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Sitzung vom Donnerstag, 8. Dezember 2011, 19.00 Uhr, Rathaus 

 

Vorsitz: Beat Brunner, Präsident 
 

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates 48 
Mitglieder des Gemeinderates: 7 
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber 
Thomas Sigrist, Schulpflegepräsident 
 

 Daniela Betschart, Gemeindeschreiber-Stv. 
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Daniel Kost 
Claudia Berli 
 

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 10. November 2011 

2. Kreditbegehren von Fr. 600'000 zur Bereitstellung von zusätzlichen 
Schulraum im Rahmen des Blockzeitunterrichts 

3. Defizitgarantie über Fr. 40'000.00 für den Weiterbestand der Kinderkrip-
pe Chinderschlössli, Schartenstrasse 42, 5430 Wettingen 

4. Ersatzwahlen Kommissionen: 

4.1 Ersatzwahl von 2 Mitglieern der Geschäftsprüfungskommission (anstelle 
Stefan Frey und Rolf Aebi) und Wahl von Präsident 
Geschäftsprüfungskommission (anstelle Rolf Aebi) 

4.2 Ersatzwahl von 1 Mitglied Finanzkommission (anstelle Werner 
Hartmann) 

5. Postulat Patrick Bürgi vom 10. März 2011 betreffend Sicherheit in 
Schwimmbädern; Kenntnisnahme Zwischenbericht 

6. Kreditabrechnung von Fr. 914'553.70 für die Erneuerung der 
Abwasserkanäle und Strassenwiederinstandstellung der Ryffel- und 
Rankstrasse 

7. Postulat Neuenschwander Patrick vom 8. September 2011 betreffend 
Schatten auf Wettinger Kinderspielplätzen; Entgegennahme 

8. Postulat Bernadette Müller, CVP, vom 20. Oktober 2011 betreffend 
Gewährleistung der musikalischen Bildung an den Wettinger Schulen; 
Entgegennahme 

 



 

Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 8. Dezember 2011 Seite 352 
 

 

9. Interpellation CVP-Fraktion Wettingen vom 8. September 2011 
betreffend Raumbedart Schule und Kindergarten in Anbetracht der rasch 
steigenden Schülerzahlen; Beantwortung 

10. Wahl Büro Einwohnerrat für die Amtsdauer 2012/2013 
 10.1. Präsidium 
 10.2. Vizepräsidium 
 10.3 Stimmenzählende 
 
11. Schlussansprache des Präsidenten 

 

0. Mitteilungen 

0.a Rücktritte 

Der Präsident verliest die Rücktrittsschreiben folgender Ratsmitglieder:  
- Andreas Rufener 
- Patrick Bürgi 
- Daniela Briner 

 
Marco Kaufmann, Vizepräsident: Nicht nur der Präsident erhält Rücktrittsschreiben 
gegen Halbzeit der Legislatur. Auch ich habe ein Rücktrittsschreiben erhalten, nämlich 
von Beat Brunner (verliest das Rücktrittsschreiben und das Palmares von Beat 
Brunner). Lieber Beat, ich danke dir im Namen von allen Anwesenden für deinen 
grossen Einsatz zu Gunsten der Gemeinde Wettingen. Ich wünsche dir und deiner 
Familie für die Zukunft nur das Beste. Geniesse die jetzt gewonnene zusätzliche freie 
Zeit. Die Zusammenarbeit mit dir im Ratsbüro war sehr angenehm und offen. Nach 
kleineren Startschwierigkeiten haben wir die Sache mit dem Stimmenauszählen auch in 
den Griff bekommen. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Gerne gebe ich nune 
Martin Egloff das Wort. Deine Freunde aus der FDP-Fraktion werden dich 
verabschieden.  
  
Martin Egloff: Der Vizepräsident erwähnte die Vorstösse von Beat Brunner bereits. 
Die FDP-Fraktion möchte seine Leistungen noch speziell verdanken. Wir haben einen 
souveränen, zielgerichteten Präsidenten erlebt, welcher an den richtigen Orten auch 
einen gewissen Schalk walten lassen konnte. Marco Kaufmann, die Latte liegt hoch, 
aber wir glauben natürlich auch an dich. Wir hoffen, dass Beat Brunner auch in Zukunft 
die FDP-Fraktion mit seiner Erfahrung unterstützen wird. Ich bin stolz, dass ich 
zusammen mit Beat Brunner an seinem letzten Amtstag ein Postulat einreichen durfte. 
In den beiden Amtsjahren seines Präsidiums durfte oder musste er an vielen Anlässen 
teilnehmen. Seine Frau hat ihn in dieser Zeit sicher vermisst. Deshalb gebührt auch ihr 
ein grosser Dank. Wir möchten das mit einem kleinen Präsent für sie und einem 
kleinen Präsent für Beat Brunner verdanken.  
  
Beat Brunner, Präsident: Es war für mich immer eine Freude, mit meinen 
Fraktionskolleginnen und -kollegen zusammen zu arbeiten. Diese Sitzungen werde ich 
am Meisten vermissen. Vielen Dank für die netten Worte, Martin Egloff.  
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0.b Palmares der Zurückgetretenen 

Der Präsident verliest die Palmares von folgenden Ratsmitgliedern:  
- Rolf Aebi  
- Werner Hartmann 
- Andreas Rufener 
- Patrick Bürgi 
- Daniela Briner 
  

0.c Rechtskraft 

Die Beschlüsse der Sitzung vom 20. Oktober 2011, die dem fakultativen Referendum 
unterstanden haben, sind in Rechtskraft erwachsen.  
  

0.d Neueingang 

Postulat Brunner Beat und Egloff Martin, Fraktion FDP, vom 8. Dezember 2011 
betreffend Aufzeigen der Möglichkeiten zur Schaffung von mehr qualitativ 
hochwertigem Wohnraum 

Antrag: 

Der Gemeinderat wird ersucht, durch Aufzonierung von einzelnen Gebieten, eine 
innere Verdichtung innerhalb des Wettinger Baugebietes zu ermöglichen. Dies soll im 
Rahmen der Revision der Bau und Nutzungsordnung, welche in den kommenden zwei 
bis drei Jahren erfolgt, geschehen. 

Begründung: 

In der Presse erscheinen in regelmässigen Abständen Meldungen zur 
Bevölkerungsentwicklung in der Zukunft. Regierungsrat Peter Beyeler bei öffentlichen 
Veranstaltungen von ca. 100'000 Neuzuzügern im Kanton Aargau in den nächsten 10 
Jahren gesprochen. Deren 40'000 sollen sich im Bezirk Baden niederlassen. Pro 
Person werden im Schnitt 60m2 Wohnfläche beansprucht. Dies bedeutet bei einer 
Zunahme von 40'000 Personen zusätzlich 2.4 km2 Wohnfläche in unserer Region. 

Nach Ansicht der Postuianten ist es wichtig, einen Teil dieser neuen Aargauer 
Bevölkerung auch in Wettingen anzusiedeln. 

Die Baulandreserven in Wettingen sind bis auf kleine Restflächen und das 
Entwicklungsgebiet im Osten (Motion Wunderlin) aufgebraucht. 

Unter der heutigen Zonierung und den noch verbleibenden Baulandflächen in der 
Bauzone, ist das Bevölkerungswachstum erschwert. Neuer Wohnraum kann, ohne 
zusätzliche Einzonung von Bauland, auch durch innere Verdichtung oder Anpassungen 
der BNO an die neuen technischen Möglichkeiten im Bauwesen geschaffen werden. 
Eine Zersiedelung des Gemeindegebiets kann damit gezielt verhindert werden. 

Innere Verdichtung kann durch erhöhen der Ausnützungziffer, Verringerung von Grenz- 
und 
Gebäudeabständen oder Erhöhung von Geschossanzahl in die Höhe wie auch in die 
Tiefe erzielt werden. Eine solche Aufzonierung soll bei Ersatzbauten, insbesondere bei 
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zusammengelegten Parzellen oder Arealüberbauungen zu grösseren Bauvolumen und 
somit zu mehr Wohnraum führen. Nach Auffassung der Postuianten soll eine solche 
Aufzonierung im ganzen Baugebiet der Gemeinde, unter Berücksichtigung von 
Spezialzonen, geprüft werden. 

Bevölkerungswachstum ist für unsere Gemeinde schon aufgrund der demografischen 
Entwicklung wichtig. Die Schaffung von Wohnraum ist dazu unabdingbar. Eine gute 
Infrastruktur ist in Wettingen bereits vorhanden. Eine Standortförderung ausserhalb der 
Gemeinde macht nur Sinn, wenn auch die Möglichkeit besteht sich privat oder auch mit 
dem Geschäftssitz in Wettingen niederlassen zu können. 

