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Quartierverein  Unterdorf,  5210  Windisch  
 
 
 

Rechenschaftsbericht  2015  der  Arbeitsgruppe  
Quartierentwicklung  des  QV  Unterdorf,  Windisch  

  
Die  Arbeitsgruppe  befasste  sich  im  vergangenen  Vereinsjahr  mit  den  folgenden  Themen:  
  

§   „KunzAreal“  /  Spinnerei  /  Stegbünt  
Innerhalb  des  Kunzareals  und  des  Stegbünt  sind  fast  alle  Wohnungen  vermietet  oder  verkauft.  
Zur  Zeit  laufen  die  Bauarbeiten  am  letzten  Projekt  -  der  Feinspinnerei.  Es  entstehen  dort  29  
Wohnungen,  welche  bis  im  Sommer  2017  bezugsbereit  sein  sollten.  Der  Mobility  Parkplatz  wurde  
zur  Postautohaltestelle  verlegt,  die  Nutzung  soll  durch  die  höhere  Präsenz  gesteigert  werden.  
  

§   Postautoverbindung  
Seit  dem  letzten  Fahrplanwechsel  am  13.  Dezember  2015  hat  das  Unterdorf  auch  am  Sonntag  
eine  Postautoverbindung  zum  Bahnhof  Brugg.  Mit  vielen  engagierten  Quartierbewohnern  wurde  
der  Sonntagsbus  eingeweiht.  In  der  Zwischenzeit  kann  ein  erstes,  sehr  ansprechendes  Fazit  
gezogen  werden:  Die  durchschnittliche  Auslastung  beträgt  unter  dem  Tag  bis  zu  8  Personen,  bei  
den  Kursen  um  16.05  und  17.05  Uhr  bis  zu  10  Personen.    
Generell  wurde  im  2015  ein  Zuwachs  der  Fahrgäste  auf  der  Linie  361  von  3%  registriert  
  

§   Volg  Unterwindisch  
Sowohl  der  Umsatz,  wie  auch  die  Anzahl  Kundenkontakte  des  Volg  Unterwindisch  konnten  im  
Jahr  2015  leicht  gesteigert  werden.  Die  Bautätigkeiten  im  Kunzareal  und  die  höhere  
Einwohnerzahl  im  Quartier  führten  wohl  zu  dieser  positiven  Entwicklung.  
Ein  Problem  bleibt  das  Gebäude  des  Volg,  welches  hohe  Nebenkosten  verursacht.  Eine  
Entwicklung  der  Gemeindeeigenen  Parzelle  wird  vom  Gemeinderat  erst  nach  Abschluss  der  
laufenden  Schulraumplanung  in  Betracht  gezogen.  
  

§   Verkehr  auf  der  Dorfstrasse  
Auf  der  Dorfstrasse  wurden  im  Jahr  2015  insgesamt  12  Geschwindigkeitsmessungen  (von  je  
einer  Stunde)  zu  unterschiedlichen  Zeitpunkten  durchgeführt.  Dabei  wurden  insgesamt  4248  
Fahrzeuge  gemessen  -  528  waren  dabei  zu  schnell  und  wurden  gebüsst  (entspricht  einem  Anteil  
von  12.5%).  
Die  Pfosten  entlang  dem  Trottoir  des  „Chilerain“  wurden  gesetzt  und  der  Fussgängerstreifen  vor  
dem  Volg  wurde  aufgemalt.    
  

§   Kraftwerk  
Zur  Zeit  laufen  Arbeiten  am  Wasserkraftwerk  in  Unterwindisch.  Der  Oberwasserkanal  ist  für  den  
Ersatz  der  Maschinengruppe  (Turbine  und  Generator)  und  der  Kanaltore  trockengelegt.  Der  
Unterwasserkanal  wird  von  Bauschutt  und  Unrat  gereinigt.  Die  Bauarbeiten  werden  noch  bis  Ende  
des  Jahres  laufen.  Die  Wiederinbetriebnahme  des  Kraftwerks  ist  für  das  vierte  Quartal  2016  
geplant.    
Die  ausgebaute  Turbine  (Baujahr  1928)  wird  zur  Zeit  neben  dem  Diesellokal  zwischengelagert  –  
bis  ein  definitiver  Standort  im  Zusammenhang  mit  dem  Industriekulturpfad  gefunden  wird.  

  
Gerne  sind  die  Mitglieder  der  Arbeitsgruppe  Quartierentwicklung  auch  bereit,  weitere  Auskünfte  zu  den  
obigen  Themen  zu  geben  und  Fragen  zu  beantworten.  
  
Arbeitsgruppe  Quartierentwicklung:    
Nick  Arn,  Christine  Bachmann,  Markus  Bitterli,  Meret  Braun,  Beat  Kramer,  Dave  Roth,  Walter  Tschudin,  
Thomas  Wernli.  
Die  Gruppe  hielt  2015  vier  Sitzungen  ab,  daneben  gab  es  verschiedene  Besprechungen,  Telefone  und    
Schreiben  mit  Vertretern  der  Gemeinde  und  dem  Kanton  und  verschiedenen  Institutionen  oder  Firmen.  
  
Für  die  Arbeitsgruppe  Quartierentwicklung  /  Quartierverein  Unterdorf  Windisch  
März  2015,  Beat  Kramer    

 


