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Alles auf Empfang
Seit Längerem gibt die geplante 
Mobilfunkantenne im Dorf zu re-
den. Nun ist in absehbarer Zeit 
mit einem neuen Baugesuch der 
Swisscom zu rechnen.

FREIENWIL – Die Swisscom wird dem-
nächst ein neues Baugesuch für eine Mo-
bilfunkantenne einreichen. Damit geht 
eine lange Vorgeschichte in die Verlänge-
rung. Im Jahr 2015 nämlich teilte der Ge-
meinderat der Swisscom das Bedürfnis 
nach einer Verbesserung des Mobilfunk-
empfangs im Dorf mit. Nach verschiede-
nen Abklärungen schloss der Gemein-
derat mit der Swisscom einen entspre-
chenden Mietvertrag für eine Fläche auf 
Parzelle 79 im Eigentum der Einwohner-
gemeinde beim Sportplatz Maas ab. 

Weniger hoch
Die Swisscom reichte in der Folge ein 
Baugesuch für einen 25-Meter-Mast ein. 
Dieses war ausgelegt für die beiden An-
bieter Swisscom und Salt. Das Baugesuch 
provozierte zahlreiche Einwendungen. 
In einer Stellungnahme kam der Orts-
bild-gutachter zum Schluss, dass die ge-
plante Anlage in dieser Form nicht bewil-
ligungsfähig sei. In der Folge einigte sich 
der Gemeinderat mit der Swisscom da-
rauf, das Baugesuch zu sistieren und eine 
Kommission für die Suche nach einem 
Alternativstandort zu bilden. Trotz in-
tensiver Bemühungen konnte die Kom-
mission nur einen als «geeignet» zu klas-
sierenden Standort finden. Zu diesem 
Standort hat der Eigentümer aber seine 
Einwilligung nicht gegeben. Ein weiterer 
Standort wurde als «bedingt geeignet» 
klassiert, nämlich der Sportplatz Maas – 
aber mit reduzierter Masthöhe.

Alle anderen der insgesamt 49 geprüf-
ten Standorte erwiesen sich als «ungeeig-
net». Der Ortsbildgutachter hatte in ei-
ner zweiten Stellungnahme vom Januar 
2019 geschrieben, dass eine Antenne an 
diesem Standort (Sportplatz Maas) nicht 
zwangsläufig zu einer wesentlichen Be-
einträchtigung für das Ortsbild führe. 
Die Antenne solle jedoch deutlich nied-
riger sein und die bestehenden säulenar-
tigen Bäume nicht überragen (etwa 15 bis 
17 Meter Gesamthöhe). 

Näher an Bäumen
Zudem solle die Antenne deutlich näher 
zu den Bäumen geschoben werden. Dies, 
um zu vermeiden, dass die Antenne un-
mittelbar am Ortseingang und in Verlän-
gerung der Ehrendingerstrasse zu liegen 
komme. So könne die Anlage besser durch 
die bestehenden Grünstrukturen und die 
beiden Bäume (Pappeln) kaschiert wer-
den. Ende 2019 fragte der Gemeinderat 
die Swisscom an, ob sie verlange, dass 
das damals vorliegende Baugesuch (mit 
25-Meter-Mast) vom Gemeinderat ent-
schieden werden solle, oder ob die Swiss-
com unter Berücksichtigung der beiden 
Stellungnahmen des Ortsbildgutachters 
das Baugesuch zurückziehen und ein neu-
es einreichen wolle. Die Swisscom zog in 
der Folge das Baugesuch zurück und der 
Gemeinderat hat es abgeschrieben.

Im März 2020 hat die Swisscom dem 
Gemeinderat die Baugesuchsunterlagen 
für ein neues Projekt zur Unterzeich-
nung eingereicht. Der Gemeinderat hat 
als Vertreter der Einwohnergemeinde 
(Grundeigentümerin) das Baugesuch zu 
unterschreiben. Diese Unterschrift ist 
aber nicht gleichbedeutend mit der Er-
teilung der Baubewilligung. Das Bauge-
suchsverfahren läuft separat, alle Rechts-
mittel stehen dabei offen. 

Gezieltes Abwägen
Das neue Baugesuch beinhaltet einen um 
sieben Meter auf neu 18 Meter reduzier-
ten Mast. Dieser wurde näher zu den Pap-
peln hingeschoben. Die reduzierte Höhe 
des Mastes ist darin begründet, dass neu 
nur noch ein Anbieter, nämlich die Swiss- 
com, vertreten ist. Aufgrund folgender 
Überlegungen wird der Gemeinderat 
die Baugesuchsakten als Grundeigentü-
mer unterschreiben:
–  Der Mobilfunkempfang auf Gemein-

degebiet von Freienwil ist nach wie vor 
ungenügend. Neben den Bedenken be-
züglich der Ortsbildverträglichkeit ei-
ner Antennenanlage und der Strahlung 
derselben, gibt es berechtigte Anliegen 
eines nicht kleinen Teils der Bevölke-
rung, die einen einwandfreien Mobil-

funkempfang wünscht. Die Wichtigkeit 
dieser Technologie hat sich gerade in 
den letzten Wochen manifestiert.