Die Gelegenheit, bei der Revision der Bau- und Nutzungsordnung in den kommenden 
Jahren ist daher günstig. 

0.e Traktandenliste 

Patrick Bürgi: Die CVP-Fraktion beantragt Ihnen, das Traktandum 9 vor Traktandum 2 
zu behandeln. Nach Ansicht der CVP-Fraktion ist die Frage des Raumbedarfes der 
Wettinger Schulen ein zentraler Punkt in der Beurteilung des Kreditbegehrens über 
Fr. 600’000.00 für die Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum. Wir sind der Ansicht, 
dass eine Gesamtbetrachtung des Schulraumbedarfs für die nächsten Jahre zwingend 
notwendig ist. Bevor man über eine Container- oder Pavillonlösung im Schulareal Dorf 
diskutieren kann, müssen die Fragen zur Interpellation Raumbedarf Schulen und 
Kindergarten in Anbetracht der rasch steigenden Schülerzahlen bekannt sein. Ich bitte 
Sie, diesen Antrag gutzuheissen. 
  
Abstimmung 
 
Dem Antrag wird der CVP-Fraktion wird mit 42 : 2 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, 
zugestimmt. 
 
 

1. Protokoll der Sitzung vom 10. November 2011 

Das Protokoll der Sitzung vom 10. November 2011 wird genehmigt und der Verfasserin 
verdankt. 

 

2. Interpellation CVP-Fraktion Wettingen vom 8. September 2011 betreffend 
Raumbedarf Schule und Kindergarten in Anbetracht der rasch steigenden 
Schülerzahlen; Beantwortung 

 Heiner Studer, Vizeammann: Die Beantwortung der Interpellation erfolgt folgender-
massen: Zu Beginn werde ich ein paar grundsätzliche Informationen abgeben über den 
Prozess, weil wir gemerkt haben, dass viele Fragen und Unklarheiten bestehen. Es ist 
Ihr Recht, dass Sie einige generelle Antworten erhalten. Die ersten Fragen wird der 
Präsident der Schulpflege beantworten. Ich werde mich bei den weiteren Fragen äus-
sern. Zum Grundsätzlichen: Sie haben letztes Jahr die Schulraumplanung der Schule 
Wettingen 2010/2015 erhalten. Dies war das erste Mal, dass der Gemeinderat eine 
solche Planung dem Einwohnerrat unterbreitet. Wir haben dies bewusst gemacht, weil 
wir es als wichtig finden, dass Sie diese Fragen kennen. Die Tendenz des Berichtes 
stimmt noch immer. Es ist klar, dass sich einiges konkretisiert hat, v.a. bezüglich der 
Zahl Kinder. Mir ist wichtig festzuhalten, dass wir zuerst einmal begeistert sein müss-
ten. Begeistert sein, nicht nur dass Wettingen über 20’000 Einwohner hat, sondern be-
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geistert sein davon, dass viele der Einwohner Kinder sind. Dass Wettingen nach 1966, 
als man bereits 20’000 Einwohner hatte und die Schülerzahlen damals von 3’000 auf 
2’000 sanken, die Kinderzahlen wird steigen. Die Familienfreundlichkeit hat zugenom-
men, wir werden wesentlich mehr Kinder haben. Das gibt selbstverständlich Fragen, 
Probleme und Kosten. Wichtig ist, dass man den positiven Hintergrund sieht: Wettingen 
hat junges Leben, welches uns sehr wichtig ist. Wir haben gewusst, dass man die Pla-
nung konkret anpassen muss. Der Gemeinderat hatte am 1. April 2011 eine Klausur. 
Wir haben zu jedem Politbereich der Gemeinde Feststellungen gemacht, Aufträge er-
teilt, der Schulbereich war einer davon, vor Weihnachten dieses Jahres die Fakten zu-
sammengetragen zu haben, damit man anfangs 2012 die Folgerungen daraus ziehen 
kann und die Konsequenzen auf den Finanzplan zu konkretisieren. Die Fragen des 
Vorstosses haben dazu geführt, dass man sagte, wir möchten mehr Zahlen zu einem 
früheren Zeitpunkt vorliegend haben. Das hat dazu geführt, dass wir beschlossen ha-
ben, dem Einwohnerrat kein grösseres Kreditbegehren vorlegen, bevor wir ihn nicht 
weiter über die Entwicklungen informieren können. Wir haben ursprünglich die Absicht, 
Ihnen heute den Architekturwettbewerb Zehntenhof zu unterbreiten. Wir haben festge-
stellt, dass wird dies aufgrund der Überprüfung auf das nächste Jahr zurück stellen und 
Ihnen vorher weitere Zahlen und Fakten unterbreiten müssen. Parallel dazu hat die 
Schulpflege Ihre gesamte Planung von einer externen Firma überprüfen lassen. Wir 
haben gewusst, dass diese Antworten erst im November vorliegen, ob die Überlegun-
gen der Schulpflege und des Gemeinderates richtig sind. Weiter war es wichtig, Ende 
Oktober, anfangs November die neuen Zahlen und Entwicklungen aufgrund der Prog-
nosen zu sehen. Die Prognosen werden seit vielen Jahren erhoben und sich als sehr 
realitätsnah erwiesen. Man hat verständlicherweise vom Gemeinderat immer wieder 
die Planung und die Zahlen verlangt. Ich hoffe, Ihnen dargelegt zu haben, dass für Pla-
nungen, welche hieb- und stichfest sein sollen, einiges im Detail berechnet werden 
muss. Wir sind nun in der Phase, dass aufgrund der vorliegenden Fakten die Schullei-
tungen alles Schulkreise die Detailberechnungen für jetzt und für das Jahr 2017 vor-
nehmen. Das Ressort Infrastruktur der Schulpflege überarbeitet diese. Gemeinderat 
und Schulpflege werden am 19. Dezember 2011 diese Zahlen vorliegend haben. Des-
halb werden wir heute zwar einiges zu den Fragen sagen können, allerdings nicht alles 
umfassend beantworten können. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil vieles inein-
ander greifen muss. Die Abläufe in unserer Gemeinde bezüglich Schulraum unterliegen 
einer Logik und sind klar geregelt. Es gibt eine Arbeitsgruppe Schulraum innerhalb der 
Schulpflege, in welcher die Schulleitungen vertreten sind. In dieser Arbeitsgruppe bin 
ich als Vertreter des Gemeinderates dabei. Es gibt aber auch die Arbeitsgruppe Schul-
raum des Gemeinderates. Darin sind Gemeinderat Daniel Huser, Leiter Bau und Pla-
nung Urs Heimgartner, von der Schulpflege der Präsident, Thomas Sigrist, und die Lei-
terin Ressort Infrastruktur, Helen Suter-Schmid, sowie der Primus inter Pares der 
Schulleitungen. Die wesentlichen Planungsschritte werden initiiert und begleitet durch 
diese Arbeitsgruppe. Die Schule, Schulpflege und Ressort, sind die Besteller, der Ge-
meinderat muss die Folgerungen ziehen und das Bau- und Planungsressort macht die 
inhaltliche Umsetzung. Wir hatten letzte Woche auf Einladung des Gemeindeamman-
nes eine Sitzung. Auch er war der Meinung, dass alle Akteure an einen Tisch gehören. 
In all diesen Prozessen besteht zwischen Schulpflege und Gemeinderat grosses Ein-
vernehmen bezüglich den Inhalten. Dies werden Sie auch bei den weiteren Ausführun-
gen des Präsidenten der Schulpflege und mir hören.  

