gemeinden bekannt. Nur
selten könnten die Polizisten
Personen büssen, die Feuer-
werke unerlaubt abbrennen
würden, sagt er. «Wir haben in
den vergangenen Jahren im Jahr
2014 und 2018 je eine Busse
ausgestellt.»

ANZEIGE

Neues Autohaus kann gebaut werden
Die Baubewilligung der Felix Emmenegger AG für einen Neubau im Gebenstorfer Geelig ist nun rechtskräftig. Bald beginnen die Arbeiten.

Claudia Laube

Marco Emmenegger kann auf-
atmen: Die im November ge-
sprochene Baubewilligung für
den Neubau seiner BMW-Gara-
ge Felix Emmenegger AG im
Gebenstorfer Einkaufsquartier
Geelig ist rechtskräftig. Bald
kann mit dem Bau gestartet wer-
den. Trotz Einsprachen im Bau-
gesuchsverfahren haben die
Einwender die Bewilligung
nicht mehr angefochten: «Es ist
keine Beschwerde beim Kanton
eingetroffen», sagt Emmen-
egger. Dies, obwohl die Einwen-
der nach Informationen der AZ
nach Gesprächen nicht zu 100
Prozent zufrieden waren.

Doch sie wussten, was bei
einer weiteren Verzögerung pas-
siert wäre: Der jetzige Standort
des Autohauses in Windisch hät-
te ohne Anschlusslösung für die
20 Angestellten geschlossen
werden müssen. Ende 2023
läuft der BMW-Vertrag aus, der
nicht erneuert worden wäre,
weil die Windischer Räumlich-
keiten nicht mehr den Ansprü-
chen genügen.

Marco Emmenegger hat das
Windischer Grundstück inzwi-
schen verkauft, auch weil er da-
von ausging, den Neubau im Ge-

elig rechtzeitig realisieren zu
können. Doch da wusste er noch
nicht, in welches Wespennest er
in Gebenstorf stechen würde.
Die Fronten dort sind verhärtet.
Die Landi Wasserschloss war in
den vergangenen Jahren eine
der wenigen Eigentümerinnen,
die hier immerhin eine Erweite-
rung realisieren konnte.

DiverseProjektekamen
bereits zumErliegen
Gescheitert sind zuletzt Aldi
Suisse und die Bovida AG (die
AZ berichtete). Letztere plante
einen McDonalds-Drive-in, der
diametral zum geplanten Auto-
haus auf der anderen Seite rea-
lisiert werden sollte. Da lag 2019
zwar zuerst eine Baubewilligung
vor, die hob der Kanton aber
wieder auf. Die Bovida AG zog
bis vor Bundesgericht, das im
April dieses Jahres das Projekt
endgültig beerdigte. Seit Mitte
Dezember liegt am selben Ort
eine neue Baubewilligung für
ein Gewerbegebäude mit «nor-
malem» Gastrobetrieb vor. Die
ist aber noch nicht rechtskräftig.

Im Mai wurde ausserdem
bekannt, dass Discounter Aldi
Suisse, der vor rund 16 Jahren
das heutige Einkaufsparadies
Geelig begründete, sein Bauge-

such für einen Komplett-Umbau
wiederzurückgezogenhatte (die
AZ berichtete). Drei Einsprecher
brachten das Bauprojekt zum
Erliegen. Trotz vorliegender
Baubewilligung wollte Aldi
einen langwierigen Rechtsstreit
vermeiden und gab auf.

UnsichereMonate
und intensiveGespräche
Ähnliches bleibt Marco Emmen-
egger erspart, für den es keinen

Plan B gab, wie er sagt. Auf einer
Grundstücksfläche von rund
5700 Quadratmetern werden an
der Einfahrt Vogelsangstrasse/
Hornblick schon bald Verkaufs-
räume und eine Werkstatt mit
eigener Autowaschanlage ent-
stehen, alles auf dem moderns-
ten Stand und auf Elektromobi-
lität ausgerichtet. Kostenpunkt:
etwa 14,2 Millionen Franken.

Ursprünglich war geplant,
im Juli mit den Bauarbeiten zu

beginnen, damit die Räumlich-
keiten im April 2023 fertigge-
stellt gewesen wären. Weil sich
aber die Baubewilligung auf-
grund der Einsprachen beim
Baugesuch verzögerte, dauert es
bis zur Fertigstellung wohl bis
Ende 2023. Doch das ist für Em-
menegger das kleinere Übel.

Hinter ihm liegen unsichere
Monate und intensive Gesprä-
che mit der Gemeinde und den
Einsprechern. Dabei stand nicht

der Bau des Autohauses an sich
in der Kritik, sondern die Stras-
se davor, der Hornblick, eine
Gemeindestrasse. Auflage des
Kantons war, dass die Strasse
mit dem Neubau verbreitert
werden muss. Dies geschieht
vorab auf Kostenrisiko von Bau-
herr Emmenegger – inklusive
Trottoir und Allee. Die Einwen-
der sind aber der Meinung, dass
dies Sache der Gemeinde ist und
nicht der privaten Eigentümer.

Die Strassen durch das Ein-
kaufsquartier sind die Achilles-
fersen des Gebiets. Durch die in-
zwischen zahlreichen Dienst-
leistungsbetriebe wie Coop,
Migros und Aldi sowie weiteres
lokales Gewerbe hat sich die
Verkehrssituation auf den en-
gen Strassen als immer brenzli-
ger erwiesen. Um das Quartier
sicherer zu gestalten, befindet
sich einiges in Arbeit, noch ist
aber nichts rechtskräftig. Ver-
besserungen sollen unter ande-
rem mit dem Entwicklungs-
richtplan erzielt werden, der im
Sommer dem Kanton zur Über-
prüfung vorgelegt wurde.

Marco Emmenegger ist der-
weil einfach erleichtert, dass das
Familienunternehmen und
BMW weiterhin in der Region
präsent sein werden.

Das Autohaus kommt links der Einfahrt zum Einkaufsgebiet Geelig zu stehen. Bild: Sandra Ardizzone

Leuggern passt sein Feuerwerksreglement an. Archivbild: Hildegard Bickel

StefanWidmer
Gemeindeammann

«Damitbekennen
wirunsdazu,dass
wirderMeinungsind,
dassetwasgegen
dieUmweltbelastung
unternommen
werdensoll.»
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Montag – Freitag, 27. – 31. Dez. 2021
Ausverkauf

Profitieren Sie bis 31. Dezember!
Qualitätsmöbel und Bettwaren zu

stark reduzierten Preisen!
Wir wünschen

Ihnen einen guten
Rutsch ins neue
Jahr 2022!

Herzlich
willkommen! Degerfeldstrasse 7 Industrie Dägerfeld


