Fraktionsbericht zur Einwohnerratssitzung vom 17. Dezember 2015

Danke Beppi
Für die letzte Einwohnerratssitzung 2015 liegen drei Kreditabrechnungen vor. Die
erste betrifft den Umbau des Erdgeschosses für ein Gemeindebüro im Rathaus, die
zweite den Neubau eines Doppel-Kindergartens im Langäcker und die dritte den
Umbau des Geschäftshauses an der Landstrasse 89 für die Regionalpolizei
Wettingen-Limmattal. Die Fraktion SP/WettiGrüen ist erfreut, dass mit dem Neubau
im Langäcker zusätzliche Räumlichkeiten für das Tagesstrukturangebot realisiert
wurden. Leider wurden bei den ersten beiden Kreditabrechnungen die Kosten
überschritten, was auf eine mangelhafte Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Diese
Beispiele zeigen, dass jedes Bauvorhaben eine Premiere darstellt und die
Auslagerung der Kostenkontrolle (eine Massnahme aus der LOVA 1) nicht
zwangsläufig den Aufwand reduzieren muss. Der Gemeinderat ist hier gefordert, vor
allem in Zeiten knapper werdender Ressourcen. Im Gegensatz dazu schliesst die
dritte Abrechnung, der Umbau der Räumlichkeiten für die Regionalpolizei, aufgrund
eines vorbildlichen Kostenmanagements, mit einer Kreditunterschreitung ab. Die
Fraktion SP/WettiGrüen wird den Kreditabrechnungen zustimmen.
In Wettingen hat es zu wenig öffentliche WCs. Die Motion von Kirsten Ernst verlangt
vom Gemeinderat daher ein Konzept für die öffentlichen Toilettenanlagen mit den
notwendigen Investitionen und dem dazugehörigen Unterhalt in den nächsten
Jahren. Bei der „netten Toilette“ können Wirte oder Ladenbetreiber ihre Toilette zur
kostenlosen öffentlichen Nutzung zur Verfügung stellen. Dafür erhalten sie von der
Gemeinde eine Entschädigung für den Aufwand und können mit mehr
Laufkundschaft rechnen. Für die Gemeinde ist das günstiger als der Bau neuer WCAnlagen. Der Gemeinderat möchte den Vorstoss als Postulat entgegennehmen. Die
Fraktion SP/WettiGrüen ist gespannt auf die Argumente des Gemeinderats.
Dies wird die letzte Sitzung mit unserem Einwohnerratspräsidenten Josef Wetzel
sein. Lieber Beppi, wir danken dir ganz herzlich für die geleistete Arbeit innerhalb
unserer Fraktion und für deinen engagierten Einsatz zu Gunsten der Gemeinde
Wettingen. Es gibt ein Leben nach der Politik. Wir wünschen dir alles Gute auf all
deinen Reisen und hoffen, dass du noch lange ein politisch interessierter Bürger
bleibst.
Die Fraktion SP/WettiGrüen wünscht allen besinnliche Festtage und einen guten
Start in das neue Jahr.
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