  
Thomas Sigrist, Präsident Schulpflege: Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen 
und Ihnen einige Anmerkungen zur Interpellation der CVP weitergeben. Die Schul-
raumplanung basiert auf den Geburtenzahlen. Diese Zahlen werden jährlich anfangs 
November der Schulpflege von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. In diesen Zahlen 
sind keine Bautätigkeiten oder mögliche Zuzüger eingerechnet. Bei der Prognosezahl, 
berechnet im 2010 für 2011, haben wir eine Abweichung von 0.6 %. Wir haben für das 
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Jahr 2011 2’222 Schüler berechnet. 2’206 Schüler werden derzeit unterrichtet. Dies 
entspricht beinahe einer Punktlandung. Bis ins Jahr 2017 werden wir 250 zusätzliche 
Kinder in unserer Schule begrüssen dürfen. D. h., ca. 8 bis 10 Abteilungen gegenüber 
heute. Heute haben wir an der Unter- und Mittelstufe 38 Abteilungen, neu bis 2017 
werden wir 46 bis 48 Abteilungen haben, je nach Zuwanderung. Das Wachstum in Wü-
renlos und Neuenhof dürfen wir nicht vergessen. Die Bezirksschüler dieser beiden 
Gemeinden werden in Wettingen eingeschult. Je schneller diese beiden Gemeinden 
wachsen werden, desto grösser ist auch die Chance, dass an der Bezirksschule mehr 
Kinder sein werden. Im April 2011 hat die Schulpflege der externen Firma Schule und 
Raum den Auftrag erteilt, die Schulraumplanung zu überprüfen. Die Firma Schule und 
Raum stützt alle bis heute gemachten Entscheide und Berechnungen der Schulpflege. 
Sie weist die Schule Wettingen aber dringend darauf hin, dass sie die kantonalen Vor-
gaben bezüglich Gruppenräume nicht erfüllt und weitaus unter diesen Standards unter-
richtet. Heute geht man von einem Klassenzimmer von 70 m2 und einem Gruppenraum 
von 35 m2 pro 2 Klassenzimmer aus. Zudem benötigt es pro 4 Schulzimmer einen zu-
sätzlichen Gruppenraum. Die Schulpflege hat folgende strategischen Entscheide per 
2014 (Einführung von System 6/3) getroffen: Umsetzung eines möglichen positiven 
Volksentscheides vom März 2012, in welchem es um die Stärkung der Volksschule 
geht mit dem Wechsel von 5 auf 6 Jahr Unter- und Mittelstufe und 4 auf 3 Jahr Ober-
stufe. Bei einem Ja müssen wir 2014 - ohne Übergangsfrist - 6/3 schulen. Ebenfalls ist 
mit dieser Stärkung der Volksschule der Entscheid verbunden, im Kindergarten das 
Eintrittsdatum vom 31. Mai auf den 31. Juli zu verschieben. Hier hat man eine Über-
gangsfrist bis ins Schuljahr 2018/2019. Die 1. bis 4. Klassen werden in den bisherigen 
Unterstufenschulhäusern Altenburg, Dorf und Margeläcker geschult, also weiterhin de-
zentral. Dezentral deshalb, weil der Schulweg für die Kinder der Unter- und Mittelstufe 
so kurz wie möglich sein soll. Auch die Querung der Kantonsstrassen soll so optimal 
wie möglich gelöst werden können. Alle 5. und 6. Klassen sollen wenn möglich in ei-
nem Neubau im Zehntenhof geschult werden. Die Real- und Sekundarschule (neu 7. 
bis 9. Klasse) werden zusammen im heutigen Margeläcker nach einer möglichen Auf-
stockung Sereal geschult. Die Bezirksschule (auch 7. bis 9. Klasse) bleibt am heutigen 
Standort, wo mit Neuenhof und Würenlos immer noch den gleichen Schulweg haben 
werden. Zu diversen Themen. Margeläcker: Die Aufstockung von allen drei Schulhäu-
sern Margeläcker 1 bis 3 ist sehr wünschenswert, was 10 Klassenzimmer und 6 Grup-
penräume oder 13 Klassenzimmer ergibt. Diese Schulräume sollen ab Schuljahr 
2013/2014 bereit stehen. Somit könnte man mit Sereal schulen. Zehntenhof: Gemäss 
Planung sind bis 2020 total 17 Abteilungen (5. und 6. Klassen) erforderlich. Darauf wird 
das Schulraumprogramm ausgerichtet. Es soll am existierenden Standort maximaler 
Schulraum zur Verfügung gestellt werden, so dass es berechtigt und realisierbar ist. 
Bezug 2016/2017. Kindergarten: Wir haben noch nicht vor langer Zeit im Rat diskutiert, 
wie lange die Kindergarten im Gluri Suter-Huus bleiben werden. Die Schulpflege kann 
sich einen Auszug aus dem Gluri Suter-Huus nur dann vorstellen, wenn man adäqua-
ten Schulraum in nächster Umgebung erhält. Wir haben die Idee, wenn möglich je ei-
nen Doppelkindergarten im Gebiet Langäcker, weil von Osten werden wir per 2013 mit 
Kindern und Neuzuzügern eingedeckt, und einen Doppelkindergarten im alten Friedhof 
zu erstellen. Beide Kindergartenabteilungen werden wir aber nur gemeinsam auflösen, 
nicht eine ein Jahr früher und die andere ein Jahr später. Turnhallen: Die Turnhallen 
sind bereits heute ausgelastet. Aus diesem Grund muss die HPS ihre Turnstunden be-
reits heute in der Dreifachturnhalle im Tägerhard abhalten. Dies bedeutet, mit dem Bus 
in die Dreifachturnhalle fahren, eine Stunde turnen, und mit dem Bus zurückfahren und 
2 Billette lösen. Ab 2014/2015 können nicht mehr alle Kindergärten mit einer Turnhalle 
rechnen. Bereits mit der Schulraumplanung 2010/2015 haben wir auf das Problem 
aufmerksam gemacht. Die Schule Wettingen benötigt dringend mehr Turnhallen. Eben-
falls ist es gemäss steigenden Schülerzahlen und vorhandenem Raum nicht fünf vor 
zwölf, sondern zehn nach zwölf.  
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Die Schule braucht dringend neuen Schulraum, damit wir mit der zunehmenden Kin-
derzahl eine gute Lösung und gute Schule ermöglichen können.  