–  Deren Bedeutung für das soziale und 
geschäftliche Zusammenleben wird 
noch zunehmen. Die Einhaltung der 
Strahlengrenzwerte wird vom Kanton 
überprüft. Ein Baugesuch für eine An-
lage bei der die Grenzwerte nicht ein-
gehalten werden, kann gar nicht bewil-
ligt werden.

–  Es besteht ein rechtsgültiger Miet-
vertrag mit der Swisscom. Die Swiss-
com hat die Gemeinde fair behandelt. 
Der Gemeinderat will ein verlässlicher 
Partner sein und den Vertrag einhalten. 

Baldige Auflage
Der Gemeinderat erkennt, dass die For-

derungen aus der Stellungnahme des 
Ortsbildgutachters vom 28. Januar 2019 
mit dem neuen Baugesuch weitgehend 
erfüllt sind. Insbesondere wurde die 
Masthöhe um sieben Meter reduziert 
und der Mast von der Einmündung der 
Ehrendingerstrasse weg und gegen die 
Pappeln hin verschoben.

Der Gemeinderat erteilt nur das 
grundsätzliche Einverständnis als Grund-
eigentümer. Die Prüfung des Baugesu-
ches erfolgt auf dem üblichen Weg. Er 
stützt sich bei seinem Entscheid auf die 
beiden Stellungnahmen des Ortsbildgut-
achters und auf den Schlussbericht der 
gemeinderätlichen Spezialkommission 
zur Evaluation eines alternativen Mo-
bilfunkstandorts. Derzeit liegt das Bau-
gesuch noch nicht auf. 

Die Antenne soll neu deutlich näher bei den Bäumen stehen, so werde die Anlage besser durch die bestehenden Grünstruk-
turen und die beiden Pappeln kaschiert.

«Schenk euis din Name»
Mit einer kreativen Sponsoring-
Aktion sammelt der TV Endingen 
Unterstützung für die neue Sai-
son in der Nationalliga A.

ENDINGEN (chr) – Was für eine Saison! 
Die erste Mannschaft des TV Endingen 
hatte sich auf die Playouts vorbereitet 
und verbleibt jetzt – nachdem die Saison 
wegen des Coronavirus frühzeitig abge-
brochen wurde – in der obersten Liga. So 
wirklich freuen mag sich Geschäftsführer 
Christian Villiger über diesen geschenk-
ten Liga-Erhalt nicht. «Es ist nicht das 
Gleiche, wie wenn man sich das sport-
lich erkämpft hat!», sagt er. Zudem gibt 
es einige Junioren-Mannschaften, für die 
das Ende schmerzlich ist: «Die U15 stand 
vor dem Schweizermeister-Titel, U17 und 
U19 können nicht in die Elite aufstei-
gen.» Eine der Folgen war, dass ein an-
derer Aargauer Verein versuchte, einige 
der besten Junioren abzuwerben. 

15 bis 20 Prozent weniger Einnahmen
Auch finanziell ist die Coronakrise für 
den TV Endingen eine grosse Heraus-
forderung. «Die Matches am Ende der 
Saison, wenn es um den Auf- oder Ab-
stieg geht, sind jeweils sehr gut besucht 
und bringen uns Einnahmen von 8000 
bis 10 000 Franken je Spiel», sagt Villiger. 
Seit dem Abbruch des Meisterschaftsbe-
triebs am 13. März fallen nicht nur Eintrit-
te und Kiosk-Einnahmen weg, sondern 
auch Sponsorenbeiträge. Insgesamt rech-
net der Verein mit einem Einbruch von 
15 bis 20 Prozent der Jahreseinnahmen.

Durch die Kurzarbeit von Spielern 
und Trainern sowie den Verzicht auf 
Spesenentschädigungen konnte dies et-
was abgefedert werden. Ob und wie viel 
Unterstützung der Verein aus dem Bun-
deskredit von 100 Millionen Franken für 
Sportorganisationen oder von Swisslos 
erhalten wird, ist völlig offen. Um ab Sep-
tember in der höchsten Schweizer Spiel-
klasse bestehen zu können, sind solide 
Finanzen notwendig. Die Meisterschaft 
2020/2021 wird die 14. Saison des TVE 
in der Nationalliga A und insgesamt die 
30. Saison in der Nationalliga sein. 

Inspiriert von Pfadi Winterthur
«Der TV Endingen kann sich zwar auf 
eine breite Sponsorenbasis abstützen, 
muss sich aber immer nach der Decke stre-
cken, um eine möglichst konkurrenzfähi-
ge Mannschaft auf das Feld zu bringen», 
schreibt der Verein in einer Mitteilung. 

