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K-13, offene Ateliers im Freiamt 2018
Das K-13-OK ist seit Anfang Jahr 
wieder am Vorbereiten für die 
dritte Ausgabe der offenen 
Ateliers im Freiamt, mit der 
Abkürzung K-13. 

pd | Es wurden Erfahrungen aus den 
letzten zwei Durchführungen ausge
wertet und diese werden nun umge
setzt.

Am Samstag, 25. und Sonntag, 26. 
August 2018, wird der Anlass stattfin
den. Der letztmals durchgeführte 
Hobbymarkt wird weggelassen, da die 
Nachfrage der Aussteller zu gering 
war. Bewährt hat es sich, die Ateliers 
an zwei Tagen den Besuchern zu prä
sentieren, und man den  Künstlern ins 
Herz ihrer Arbeit schauen kann und 
miterlebt, wo Kunst entsteht. Auch ha
ben schon einige beteiligte  Kunstschaf
fende angekündigt, noch zusätzlich et
was Spezielles zu bieten… man kann 

also gespannt sein! Es lohnt sich also, 
sich gut zu überlegen, welche Ateliers 
man besuchen möchte, da die Zeit er
fahrungsgemäss nur reicht, um drei 
bis vier Künstler an ihrem Schaffens
ort zu besuchen.

Um sich zu informieren  eignet sich 
die Webseite www.k13.ch auch dies
ma. Ab circa Februar 2018 kann man 
sich dort ein Bild  machen über die teil
nehmenden Kunstschaffenden. 

Seit Ende August 2017 können sich 
interessierte Kunstschaffende aus dem 
Freiamt auf der Webseite www.k13.ch 
das Bewerbungsformular herunterla
den und detaillierte Informationen er
halten. Die Bewerbung konnten bis am  
1. Oktober 2017 eingesandt werden. 
Alle ehemals teilgenommenen Kunst
schaffenden haben dieser Tage direkt 
die Anmeldung erhalten.

Das OK freut sich auf eine dritte Aus
gabe mit der spannenden Kunstszene 
Freiamt. 

Planung kann weitergeführt werden
Sins Der Regierungsrat hat das 
Bauprojekt «Südwestumfah-
rung Sins» genehmigt. Die 
zehn Einsprecher zogen ihre 
Einwendungen nach Verhand-
lungen zurück.

PATRICK CAPLAZI

Es wird Zeit. Die Ortsdurchfahrt ist 
überlastet. 18’000 Fahrzeuge sind es 
mittlerweile, die täglich durch Sins fah
ren. Und es werden nicht weniger. Für 
eine Entlastung soll dereinst die ge
plante Südwestumfahrung sorgen. Da
bei ist man jetzt einen Schritt weiterge
kommen. Der Regierungsrat gab vor 
einer Woche grünes Licht, nachdem 
alle zehn Beschwerden gegen das Pro
jekt nach Verhandlungen zurückgezo
gen wurden. «Super, jetzt ist alles auf
gegleist. Danke den Einsprechern, dass 
mit allen eine Lösung gefunden wer
den konnte», sagt Gemeinde ammann 
Josef Huwiler zum Entscheid.

Erfolgreiche Verhandlungen
Während der öffentlichen Auflage des 
Projekts und des Rodungsgesuchs 
vom 26. Mai bis am 24. Juni 2015 gin
gen zehn Einwendungen ein. Nach 
den Verhandlungen mit den Einspre
chern wurden eine Einwendung vor
behaltlos und neun Einwendungen 
aufgrund von Zusicherungen zurück
gezogen. Am 27. September bestätigte 

der Regierungsrat die gemachten 
Zusicherungen und genehmigte das 
dementsprechend leicht angepasste 
Bauprojekt. Ein wichtiger Schritt für 
Sins. Als Nächstes steht das ordentli
che Landerwerbsverfahren an. Paral
lel dazu wird die Submission der 
Hauptarbeiten vorbereitet.

Dringend nötig 
Mit dem Entscheid des Regierungsra
tes zur Freigabe des Projekts konnte 
eine weitere Hürde genommen wer
den. Die Südwestumfahrung ist für 
Sins dringend nötig, denn die Ver
kehrsbelastung stieg in den letzten 
Jahren gemäss Angaben des Kantons 
überproportional und nahm seit der 

Eröffnung der neuen Reussbrücke um 
fünf Prozent pro Jahr zu. Der Anteil 

des Durchgangsverkehrs liegt bei 64 
Prozent.

Strassenbau-Grossprojekt
Mit der Südwestumfahrung soll die Aufenthaltsqualität in Sins erhöht, das 
Zentrum als Handels und Dienstleistungsort gestärkt sowie die Verkehrssi
cherheit verbessert werden. Das Projekt sieht eine Umfahrung vor, die einen 
912 Meter langen Tunnel und eine 67 Meter lange Brücke über das Bachtal 
beinhaltet. Die Umfahrung wird mit zwei Kreiseln im Norden und Süden an 
die Aarauer und die Luzernerstrasse angeschlossen.

Die Gesamtkosten für die Südwestumfahrung betragen 88,4 Millionen 
Franken. Davon übernimmt der Kanton 78,6 Millionen Franken. Auf die Ge
meinde Sins entfallen 9,8 Millionen Franken. Der Baubeginn des Grosspro
jekts erfolgt voraussichtlich 2019. Mehr dazu unter www.anzeigeroberfrei
amt.ch/Dossiers. (pc)
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