  
Heiner Studer, Vizeammann: Zur zweiten Frage betreffend den kurz-, mittel- und län-
gerfristigen Prioritäten: Die kurzfristigste Priorität ist das Kreditbegehren des nächsten 
Traktandums. Das ist das Einzige, welche eine Wirkung auf das nächste Schuljahr hat. 
Dies hatte für uns nicht einen Zusammenhang aus der Schulraumplanung, sondern aus 
der Logik der umfassenden Blockzeiten. Mehr dazu beim entsprechenden Traktandum. 
Was es auf jeden Fall auf das Schuljahr 2013/2014 benötigt, ist der vorgesehene Dop-
pelkindergarten Langäcker. Danach folgt der Zehntenhof. Mit dem entsprechenden 
Konzept der Schulpflege ist der Gemeinderat einverstanden. Wir hatten bereits einmal 
eine Machbarkeitsstudie und stellen fest, dass diese optimiert werden muss in diesem 
Sinne, wieviel Schulraum wir maximal im Zehntenhof unterbringen können. Den jetzi-
gen mit einer Sanierung oder einem Neubau ersetzen, genügt nicht. Die Abklärungen 
werden aufgrund der vorhandenen Zahlen durch die Bau- und Planungsabteilung vor-
genommen. Deshalb wird das nächste Kreditbegehren mit weiteren Informationen der 
Architekturwettbewerb für den Neubau Zehntenhof sein. Es ist klar, dass die Räumen 
des Zehntenhofes für ein paar Jahre nicht zur Verfügung stehen werden. Die Zeitspan-
ne vom Architekturwettbewerb bis zur Realisierung beträgt mindestens 4 Jahre. Zur 
Überbrückung sprach man von Provisorien oder wenn man weiteren definitiven Schul-
raum benötigen, wäre es sinnvoller, erst neuen Schulraum zu schaffen, den man später 
auch benutzen kann. Deshalb haben wir vorgesehen, beim Margeläcker 1, 2 und 3 zu 
maximieren. Dies würde 13 Schulzimmer oder 10 Schulzimmer und 6 Gruppenräume 
bedeuten. Dies würde heissen, dass der entsprechende Kredit zeitlich frühzeitig vorge-
legt würde, dass die zusätzlichen Räume zum Zeitpunkt des Abrisses des Zehntenho-
fes bereits bestehen. Die nächste Priorität wird die Aufstockung des Margeläckers sein. 
Die Turnhallen sind wesentlich. Wir werden zu Handen des Finanzplanes im Frühling 
die realistischen Summen ausarbeiten. Nicht nur für die nächsten Projekte, sondern 
auch für alles andere, was wir machen müssen. Unter all diesen Vorhaben gehört 
nichts zum Wunschbedarf. Deshalb haben wir uns heute nur auf die Fragen konzent-
riert, was es für den konkreten Schulbau bedeutet, wenn man die gegebenen Rahmen-
bedingungen erfüllen will. Wir stellen fest, dass ein Neubau Doppelkindergarten ca. 1.6 
Mio. Franken ausmachen würde, die Aufstockungen Schulhaus Margeläcker wären in 
der Grössenordnung von ca. 5 Mio. Franken, der Neubau Zehntenhof ca. 20 Mio. Fran-
ken und ein Neubau Turnhallentrakt, allerdings erst ca. 2015/2016 realisierbar, ca. 13 
Mio. Franken. Wir versuchen, Ihnen realistische Vorschläge zu unterbreiten und zu op-
timieren. Dies waren die Antworten auf die Fragen drei und vier. Zur Frage fünf betref-
fend möglicher regionalen Zusammenarbeit aufgrund der Schülerentwicklungszahlen: 
wir stellen fest, dass die grossen Gemeinden wie Baden selber eine grosse Schul-
raumnot haben. Auch bei den anderen direkten Nachbargemeinden liegt nicht mehr 
drin. Wir werden aber auch nach dem Systemwechsel zu 6/3 die Neuenhofer Kinder 
weiterhin hier haben. Würenlos hat auch einen Zuwachs der Kinder. Die Zusammenar-
beit mit den allernächsten Gemeinde bleibt bestehen. Dass aufgrund des Schulraumes 
eine engere Kooperation mit den Nachbargemeinden stattfinden würde, ist leider nicht 
möglich. Dies sind die wesentlichsten Ausführungen, die der Schulpflegepräsident und 
ich Ihnen geben konnten. Wir wären gerne noch konkreter gewesen. Aber wir brauchen 
nun die Detailzahlen für alle Schulkreise mit den Konsequenzen. Die Frage, wieviele 
Gruppenräume, die der Kanton vorschreibt, realisiert werden können, bleibt bestehen. 
Es gibt Schulhäuser, wie z.B. Dorf, die null Gruppenräume zur Verfügung haben. Ande-
re sind besser dran. Aber durch die Entwicklungszahlen wollen wir Ihnen handfeste An-
träge unterbreiten. 
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Meier Thomas, Vertreter der Interpellantin: Die Frage lautete, ob die Interpellantin 
zufrieden ist. Ich würde eher die Antwort geben, sie ist zum Teil erstaunt. Ich dachte in 
all den Jahren im Rat immer, dass die Interpellation eine der schwächsten Instrumente 
im Rat sei. Ich bin erstaunt, dass eine Interpellation, die vor drei Monaten eingereicht 
wurde, in den konkreten Antworten zum Teil bedeutend weiter und besser beantwortet 
wurde, als in anderen Vorlagen, z.B. betr. gewünschter Schulraumplanung im Zusam-
menhang mit den Blockzeiten, die im November nicht befriedigend vorlag und wir heute 
noch als Traktandum behandeln werden. Dort bestehen aber aufgrund von Kommuni-
kationsproblemen grosse Fragezeichen. Mit einer einfachen Interpellation wurde heute 
mehr Licht ins Dunkel gebracht, als dies auf anderem Weg der Fall war. Mir ist wichtig, 
dass das Rollenverhältnis betreffend Aufgabenteilung klar ist. Der Präsident der Schul-
pflege sagt, wir haben nicht fünf vor zwölf, sondern zehn nach zwölf in der Schulraum-
frage. Besteller von Schulraum ist die Schule. Lösungserbringer ist die Bau- und Pla-
nungsabteilung. Der Einwohnerrat ist der Bewilliger, im Auftrag des Volkes. Hier zu sa-
gen, es ist zehn nach zwölf, gibt mir als Einwohnerrat erst recht das Gefühl, dass die 
Interpellation der CVP dringendst notwendig war, um einmal klar aufzuzeigen, dass 
Schulraum ein eminent wichtiges Thema sein wird. Heute ist dies hier nur ein Neben-
schauplatz. Es wird so eminent wichtig sein, dass wir es nicht auf die leichte Schulter 
nehmen können. Schulraum ist einer der Selbstläufer wie das Feuerwehrauto es wäre. 
Wird dem Einwohnerrat eine Vorlage sauber ausformuliert präsentiert, glaube ich, dass 
mindestens 80 % der Anwesenden den Investitionen zustimmen werden. Natürlich mit 
dem Wissen, dass der Einwohnerrat keine Luxuslösungen sucht, sondern pragmati-
sche gute Lösungen. Es ist wichtig, dass diese Aufgabe angepackt wird. Ich bin über-
zeugt, dass der Einwohnerrat seine Aufgabe und Verantwortung als Bewilliger wahr-
nehmen wird. Wir dürfen nicht wie in Zürich Hardbrugg einen Freitagturm realisieren. 
Wer diesen gesehen hat, weiss, was ich meine, dort stehen 6 Container aufeinander. 
Dies soll nicht die Zukunft von Wettingen sein. Wir sind befriedigt von dieser Antwort, 
teilweise erstaunt und hoffen, dass die Anträge in den kommenden 1 bis 2 Jahren so 
vorgelegt werden, dass wir nach guten Diskussionen zustimmen können. Dann kommt 
das gut für die Schule und Kinder. Ich glaube, es ist hier allen genau gleich wichtig. 

 

 Beschluss des Einwohnerrates 

 Von der Beantwortung der Interpellation CVP-Fraktion Wettingen vom 8. September 
2011 betreffend Raumbedarf Schule und Kindergarten in Anbetracht der rasch steigen-
den Schülerzahlen wird Kenntnis genommen. 

3.  Kreditbegehren von Fr. 600'000 zur Bereitstellung von zusätzlichen Schulraum im 
Rahmen des Blockzeitunterrichts 

 Paul Koller, Präsident Finanzkommission: Grundsätzlich verweise ich auf den ge-
meinderätlichen Antrag vom 6. Oktober 2011. An unserer Fiko-Sitzung vom 24. Okto-
ber 2011 wurde das Kreditbegehren von Fr. 600'000.00 zur Bereitstellung von zusätzli-
chem Schulraum behandelt. Zum direkten Informationsfluss und genaueren Beurteilung 
dieses Geschäftes wurde dem zuständigen Gemeinderat Heiner Studer die Gelegen-
heit geboten, persönlich Stellung zu nehmen. Im Laufe der Diskussion stellte sich her-
aus, dass noch weitere Möglichkeiten zur Schulraumbeschaffung zu prüfen sind. Die 
Finanzkommission suchte in der Diskussion nach Alternativen. Es wurde zum Beispiel 
diskutiert, den Mittagstisch in das „Friedhofschulhaus“ umzusiedeln. Diese Variante 
wurde vom Gemeinderat aus Platzgründen zurückgewiesen. Nach ausgiebiger Befra-
gung, formulierte die Finanzkommission mit den damalig vorhandenen Informationen 
folgenden Antrag zuhanden der Einwohnerratssitzung: „Zur Schaffung von Schulraum 
im Rahmen des Blockzeitenunterrichtes soll auf dem Schulareal Dorf ein Pavillon oder 
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ein Schulcontainer errichtet werden. Der Gemeinderat wird aufgefordert, auf die Ein-
wohnerratssitzung vom 8. Dezember 2011 hin, das Kreditbegehren mit den beiden Va-
rianten Pavillon und Schulcontainer erneut vorzulegen.“ Die Formulierung  „erneut vor-
zulegen“ wurde auch nach mehrmaligem Nachfragen beim anwesenden Gemeinderat 
durch diesen als richtiges Vorgehen in den Antrag aufgenommen. 

 
An der Fiko-Sitzung vom 18. November 2011 wurde der Finanzkommission eine Vari-
ante mit Schulcontainer vorgestellt. Als Unterlage wurde uns unter anderem eine Be-
rechnung der Abteilung Bau- und Planung, datiert auf den 17. November 2011, Miete 
und- Kauf grosser Container mit und ohne verbesserter Wärmedämmung zur Verfü-
gung gestellt. Ein neuer Antrag wurde der Finanzkommission und dem Einwohnerrat 
indessen nicht vorgelegt. Mit den an der Sitzung vorhandenen Informationen rang sich 
die Finanzkommission zu folgendem Antrag durch: 

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, zur Schaffung von Schulraum im 
Rahmen des Blockzeitenunterrichtes auf dem Schulareal Dorf ein Schulraumcontainer 
mit verbesserter Wärmedämmung und Wärmepumpenheizung mit einer Mietdauer von 
4 Jahren zu errichten und dazu einen Kredit von Fr. 321'500.00 zu genehmigen mit 
5 : 2 bei 7 Anwesenden. 

Im Normalfall danke ich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und begebe mich an 
meinen angestammten Sitzplatz. Nicht bei diesem Kreditbegehren. 

Dem Einwohnerrat wurde nach unserer Fiko-Sitzung am 25.11.2011 per Mail vom Ge-
meindeschreiber eine Schulraumcontainer-Variante, datiert auf den 23.11.2011, zuge-
sandt. Dieses Papier entspricht betreffend Umfang und den erhobenen Kosten nicht 
der damaligen  Fiko-Version vom 17.11.2011. Seit unserer Antragsformulierung werden 
laufend neue Möglichkeiten ausgearbeitet.  

Heute ist für mich als Präsident der Finanzkommission dieses Geschäft im besten Fall 
in der „Sauserphase“ oder auf gut Deutsch: „noch nicht ausgegoren“.  Ich bedaure es 
ausserordentlich, dass wir uns nicht entscheiden konnten, dieses Drama zurück an den 
Absender zu schicken. Ich komme mir verschaukelt vor. 

