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Die Linde bleibt stehen
VOLKEN  Zur Freude vieler Bewoh-
ner bleibt der Einlenker Salenweg-
strasse, wie er ist, und damit die 
Linde stehen. Diskutiert wurde 
aber an der Gemeindeversamm-
lung über die Ruhezeiten im Ort.

CHRISTINA SCHAFFNER

Die Kreuzung Salenwegstrasse/Flaach
talstrasse ist speziell: Eine mächtige Lin
de steht mitten im Einlenker. Im Rah
men der Baumassnahmen des Kantons 
an der Flaachtalstrasse – Radwegbau, 
Umgestaltung und Sanierung (die «AZ» 
berichtete) – hatte der frühere Gemein
derat überlegt, diese Kreuzung umzuge
stalten, die Teilung der Strasse aufzu
heben und einen 90GradEinlenker an
zulegen. Dafür hätte die Linde weichen 
müssen. Eine neue wäre ein Stück ver
setzt gepflanzt worden.

Diese Idee gefiel vielen Volkemern 
nicht, wie sie bei früheren Gemeinde
versammlungen angemerkt hatten. Vor 
einiger Zeit unternahm der aktuelle 
Gemeinderat deshalb einen Fahrver
such mit Traktor und Anhänger, um zu 
testen, ob der Einlenker neben dem 
Baum auf eine Spur begrenzt werden 
kann. Da aber die Brückenwaage ne
ben dem Einlenker ist, ist dies auf
grund des Wendekreises nicht möglich. 
Nun hat der Gemeinderat entschieden: 
«Die Linde bleibt stehen», so Reto Giger, 
der als Einziger sowohl dem alten als 
auch dem aktuellen Gemeinderat ange
hört. Spürbar ging ein Aufatmen durch 
die Reihen der 28 anwesenden Stimm
berechtigten. Baubeginn an der Flaach
talstrasse ist wegen laufender Einspra
chen voraussichtlich erst im Jahr 2021.

Brunnen wird versetzt
Reto Giger informierte weiter, dass der 
Brunnen, der derzeit noch vor dem Volg 
steht und im Rahmen der Baumassnah
men an der Flaachtalstrasse weichen 
muss, links von der Brückenwaage neu 
aufgestellt werden soll. Vor dem Volg ist 
für ihn kein Platz mehr, wenn dort 
Raum für die Autos der Kunden bleiben 
soll. Ob er am neuen Ort frei zugänglich 
bleibe, fragten verschiedene Anwesen
de. Denn derzeit stehen dort oft gepark
te Autos. «Wir haben mit dem Eigentü
mer an einer Lösung gearbeitet», sagte 
Reto Giger, «der Brunnen wird im Rah
men der Dienstbarkeit öffentlich zu

gänglich sein.» Ein entsprechender 
Vertrag werde noch aufgesetzt.

Vor diesem Informationsteil waren 
vier Traktanden im Rahmen der Ge
meindeversammlung am Freitagabend 
im Mehrzweckraum der Schule behan
delt worden. Die Jahresrechnung 2018 
fiel deutlich positiver als budgetiert aus. 
Dies, so Gemeindepräsident und Fi
nanzvorstand Walter Schürch, läge an 
höheren Steuereinnahmen. Der Auf
wand beim Personal war zwar höher, 
aber derjenige in der Sozialen Wohlfahrt 
dagegen geringer. Einstimmig nahmen 
die Stimmbürger die Jahresrechnung 

wie auch die Kreditabrechnung zum Er
satz von Heizung und Boiler im alten 
Schulhaus (56 000 Franken) an.

Diskussionen um Polizeiordnung
Diskutiert wurde anschliessend viel 
über die Totalrevision der Polizeiord
nung. «Wir haben so viel wie nötig und 
so wenig wie möglich geändert», sagte 
Gemeinderat Marcel Staub. Die geän
derten Artikel stellte er einzeln vor. 
Diskutiert wurde bei mehreren über 
die Ruhezeiten. Die Nachtruhe (Art. 19) 
wollte der Gemeinderat morgens von 
6 auf 7 Uhr verlängern. Dies fanden die 

Stimmbürger nicht angemessen und 
folgten dem Antrag eines Gemeinde
mitglieds mit 22 Ja zu 5 NeinStimmen, 
es bei 6 Uhr zu belassen.

