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Baubewilligung 

Schmidhauser, Rolf, Ehrendingen; Sanierungen und Umbauten am Wohnhaus Nr. 1270, Par-
zelle 3440, Mooshalde 16. 

Pflege und Verjüngung des Waldes 

Der Gemeinderat schloss für die Waldungen der Ortsbürgergemeinde mit der Abteilung Wald 
des Aarg. Baudepartementes eine Vereinbarung über die Leistung von Beiträgen durch Kanton 
und Bund an die Pflege des Jungwaldes sowie von Beständen aus seltenen und wertvollen 
Baumarten. Diese Vereinbarung wurde auf eine Dauer von 4 Jahren abgeschlossen. 

Parkfelder auf dem Gehweg 

Auf dem Gehweg an der Unterdorf-Strasse wurden vor Jahren 2 Parkfelder markiert, die im 
Verkehr mit der alten Poststelle benützt werden konnten. Durch das Abstellen von Fahrzeugen 
wird der Fussgängerverkehr auf dem Gehweg behindert. Der Gemeinderat hat nun beschlos-
sen, diese Parkfelder offiziell aufzuheben, damit die Fläche wieder dem Fussgängerverkehr zur 
Verfügung steht. Die noch sichtbaren Markierungen werden demnächst entfernt. Somit gilt auch 
in diesem Bereich des Gehweges Art. 41 der Verkehrsregelnverordnung. Danach gilt: Fahrräder 
dürfen auf dem Trottoir abgestellt werden, sofern für die Fussgänger ein mindestens 1.50 m 
breiter Raum frei bleibt. Das Parkieren der anderen Fahrzeuge auf dem Trottoir ist untersagt, 
sofern es Signale oder Markierungen nicht ausdrücklich zulassen. 

Benützung des Gehweges durch Radfahrer 

An der letzten Einwohnergemeindeversammlung wurde die Anfrage gemacht, ob ein Veloweg 
entlang der Landstrasse (K282) in Richtung Baden bzw. die Berechtigung zur Benützung des 
Gehweges durch Radfahrer schon diskutiert worden sei. Der Gemeinderat hat sich der Anfrage 
angenommen erneut angenommen – die letzten Abklärungen wurden im Jahre 1996 gemacht. 
Der Gehweg entlang der Landstrasse ab Einmündung Freienwilerstrasse bis zur Höhtal-Höhe 
steht grundsätzlich dem Fussgänger zur Verfügung. Eine Benützung durch Velofahrer ist ver-
kehrsrechtlich nicht erlaubt. Das Trottoir ist um rund 50 cm zu schmal, um es auch dem Rad-
verkehr zur Verfügung zu stellen. Im Weiteren sind die vielen Strasseneinmündungen und die 
vier Busbuchten für den Verkehrsfluss auf dem Trottoir problematisch. Anderseits wurde die 
Machbarkeit einer so genannten Kernfahrbahn auf der K282 mit beidseitigen Radstreifen plan-
lich aufgezeigt. Es zeigte sich jedoch auch hier, dass die Landstrasse für ein Kernfahrbahn-
Regime mit einer durchschnittlichen Breite von 7.0 m zu schmal ist. Die Sicherheit des Radfah-
rers auf der Landstrasse könnte angesichts dieser zu schmalen Fahrbahnbreite somit kaum 
verbessert werden. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, auf ein Begehren bei den zuständi-
gen kantonalen Instanzen zur weiteren Prüfung der Einführung einer Kernfahrbahn zu verzich-
ten. Hingegen soll die Situation der Benützung des Gehweges entlang der Landstrasse (K282) 
durch Radfahrer beobachtet und in Zusammenarbeit mit dem Departement BVU nach Möglich-
keiten zur Verbesserung der Sicherheit auf der Landstrasse gesucht werden, damit einerseits 
die Sicherheit der Radfahrer auf der Strasse wesentlich verbessert werden kann und anderseits 
ihre rechtliche Sicherheit gewährleistet ist. 
 
 
 
 