Eines wurde mir bei dem ganzen Hin und Her mit den aufgetischten Varianten 1, 2, 3 
und Folgende bewusst. In den nächsten Jahren hat die Schule Wettingen einen gros-
sen Bedarf an zusätzlichem Schulraum und diesen Bedarf können wir nicht mit einzel-
nen Containern oder „Notpavillons“ zufrieden stellen. Es braucht eine fundierte Abklä-
rung, einen seriös ausgearbeiteten Antrag und eine zukunftsorientierte Entscheidung. 

Und jetzt doch noch einmal zu unserem Antrag: 

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, zur Schaffung von Schulraum im 
Rahmen des Blockzeitenunterrichtes auf dem Schulareal Dorf ein Schulraumcontainer 
mit verbesserter Wärmedämmung und Wärmepumpenheizung mit einer Mietdauer von 
4 Jahren zu errichten und dazu einen Kredit von Fr. 321'500.00 zu genehmigen mit 5 ja 
zu 2 nein bei 7 Anwesenden. 

Yvonne Vogel: Die Fraktion FDP stellt folgenden Antrag: Das Kreditbegehren von 
Fr. 600’000.00 zur Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum im Rahmen des Block-
zeitunterrichts sei abzulehnen. Der benötigte Schulraum soll im Friedhofschulhaus be-
reitgestellt werden. Die Begründung für unseren Antrag: Die FDP-Fraktion denkt, dass 
für eine begrenzte Zeit die Ausweichmöglichkeit im Friedhofschulhaus zur Verfügung 
steht. Es ist klar, dass jetzt mit Hochdruck an der Planung des zukünftigen Schulrau-
mes gearbeitet werden muss. Aus der Sicht der FDP-Fraktion sollte man jetzt aber 
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nicht auf Biegen und Brechen ein Provisorium erstellen, das eine Notlösung darstellt. 
Wir hoffen, dass in Zukunft die Arbeit am dringend notwendigen Schulraum mit Hoch-
druck vorgenommen wird. Wir möchten die Mittel, die jetzt für ein Provisorium ausge-
geben werden, lieber in die laufenden Planungen einfliessen lassen.  

Andreas Rufener: Unsere Fraktion unterstützt das Schulraum-Provisorium auf dem 
Schulhausareal Dorf. Wir können durchaus auch mit der Variante Schulcontainer leben, 
auch wenn der etwas luxuriösere Pavillon aus Holz und verbesserter Wärmedämmung 
mehr unserem Ansinnen entsprochen hätte. Aber mit der Variante der 
Finanzkommission können wir gut leben. Die Variante des alten Schulhauses kommt 
für uns nicht in Frage. Von den Fachleuten wurde gesagt, dass dort zu wenig Platz sei. 
Auch die Wegzeiten sind entsprechend grösser, als wenn sich der Schulraum auf dem 
Schulhausareal selber befindet. Zum ganzen Geschäft: ich erlaube mir, da es meine 
letzte Sitzung ist, etwas zu sagen. Noch für die Statistik: Ich habe zweimal nichts 
gesagt im Einwohnerrat. Ich gebe zu bedenken, dass wenn vom Gemeinderat und der 
Schulpflege gesagt wird, wieviel Schulraum zusätzlich benötigt wird und wieviel 
Aufwand dessen Berechnung und Erarbeitung zu tun gibt, dann sollten wir nicht die 
Arbeit der Fachleute für ein Detail, wie diesen Container absorbieren, denn das steht in 
keinem Verhältnis. Es ist wahnsinnig, wenn weitere Varianten ausgearbeitet werden 
müssten, anstatt dass der Rat sagt, jawohl, der Raum wird gebraucht, baut diesen 
Raum. So gesehen ist es dann nicht mehr zehn nach zwölf, sondern bereits halb eins. 

Thomas Wolf: Die SVP-Fraktion schliesst sich grundsätzlich dem Antrag der FDP-
Fraktion an. Wir sind auch der Meinung, dass der Kreditantrag über Fr. 600’000.00 des 
Gemeinderates und die Variante des Containers über Fr. 321’500.00 abgelehnt werden 
soll, weil die Schulraumplanung bis dato nicht vorliegt. Die Kinder sollen nicht die Leid 
tragenden sein, nur weil der Gemeinderat sein Versprechen nicht einhält. Wir sind der 
Auffassung, dass der gemeinderätliche Kreditantrag 2011-1423 nochmals überarbeitet 
und beide Anträge nochmals dem Einwohnerrat zur Abstimmung vorgelegt werden soll-
ten. Wir müssen keinen Schnellschuss machen und um zwölf Uhr zu rennen beginnen, 
nur weil jetzt zehn nach zwölf ist. 
 
Patrick Bürgi: Ich weiss nicht, ob es Ihnen gleich geht wir mir. Ich komme mir, so wie 
es Paul Koller vorher sagte, total verschaukelt vor. Wir diskutieren seit Wochen und in 
der Arbeitsgruppe seit Monaten, wenn nicht sogar über ein Jahr, über das Thema, wie-
viel Schulraum an welchem Standort notwendig ist. Von Mitgliedern der Arbeitsgruppe, 
aber auch des Einwohnerrates, wurde vom zuständigen Gemeinderat immer wieder ge-
fordert, Fakten, Überlegungen und Abklärungen über die Schulraumplanung auf den 
Tisch zu legen. Die Antworten sind bis vor dieser Sitzung nie gekommen. Wäre heute 
nicht die Beantwortung der Interpellation traktandiert gewesen, hätten wir immer noch 
keine Antworten auf die doch sehr zentralen Fragen der Schulraumplanung. Ich habe 
hier absolut kein Verständnis für die Argumentation, die Schulraumplanung habe nicht 
früher angestellt werden können. Man hätte sich ganz sicher schon vor einem Jahr 
oder in den letzten Monaten erste Überlegungen machen können. Kommt dazu, dass 
heute nicht einmal ein formell korrekter Antrag des Gemeinderates vorliegt, obwohl der 
Einwohnerrat das Geschäft am 10. November 2011 an den Absender zurückschickte. 
Der Einwohnerrat ist auf das Geschäft eingetreten, deshalb können wir das Thema auf 
der Seite lassen. Kurz zusammengefasst: es ist schlicht ein Trauerspiel. Der CVP- 
Fraktion war es von Anfang an ein Anliegen, die beschlossenen Blockzeiten schülerge-
recht umzusetzen. Wir lassen heute die Emotionen, so weit dies überhaupt möglich ist, 
auf der Seite, auch wenn ein schaler Beigeschmack bleibt. Im Sinne der Sache wird die 
CVP-Fraktion zumindest grossmehrheitlich den Antrag der Finanzkommission unter-
stützen. Wäre die Interpellation nicht so umfassend beantwortet worden, hätte dieses 
Geschäft in unserer Fraktion durchaus auch kippen können. Wir stellen fest, dass jetzt 
endlich das Heft an die Hand genommen wurde und die Sache vorangetrieben wird. 
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Wir erwarten vom Gemeinderat, dass jetzt eine umfassende Lagebeurteilung vorge-
nommen wird, bevor er mit Detailprojekten an den Einwohnerrat gelangt. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass keine Fehlplanungen produziert oder Leerläufe vorgenom-
men werden. Im Sinne der Kinder und im Sinne der Schule stimmen wir dem Antrag 
der Finanzkommission zu.  