Auch 2020 brauche es wieder «den Zau-
bertrank von Trainer Majeri», der beim TV 
Endingen und in der ganzen Region lang-
fristig etwas Tolles aufbauen wolle. Und 
mit einer kreativen Aktion unter dem Ti-
tel «Schenk euis din Name uf eusem Shirt» 
bittet der Verein um finanzielle Unterstüt-
zung: Inspiriert von einem Projekt von 
Pfadi Winterthur sucht der TVE Spon-
soren, die für 100 Franken ihren Namen 
auf das neue Trikot der ersten Mannschaft  
schreiben lassen wollen. Nicht nur Namen 
von Personen, sondern auch Firmenna-
men sind willkommen. 

Mit dem Handy gefilmt
Um auf die Aktion aufmerksam zu ma-
chen, hat sich Marc Schurgast, Webmaster 
des Vereins, tüchtig ins Zeug gelegt und 
ein Werbe-Video gedreht. Nach Schur-
gasts Drehbuch haben sich vier Vereins-
mitglieder selber mit dem Handy gefilmt: 
Captain Christian Riechsteiner, der neue 
Abwehrchef Simon Huwyler, Junior Leo-
pold Thumann und Ehrenmitglied Stefan 

Keller als Fan werfen sich einen Handball 
zu und erklären, warum es sich lohnt, mit 
dem eigenen Namen den Verein auf dem 
Matchdress «hautnah» zu unterstützen.

Musikalisch begleitet wird das Video 
vom Hit «I schänke dir mis Härz» von 
Züri West. «Die Idee kam von meiner 
Frau», erzählt Christian Villiger, «der 
Song lief, als wir frisch verliebt waren.» 
Die Berner Band, deren Frontmann 
Kuno Lauener als bekennender YB-Fan 
dem Sport freundlich gesinnt ist, war mit 
der Verwendung sofort einverstanden. 

Bis 7. Juni
Zu finden ist das Video unter www.tven-
dingen.ch/shirt, wo man sich gleich als 
Sponsor anmelden kann. Laufen soll die 
Aktion bis am 7. Juni. «Etwa für 200 Na-
men haben wir Platz auf dem Shirt», sagt 
Christian Villiger, «wenn mindestens 
100 mitmachen, wäre das super.» Dieses 
Ziel ist bereits in Sichtweite: Nach Lan-
cierung der Aktion am 30. April haben 
sich bereits 67 gemeldet. 

Das Spieler-Shirt mit den Namen der edlen Spender existiert noch nicht. Hier darf 
es Christian Riechsteiner trotzdem schon tragen.

Augen auf beim Türenöffnen
FULLREUENTHAL – Nicht schlecht ge-
staunt hat Ruth Riesen, als sie am Mon-
tagmorgen ihr Haus verlassen wollte: Auf 
der Fussmatte vor der Türe hatte es sich 
doch tatsächlich ein Kälbchen gemütlich 
gemacht. Das nur gerade vier Tage alte 
Tier war auf der Weide beim Nachbarn 

ausgebüxt. Um bis vor die Haustüre zu 
gelangen, musste es fünf Treppenstufen 
hochsteigen. Was es dort wollte, hat es 
niemandem verraten. Unterdessen wis-
sen wir aber zumindest, wie es heisst. 
Ruth Riesen durfte der Ausreisserin 
nämlich einen Namen geben: Emilia.

Gemeindenachrichten

Freienwil
Gemeindeverwaltung: Die Gemeinde-
verwaltung bleibt an Auffahrt, Donners-
tag, 21. Mai, und am Freitag, 22. Mai, ge-
schlossen. Sehr gerne ist das Personal ab 
Montag, 25. Mai, telefonisch und per E-
Mail wieder für die Bevölkerung da.

BNORevision: Als erste Stufe der Re-
vision der Bau- und Nutzungsordnung 
entstand ein räumliches Entwicklungs-
leitbild (REL). Der Entwurf dazu wurde 
am 7. Mai 2020 veröffentlicht. Gegenwär-
tig entsteht auch ein neues Landschafts-
entwicklungskonzept (LEK). Nach den 
Sommerferien ist eine gemeinsame In-
formationsveranstaltung zum REL und 
zum LEK vorgesehen. Anschliessend ist 
der Start zur eigentlichen BNO-Revision 
vorgesehen.

Kinderfreundliche Gemeinde: 2017 wur-
de Freienwil von der Unicef als «kinder-
freundliche Gemeinde» zertifiziert. Das 
Label wird 2021 erneuert. Im Rahmen 

dieses Programms werden in Freienwil 
verschiedene Massnahmen umgesetzt, 
die das Dorf noch kinder- und famili-
enfreundlicher machen. Auf der Web-
site der Gemeinde sind unter der Rub-
rik «Leben»/«für Kinder und Familien» 
die bestehenden Angebote und einige 
geplante Massnahmen aufgeführt. Im 
Rahmen des Sommerfests des Vereins 
FaBaFa (Seenachtsfest) organisiert die 
Unicef-Kommission am Samstagnach-
mittag, 29. August, ein Kinder- und Fami-
lienprogramm. Falls das Fest nicht statt-
finden kann, wird der Kinder- und Fami-
lienanlass im Herbst nachgeholt.

Bürli macht Druck 
und mehr …