Abgelehnt wurde dagegen, die allge
meinen Ruhezeiten (Art. 20) weiter an
zupassen. Samstags ist bisher Lärm 
von Rasenmähern und Entsorgungs
stelle bis 17 Uhr erlaubt. Der Gemein
derat verlängerte dies in der neuen Fas
sung bis 18 Uhr. Der Antrag, dies sams
tags bis 20 Uhr zuzulassen, fand keine 
Mehrheit und wurde mit 16 Nein ge
genüber 3 JaStimmen abgelehnt.

Kein Freipass für Landwirte
Abgelehnt wurde auch der beantragte 
«Freipass für Landwirte», wie Marcel 
Staub ihn nannte. Ein Landwirt wollte 
beim «Gummiparagrafen» Landwirt
schaft (Art. 21) den einschränkenden 
zweiten Teil «wenn sie witterungsbe
dingt oder aus anderen wichtigen Grün
den unaufschiebbar sind» gestrichen 
haben. Dann wären landwirtschaftliche 
Arbeiten auch während der Ruhezeiten 
erlaubt – ohne Einschränkungen. Dies 
wurde deutlich mit 17 Nein zu einer Ja
Stimme abgelehnt. Letztendlich stimm
ten 26 für die neue Polizeiordnung mit 
der einen beschlossenen Änderung, die 
damit am 1. August in Kraft tritt.

Letztes Traktandum war die Totalre
vision der Gemeindeordnung. Diese ist 
aufgrund der geänderten Gesetzeslage 
nötig. Die neue Fassung gleicht denen 
benachbarter Gemeinden und beinhal
tet drei wesentliche Änderungen. Neu 
kann der Gemeinderat die Mitglieder 
des Wahlbüros wählen, und es werden 
künftig Vernehmlassungen zu wichti
gen Themen gemacht. Auf Vorberatun
gen in der Gemeindeversammlung (z.B. 
Gemeindeordnung) wird verzichtet. 

Das Geschäft wurde einstimmig und 
ohne grosse Diskussionen von der Ver
sammlung zuhanden der Urnenabstim
mung im September verabschiedet. Sie 
tritt bei Annahme am 1. Januar 2020 in 
Kraft.

ONKEL SEM

Im Elliker Wald 
auf den Spuren 
der Flurnamen

Bei diesen Tempe
raturen kann ich 
mit meinem Hund 
fast nur noch im 
Wald spazieren ge
hen. Inzwischen 
kenne ich einige 
Wälder annähernd 
gleich gut wie mei

ne Hosentasche. Letzthin führte uns 
unser Weg in den Wald zwischen Mar
tha len, Ellikon und Flaach, wo es wirk
lich schwierig ist, die Orientierung zu 
behalten. Dank «Schweizmobil» auf 
dem Handy geht man aber doch nicht 
ganz verloren. 

Auf unseren verschlungenen Wegen 
haben wir Bekanntschaft mit erstaun
lichen Flurnamen gemacht. So kamen 
wir zuerst durch den Solhau bei der 
Rütenenhütte und dem Oberen Geer 
vorbei und gingen durch das Luterholz. 
Auch durch die kühle Schluchen wan
derten wir, wo uns im oberen Teil eine 
kleine Suone mit ihrem leisen Rau
schen überraschte.

«Sol» aus dem Flurnamen «Solhau» 
meint hier nicht etwa «sol» aus dem La
tein, was Sonne bedeutet, sondern ver
weist auf den mittelhochdeutschen Be
griff «sol», der einen Morast bezeich
net, worin sich das Wild gern zu wäl
zen pflegte.