  
Werner Hartmann: Ich kann eigentlich mit dem Schlusssatz von Patrick Bürgi weiter-
fahren. Es geht hier um die Kinder und nicht um die langfristige Schulraumplanung, 
sondern um die Einführung von Blockzeiten, also um das Schuljahr 2012/2013, in dem 
man auf dem Schulhausareal Dorf/Zehntenhof zu wenig Platz hat. Ich möchte Sie bit-
ten, die Frage, ob es diesen Schulraum bzw. den Container im Schuljahr 2012/2013 für 
die Blockzeiten benötigt, in den Vordergrund zu stellen und nicht irgendwelche andere 
Sachen mit Emotionen. Es geht darum, ob wir die Blockzeiten einführen können. Hinzu 
kommt ein anderer Punkt: Warum macht es Sinn, diesen Schulraum auf dem Areal zu 
realisieren? Ich mit meinen 1.92 m bin natürlich sehr schnell vom Zehntenhofschulhaus 
im Friedhofschulhaus und wieder zurück. Sie müssen dies aber mal aus Sicht einer 
erste Klasse betrachten: 25 Kinder, bis diese parat sind, hin und zurück sind. Dies ist 
ein anderes logistisches Unternehmen, das nicht unterschätzt werden darf. Ich bitte 
Sie, nehmen Sie das Anliegen der Schule, welche auch die Fachleute sind, auf und re-
alisieren Sie den Schulraum auf dem Zehntenhofareal. Unterrichte Sie selbst und 
schauen Sie, wie kompliziert es ist, eine ganze Klasse zu verschieben. Ich bitte Sie, un-
terstützen Sie den Kompromissvorschlag der Finanzkommission mit dem Container, 
mit ein wenig mehr Wärme als die billige Version, mit ein wenig mehr Flexibilität als der 
Pavillon. Wie es genau rauskommt, weiss niemand. Etwas ist sicher und ist heute 
Abend klar zum Ausdruck gekommen: Wir haben zu wenig Schulraum. Diesen Contai-
ner können wir überall gebrauchen, egal wo wir ihn hinstellen. Sehr wahrscheinlich ha-
ben wir ihn nicht nur 4 Jahre, sondern 5 Jahre oder am Schluss 8 Jahre. Vielleicht steht 
dieser einmal im Margeläcker. Dies ist keine Fehlinvestition. Ich möchte Ihnen beliebt 
machen, unterstützen Sie den Vorschlag der Finanzkommission. In der Finanzkommis-
sion sitzen Leute, die Sie gewählt haben, die mit viel Intelligenz und Engagement die 
Geschäft prüfen und die viel Expertenwissen aufweisen, so wie ich, zu Container und 
Pavillon und zu Schulen. Stützen Sie doch ab auf das Expertenknowhow der Finanz-
kommission! 
  
Kirsten Ernst: Ich muss nachdoppeln, was schon alles gesagt wurde. Unsere Fraktion 
unterstützt auch den Antrag der Finanzkommission für den zusätzlichen Schulraum. 
Denken Sie daran: Ab Sommer 2012 werden alle Kinder gemeinsam von 8 bis 12 Uhr 
ihre Schulzeit in den Schulhäusern verbringen. Das verlangt einerseits den Einsatz von 
einem breiten Repertoire an methodisch didaktischen Massnahmen sowie auch die Be-
reitstellung von entsprechenden Räumlichkeiten. Ich erlaube mir, hier noch etwas wei-
ter auszuholen. Kinder und Jugendliche verbringen einen beträchtlichen Teil ihrer 
Kindheit und Jugend in der Schule. Sie durchleben in der Schule eine entscheidende 
Phase ihrer Entwicklung. Das dort erfahrene Lernen und Schulleben legt den Grund für 
ein lebenlanges Lernen, für die Freude am sich bilden und weiterbilden und schluss-
endlich für eine aktive Teilnahme an unserer Gesellschaft. Schulen sollten daher Ar-
beits- und Lernlandschaften, Orte der Begegnung, Orte des Verweilens und vor allem 
Stätte sein, an denen Kinder und Jugendliche miteinander wachsen und sich entfalten 
können. Erfolgreiches Lernen ist aktives Lernen. Lernen erfordert auch entsprechenden 
Schulraum. Deshalb braucht es neben normalen Klassenzimmern Lern-, Arbeits- und 
Bewegungsräume für die verschiedensten Ansprüchen, die in einer Schule sind. Z.B. 
für Gruppenarbeiten, Werkstattunterricht, Teamteaching, für Musik- oder Turnstunden 
und vieles mehr. Genügend Schulraum ist somit eine notwendige Strukturbedingung für 
die Schule, das Leben und Lernen in den Gebäuden. Die Wertschätzung der Bildung 
spiegelt sich in den Räumlichkeiten, die wir den Kindern und Jugendlichen zur Verfü-
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gung stellen, wider. Die knappe Schulraumsituation in Wettingen ist nun wirklich vor-
handen. Nur schon, wie wir gehört haben, mit dem Blick auf die Kinderstatistik in den 
kommenden Jahren. Mit einer Übergangslösung in Form eines Pavillons oder eben ei-
nes Containers auf dem Dorfschulareal, der bis zum Bezug des neuen Zehntenhof-
schulhauses im Einsatz stehen würde, schaffen wir Raum vor Ort, welcher jetzt drin-
gend nötig ist und schnell realisiert werden kann. Die Idee, den Mittagstisch aus dem 
Schulhaus auszulagern, um das Raumproblem zu lösen, ist wirklich kurzsichtig. Denn 
nur wenn wir zusätzlichen Schulraum vor Ort schaffen, dient es der Schule in umfang-
reichem Masse. Da der Mittagstisch erst ab 11 Uhr benützt wird, kann er zusätzlich bei 
Bedarf, welcher bereits ausgewiesen ist, für andere Schulzwecke mehrfach genutzt 
werden. In diesem Sinne bitte ich Sie, dem wohlüberdachten Finanzkommissionsantrag 
zu folgen. 

  
Helen Suter-Schmid: Ich kann es mir nicht verkneifen, zum Thema Schulraumplanung 
etwas zu sagen. Wir haben zwei unterschiedliche Papiere in den letzten Monaten er-
halten. Im einen ging es um die Schulraumplanung. Darin ist bereits ausgewiesen, 
dass es bei Einführung von Blockzeiten mehr Schulraum benötigt. Jetzt entscheiden 
wir über den benötigten Schulraum bei Einführung der Blockzeiten. An der letzten Sit-
zung haben wir alle einstimmig beschlossen, dass Wettingen Blockzeiten einführen 
soll. Der Schulraum, den wir im Dorf benötigen, ist eine Folge des Entscheides vom 
letzten Mal. An der letzten Sitzung haben wir nicht darüber entschieden, weil der Rat 
eine Gegenüberstellung eines günstigeren Pavillons oder Containers wünschte. In die-
sem Papier Blockzeiten, welches wir an der letzten Sitzung behandelten, ist wieder 
ausgewiesen, dass wir in den zwei Primarschulkreisen Altenburg und Margeläcker 
Blockzeiten suboptimal einführen können, ohne weiteren Schulraum. Im Dorf aber 
brauchen wir Schulraum vor Ort. Die Idee, das Friedhofsschulhaus zu brauchen, kann 
ich noch verstehen, wenn nur der Mittagstisch ausgelagert wird. Aber bereits im Block-
zeitenpapier steht, dass der zusätzlich geschaffene Schulraum noch für andere schuli-
sche Zwecke genutzt werden soll. Wir können doch unseren Schülerinnen und Schü-
lern sowie den Lehrkräften nicht zumuten, dass sie für Zwischenstunden vom Dorf bis 
ins Friedhofschulhaus gehen und wieder zurück. Dies ist verlorene Zeit. Wir benötigen 
den Schulraum vor Ort für die Blockzeiten. Die Schulraumplanung ist ein anderes gros-
ses Päckli. Ich bin persönlich sehr froh, dass wir eine externe Beratung haben, die un-
sere Überlegungen, die wir seit langer Zeit machen, stützt. Dank diesen Überlegungen 
können wir auf unserem Weg weiter gehen. Wir benötigen den Schulraum vor Ort. Es 
dient der Schule.  

