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glp Fraktionsbericht zur Einwohnerratssitzung vom 14.12.2016 
 

glp sagt Ja zu „little Wettige“ an der Badenfahrt 
Die glp Fraktion stimmt dem Kreditbegehren von Fr. 12'787'500 für den Neubau eines Turnhal-

lentrakts mit Dreifach-Turnhalle in der Schulanlage Margeläcker unter gewissen Vorbehalten zu, 

die wir an der Einwohnerratssitzung noch geklärt haben wollen, wie z.B. den Posten Unvorher-

gesehenes (Fr. 471'000) und möglicher Beitrag von Swisslos. Wettingen ist eine Sportstadt und 

wir hoffen, dass viele Sportarten in der Turnhalle zugelassen werden, insbesondere ist Wettin-

gen eine Landhockeyhochburg und wir gehen davon aus, dass beide Landhockey Clubs (Rot-

weiss und HC Wettingen) die Turnhallen zum Training und sogar für die Spiele gebraucht wer-

den können. Wir würden deshalb gerne wissen, wie gross die Spielfeldabmessungen in den 

Turnhallen sind. Wir vermissten in den Unterlagen einen Lageplan, wo man sieht, wo die Drei-

fach-Turnhalle zu stehen kommt. Wir finden es sehr bedauerlich, dass die Gemeinde entschie-

den hat, aufgrund der Lage, keine Photovoltaikmodule auf das Dach der Turnhalle zu montie-

ren. Die glp ist erfreut, dass Wettingen für die Schulen und Vereine mehr „Sportkapazität“ zur 

Verfügung stellen kann. Auch die Kosten sind unserer Meinung im grünen Bereich, doch gibt es 

deutliche Unterschiede bezüglich der Höhe der Kosten, die für Dreifachturnhallen in der 

Schweiz ausgegeben werden. Diesbezüglich hoffen wir einige Antworten vom Gemeinderat zu 

erhalten.  

Die glp Fraktion stimmt dem Kreditbegehren von Fr. 55’000 für „little Wettige“ an der Badenfahrt 

2017 zu. Wir wollen diesen Kredit zusätzlich genehmigen und nicht wie die Finanzkommission 

vorschlägt, die Ausgaben im Rahmen des bestehenden Budgets für Kultur und Standortförde-

rung abzuwickeln. An der kleinen Badenfahrt 2012 wurde „little Wettige“ zu einem Magnetpunkt 

auf dem Festareal. Mit einer Frequenz von weit mehr als 1 Mio. Besucherinnen und Besucher 

ist dies eine ausgezeichnete Möglichkeit, Wettingen als aktive und lebendige Gemeinde zu 

zeigen.  