Der Wortbestandteil «Rütenen» der 
Rütenenhütte verweist auf eine Ro
dung und einen Flurbereich, der urbar 
gemacht worden war. In althochdeut
scher und mittelhochdeutscher Zeit 
nannte man das «riuten», «reuten» und 
«rûten». Viele Flurnamen in unserer 
Region gehen dar auf zurück: «Grüt», 
«Rüti» und auch «Rütenen».

Ein «Geer» oder auch «Ger» ver
weist auf die Flächenform des Flur
stücks. Ein «gêr» war bei den Aleman
nen ein Wurfspiess oder Speer, der 
vorn eine spitzige dreieckige Fläche 
aufwies. Der Name vergleicht das Aus
sehen eines Flurabschnitts, der den 
Namensbestandteil «gêr» trägt, mit der 
dreieckigen Form dieses Speers.

Der Begriff «luter» im Flurnamen 
«Luterholz» verweist nicht etwa darauf, 
dass dort lauter, auf Schweizerdeutsch 
«luter», Holz sei, und auch nicht auf das 
altertümliche «luter», das «rein» be
deutet, sondern deutet dar auf hin, dass 
der Boden dort aus wässerigem Kot 
und Morast bestanden hatte.

Die «Schluchen» wurde in mittel
hochdeutscher Zeit «sluoche» genannt 
und bedeutet «Graben, Schlucht», aber 
auch «versumpfter Abzugsgraben». 
Versumpft ist der schattige Graben 
heute dank der kleinen Suone nicht 
mehr.

Das Wort «Suone», welchem man im 
Wallis an der LötschbergSüdrampe 
immer wieder begegnet, stammt sehr 
wahrscheinlich vom althochdeutschen 
Wort «suoha» ab, das «Furche», «Gra
ben» oder «Egge» bedeutet. Dafür 
spricht das französische Wort «bisse» 
für «Suone», das auf das keltische Wort 
«bĕdu» zurück geht, was «Kanal» heisst 
und gleichbedeutend ist mit dem Fran
zösischen «bièf», das «Kanal», «Mühl
bach» bedeutet.

Da geht man durch einen Wald und 
spaziert dabei mitten durch die Sprach
geschichte. Und wie oft man dabei in 
die Irre gehen kann – dar über staune 
ich immer wieder.

Onkel Sem

Hinter der Kunstfigur Onkel Sem steht 

Karin Lüthi. karinluethigraf@bluewin.ch

Neophyten jäten zum Wohle der Insekten
ALTEN  Naturfreunde machten 
invasiven Neophyten den Garaus. 
Dadurch sollen Insekten geschützt 
werden, die der Feldlerche als 
Nahrung dienen.

Am Samstag befreite der Andelfinger 
Naturschutzverein mit Unterstützung 
der Jugendnaturschutzgruppe Wald
kauz in Alten eine Buntbrache vor inva
siven Neophyten. Die Jätaktion ist im 
Rahmen des Feldlerchenprojekts des 
Andelfinger Naturschutzvereins ent
standen, weil Buntbrachen wertvoller 
Lebensraum für Insekten sind, die der 
Feldlerche als Nahrung dienen. Das Ein
jährige Berufkraut und die Kanadische 
Goldrute wurden samt den Wurzeln 
ausgerissen. Die blühenden Stauden 
wurden in die Kehrichtanlage abgeführt, 
die nicht blühenden liegen gelassen. 
Nach getaner Arbeit offerierte der Alte
mer Branchenbauer Hanspeter Miric 
seinen Helfern einen Znüni.  (tgü)

RECHNUNG 2018

Politische Gemeinde
Aufwand 1 340 000
Ertrag 1 584 000
Ergebnis 244 000
Netto-Investitionen 197 000

Die Linde teilt auch weiterhin die Salenwegstrasse. Der Einlenker wird nur mit 
neuem Belag und Randsteinen versehen. Im Hintergrund, neben der Brückenwaage 
vor dem Gebäude, soll der Dorfbrunnen seinen neuen Standort finden. Bild: cs

Die Teilnehmer waren sich einig, dass jäten gemeinsam mehr Spass macht als alleine. Bild: tgü