  
Christian Wassmer: Eigentlich wollte ich heute nichts dazu sagen, aber die verschie-
denen Voten habe mich doch dazu bewegt, zu diesem Geschäft Stellung zu nehmen. 
Ich habe sehr viel Herzblut in die Einführung der Blockzeiten gesteckt habe und mich 
im Detail mit der Schulraumplanung auseinandergesetzt. Während mehreren Stunden 
habe ich mit Thomas Sigrist die Problematik angeschaut und anerkenne, dass wir ein 
sehr grosses Schulraumproblem in der Zukunft haben werden und mehr Schulraum 
schaffen müssen. Mir ist wichtig, dass wir das limitiert zur Verfügung stehende Geld 
zielgerichtet einsetzen. Zielgerichtet heisst für mich für dauernden Schulraum. Es wur-
den der Zehntenhofneubau und die Margeläckeraufstockung erwähnt. Dies sind Sa-
chen, die wir mit aller Kraft vorwärtstreiben müssen, um wirklich einen Schritt nach vor-
ne zu machen. Wir dürfen nicht Pavillons und Container wie Pilze aus dem Boden 
schiessen lassen. Eine der durch den Gemeinderat geprüften Varianten, um den Schul-
raum für Blockzeiten abzudecken, ist das Friedhofschulhaus. Im von Helen Suter er-
wähnten Papier steht: Wir brauchen zusätzlichen Schulraum für 12 Lektionen in einer 
Halbklasse. Die Idee ist aufgekommen, nicht Schulraum auszulagern, sondern den be-
stehenden Schulraum zu nutzen und den Mittagstisch sowie Randstunden auszula-
gern. Der Weg ins Friedhofschulhaus ist wahrscheinlich weniger lang als mancher 
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Schulweg von sehr vielen Kindern. Meine Abklärungen bei der Bau- und Planungsab-
teilung haben ergeben, dass der heute genutzte Raum 70 m2 beträgt, innerhalb einer 
Woche ist er nun auf 75 m2 gewachsen. Ich messe nicht nach, wie viel er wirklich be-
trägt. Ich gehe aber davon aus, dass der Raum mit 65 m2 im Friedhofschulhaus genü-
gend gross ist, um 20 Schülerinnen und Schüler zu verpflegen, wenn nicht vor Ort ge-
kocht, sondern das Essen angeliefert wird. In der Randstundenbetreuung am Abend 
haben wir heute durchschnittlich zwei Kinder. Ich hoffe, es sind einige mehr, wenn man 
das Angebot bis 17.30 Uhr ausdehnt. Diese haben sicher auch dort Platz und haben 
mit dem Lindenplatz auch einen tollen Platz draussen. Alternativ könnte man diese 
Kinder auch im Margeläcker betreuen, wo es heute an einem Tag ein Kind hat und an 
einem anderen Tag ein weiteres und ansonsten keines. Mir persönlich tut es sehr weh, 
Fr. 320’000.00, also ein halbes Einfamilienhaus, in einen Container zu investieren, 
wenn wir nicht wissen, was in einem Jahr ist. Ist dann das Gluri Suter-Huus frei und 
können wir dort etwas nützen?. Für mich ist dies wirklich Geld in den Sand gesetzt. Wir 
sollten den Raum nutzen, den wir haben und uns noch ein Jahr ein wenig durchschlän-
geln und mit aller Kraft die anderen beiden Ausbauprojekte voranbringen. Werner 
Hartmann hat gesagt, wir sollen der Fachkommission Finanzkommission vertrauen. 
Werner Hartmann, du weisst sehr genau, dass sich die Meinung der Finanzkommission 
gewandelt hat und das Abstimmungsverhältnis heute genau umgekehrt wäre, als zu je-
nem Zeitpunkt, als wir über die Vorlage abgestimmt haben. Lassen Sie sich nicht Sand 
in die Augen streuen. Ich glaube, wir müssen wirklich gezielt investieren. Wollen wir 
heute wirklich Fr. 320’000.00 investieren oder wäre es nicht besser, genügend Schul-
raum zukunftsgerichtet zu investieren? Ich möchte an Sie alle appellieren, für die zu-
kunftsgerichtete Lösung zu stimmen und heute nicht einen Flick zu machen. Ich weiss, 
es ist sehr unpopulär gegen Schulraum abzustimmen. Das kommt überhaupt nicht gut 
an. Ich bin mir dessen voll bewusst. Aber ich glaube einfach, es ist falsch und es tut mir 
im Herzen weh.  

  
Pius Benz: Ich habe mir mit der Variante Container eine Überlegung gemacht: Wir ha-
ben einen Kostenvoranschlag, aber eigentlich wissen wir ja gar nicht, was wir kaufen. 
Es steht nirgends, welchen Grundriss der Container hat, wieviele m2 Raum dies gibt. 
Eigentlich würde ich auch interessieren, was es kosten würde, wenn wir den Container 
kaufen würden? Ist der Preisunterschied wirklich so gross? Ich zweifle daran. Ob man 
den Container 4 Jahre mietet oder gleich kauft. Ich möchte noch Ausführungen dazu 
hören, wie der Grundriss aussieht und über wie viele m2 der Container verfügt.  

  
Yvonne Vogel: Eigentlich hat Christian Wassmer alles gesagt, was ich noch beifügen 
wollte. Zum Votum von Werner Hartmann: Ich gebe ihm Recht, dass der Weg für v.a. 
kleinere Kinder eigentlich zu lange ist und zu viel Abwechslung bietet, um während 
Schulstunden zum Friedhofschulhaus zu gehen. Unsere Meinung ist natürlich auch, 
dass der Mittagstisch und die Randstundenbetreuung ins Friedhofsschulhaus verlegt 
werden könnten. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich denke, diesen Weg kann man 
den Kindern zumuten. Es gibt Kinder, die einen längeren Heimweg haben, wenn sie 
über Mittag zu Hause essen. Mir ist es ganz wichtig mitzuteilen, dass der FDP-Fraktion 
die Kinder wirklich am Herzen liegen. Es ist nicht ein Antrag gegen die Kinder, sondern 
für die Kinder. Wir wollen, dass nun eine gute und konkrete Planung vorangetrieben 
wird, damit der dringend nötige Schulraum geschaffen werden kann. Hier muss man 
woanders ansetzen, als Provisorien zu schaffen.  

  
Marie-Louise Reinert: Es dünkt mich, wir tun hier, als ob es keine Schulpflege und 
Bau- und Planungsabteilung gäbe. Wir kümmern uns um alle Details und sagen, es 
geht um die Kinder. Jetzt nehmen wir die Kinder konkret bei der Hand. Ich habe nicht 
bei der Schulpflege gefragt, ich habe im Schulhaus herumgefragt. Die Kinder sind vom 
nächsten Sommer an von 8 Uhr bis 12 Uhr in der Schule. Die Klassen sind Primar-
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schulklassen, d.h. es ist ein grosse Heterogenität vorhanden, d.h. die haben verschie-
dene Bedürfnisse. Die Primarlehrerinnen und Primarlehrer sind verpflichtet, diesen in-
dividuellen Anliegen Rechnung zu tragen. Man sagt dazu Binnendifferenzierung, also 
Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Es muss Flow entstehen. Die Kinder können nicht immer 
brav dem Lehrer zu hören, dann entsteht kein Flow. Einzelne müssen in die Logopädie, 
dies dauert vielleicht 20 Minuten. Andere müssen in Deutsch als Zweitsprache (DAZ), 
dies dauert auch etwa 20 Minute. Andere gehen in Musikstunden, während dem 8 bis 
12 Uhr Anwesenheitspool in der Schule am Morgen. Das dauert auch etwa 20 Minuten. 
Jedenfalls sind dies ganz viele Sachen, die unserer Vorstellung von früher mit dem 
“Schulzimmerschachteli”, in dem sich die Kinder aufhalten, bis es läutet, nicht entspre-
chen. Die Lehrpersonen sagen, und es ist in der subtilen und komplizierten Planung 
ausgewiesen, dass diese Räume ab Sommer 2012 im Schulhaus Dorf fehlen. Deshalb 
kam die Schulpflege dazu zu sagen, dass es auf dem Areal einen Container braucht. 
Es geht nicht um die Mittagszeit. Wenn man das ganze Päckli, welches im Container 
Platz hat, ins Friedhofschulhaus verschiebt, dann hat man nur noch den Mittagstisch. 
Kommt hinzu, dass dort den Verantwortlichen eine nahe Strasse zu gefährlich ist. Die 
Kinder bleiben nach dem Mittagessen nicht am Tisch sitzen, sondern gehen nach 
draussen oder machen Hausaufgaben. Draussen ist der Verkehr. Ich bin nach den Ge-
sprächen mit den Leuten im Schulhaus zum Schluss gekommen, dass wir den Contai-
ner bewilligen müssen, wenn wir alle sagen, die Kinder liegen uns am Herzen. 

  
Heiner Studer, Vizeammann: Ich hätte damals nicht gedacht, dass dies je ein so 
komplexes Thema sein würde. Letztes Jahr entschied der Einwohnerrat, dass er 
grundsätzlich für die Einführung von grossen Blockzeiten ist, den definitiven Entscheid 
aber erst fällen, wenn man die Raumkonsequenzen der Blockzeiten kennt, fällen. Das 
war nie kombiniert mit der übrigen Schulraumplanung. Dann wurde der Parallelstun-
denplan ausgearbeitet. Die Stundenplaner aller Schulkreise haben mit Akribie versucht 
zu optimieren. Man stellte fest, dass man im Altenburg und im Margeläcker die Block-
zeiten gerade so unterbringen kann. Aber im Dorf nicht. Ich habe vorher befürchtet, es 
würde mehr als nur einen Raum brauchen. Aufgrund dessen haben wir Ihnen bean-
tragt, einen Pavillon zu errichten, d.h. ein Provisorium für eine gewisse Zeit im Dorf-
schulhausareal zu schaffen, wo alle Schulräume belegt und keine Nebenräume vor-
handen sind. In der Finanzkommission wurden ich und der Schulpflegepräsident zwei-
mal angehört. Immerhin an der ersten Sitzung wurde das Bedürfnis der Finanzkommis-
sion anerkannt. Es wurden die verschiedensten Containervarianten gewünscht. Über 
die Bau- und Planungsabteilung erhielt die Finanzkommission alle die möglichen Vari-
anten von Container. Nicht nur der vorgeschlagene. Die verschiedensten Varianten la-
gen der Finanzkommission vor. Als an der letzten Einwohnerratssitzung aus verständli-
chen Gründen, und damit habe ich gar keine Probleme, beschlossen wurde, man 
möchte das Geschäft auf die heutige Sitzung verschieben, um die Varianten Container 
seriös zu prüfen, hatte die Finanzkommission einen zweiseitigen Protokollauszug des 
Gemeinderates vorliegend, wo ihre Fragen damals beantworteten. Ich habe nach der 
letzten Einwohnerratssitzung extra nochmals zurückgefragt, welche Informationen die 
Finanzkommission zusätzlich braucht. Dann habe ich von mir aus, dies wäre über den 
Gemeinderat zeitlich nicht mehr möglich gewesen, der Finanzkommission einen drei-
seitigen Zusatzbericht von mir geschickt mit den Informationen. Darin stehen auch die 
Details, die Pius Benz verlangt hat. Der Schulraumcontainer bietet 88.2 m2, ein Grup-
penraum 29.4 m2. Das wäre die optimale Nebenwirkung, weil es keine Gruppenräume 
hat. Dieser ist nicht zwingend für die schulischen Blockzeiten. Es wäre aber optimal, 
wenn wir diesen auch zur Verfügung hätten. Für Schulpflege und Gemeinderat ist es 
zentral, dass wir den Schulraum auf diesem Areal haben. In diesem Zusammenhang 
haben wir die Auslagerung des Mittagstischraumes in das Friedhofschulhaus geprüft. 
Wenn man ausschliesslich Mittagstisch hätten, dann wäre es zumutbar, die Kinder über 
den Mittag in das Friedhofschulhaus gehen zu lassen. Aber der Einwohnerrat hat auch 
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Nachmittagsbetreuung an vier Tagen ab 15.15 Uhr beschlossen. Dann braucht es 
mehr als nur 1 Schulzimmer. Denn beim Friedhofschulhaus hat es nichts Grünes drum 
herum. Es hat den Lindenplatz, daneben ist das Areal Friedhof, welches so nicht ein-
fach benützt werden kann. Deshalb würde der vorhandene Platz für die Auslagerung 
während 4 Jahren, nicht nur 1 Jahr, nicht genügen. Auch wenn die Idee der Auslage-
rung der Kindergärten im Gluri Suter-Huus in den nächsten Jahren realisiert werden 
könnte, ginge es nicht. Wir gehen davon aus, dass das Provisorium als Container so 
lange benutzt wird, bis der Neubau Zehntenhof realisiert ist und danach nicht mehr. In-
haltlich möchten wir Sie vor allem bitten, dass Sie einen Raum auf dem Areal zustim-
men. Deshalb sind wir auch einverstanden mit dem Antrag der Finanzkommission. Zu 
Gunsten dieses Antrages ziehen wir den gemeinderätlichen Antrag auf einen Pavillon 
zurück, weil wir das Risiko nicht eingehen möchten, dass bei einer Gegenüberstellung 
keiner der beiden realisiert würde. Ich bin bereit, alle Kritik auf mich zu nehmen. Aber 
ich muss sagen, dass ich nach der letzten Finanzkommissionssitzung, als der vorlie-
gende Antrag beschlossen wurde, extra nachgefragt, welche Informationen die Finanz-
kommission für den Einwohnerrat wünscht. Die Antwort lautete, dass man eine Gegen-
überstellung Schulraumcontainer und Pavillon wünscht. Dies wurde an alle verschickt. 
Wenn das Informationsbedürfnis zu wenig berücksichtigt wurde, tut mir dies leid. Mir ist 
wichtig, dass der Rat gut informiert ist. Zum Vorwurf, ich hätte nie zwischendurch Aus-
sagen zu weiteren Schulraumplanungsdetails: Sie haben anhand der Beantwortung der 
Interpellation gemerkt, dass man keine Aussagen machen kann, wenn sie nicht erhär-
tet sind. Ich habe den Grundsatz, im Moment, wenn Fakten nicht durch die Behörden, 
mein Auftraggeber, entschieden sind, kann ich keine Aussagen machen. Ich freue mich 
aber ehrlich auf das Weiterarbeiten an der Schulraumplanung. 

  
Thomas Sigrist, Präsident Schulpflege: Ich möchte aufzeigen, dass es nicht, wie 
Thomas Meier sagte, 12 Uhr ist, sondern tatsächlich zehn nach zwölf, so wie ich es 
gesagt habe. Nur ein paar Gründe, warum ein Pavillon: Die Primarschule Dorf verfügt 
über 12 Abteilungen und bloss über einen teilweise nutzbaren Gruppenraum, weil wir 
diesen mit der Musikschule teilen, welche sonst keinen Raum hat. Gemäss Richtlinie 
des Kantons, dies habe ich vorhin bereits erwähnt, wäre für 2 Abteilungen ein Grup-
penraum von 35 m2 und für 4 weitere Abteilungen nochmals ein Gruppenraum von 
35 m2. Konkret heisst dies für das Schulhaus Dorf, dass wir 9 Gruppenräume à 35 m2 
oder 4 1/2 Schulzimmer zusätzlich benötigen müssten, um überhaupt nur die Anforde-
rungen des Kantons erfüllen und gut unterrichten zu können. Dies führt dazu, dass ein 
Unterricht nach modernen pädagogischen Grundsätzen aktuell nicht oder nur sehr ein-
geschränkt möglich ist. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche obskure Luxus-
vorstellungen, sondern nur um zwischenzeitlich anerkannte pädagogisch-methodische 
didaktische Grundsätze. Ein verhältnismässig kleiner feuchter Kellerraum mit wenig 
Tageslicht steht im Schulhaus Sulperg zur Verfügung. Unterrichten kann man dort 
nicht. Wie wir schon oft gehört haben, sind alle Kinder ab Sommer 2012 4 Stunden am 
Morgen in der Schule. Somit entfallen mögliche Musikstunden von 8 bis 9 Uhr oder von 
11 bis 12 Uhr. Für diesen Fall können Poolstunden, die wir seit einem Jahr im Alten-
burg testen, Abhilfe schaffen. D.h., dass von 11 bis 12 Uhr der Musikschulunterricht 
angeboten wird. Das geht aber nur, wenn man im entsprechenden Schulkreis einen 
Schulraum frei hat. Wir können nicht verlangen, dass die Kinder vom Schulhaus Dorf 
ins Weiheräcker gehen, dies ist der Sitz der Musikschule, 20 Minuten an einem Instru-
ment geschult wird und wieder ins Dorfschulhaus zurückgeht, um den Rest der Zeit in 
der Schule zu verbringen. Wie Werner Hartmann richtig gesagt hat, ist es auch ein 
Problem vom Hin- und Herlaufen der verschiedenen Sicherheitsmassnahmen. Es wird 
heute auch nicht mehr nur in einem Schulraum geschult, sondern man geht in die 
Turnhalle, man hat Musikzimmer für Musikunterricht zur Verfügung, man hat TW-
Zimmer etc. Ein weiteres Beispiel für wenig Raum ist, dass die Sammlung die Lehrer-
bibliothek, der Lehrervorbereitungsraum und das Lehrerzimmer im Dorf genau in einem 
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Raum untergebracht ist. Im Altenburg z.B., welches renoviert und neu gebaut wurde, ist 
für alles je ein Raum zur Verfügung. Dies widerspricht ziemlich vielen Erkenntnissen, 
auch gegenüber der Ergonomie am Arbeitsplatz. Ein weiteres Beispiel für zu wenig 
Raum: Schulleiterbüro, Sekretariat, Besprechungszimmer des Schulleiters sind im 
Dorfschulhaus auch in einem Raum untergebracht. Sie wissen selber, wie viel Raum 
Sie an Ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung haben. Zu guter Letzt findet im März 2013 zum 
zweiten Mal eine externe Schulevaluation des BKS statt. In der ersten Evaluation vor 4 
Jahren haben wir ein sehr gutes Resultat erzielt. Auch dort wird das Raumangebot 
überprüft und mögliche Verbesserungen müssen in die Wege geleitet werden. Aus all 
diesen erwähnten Punkten ist die Schulpflege der Meinung, dass sich der zusätzliche 
Schulraum nicht als wünschenswert, sondern als notwendig erweist. Überraschend für 
mich ist, dass man solange über etwas im Rat diskutieren kann, wo doch alle hier im 
Rat sagen, es braucht diesen Raum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre 
Zustimmung zum notwendigen und nicht wünschenswerten Raum.  

Beat Brunner, Präsident: Wir kommen zur Abstimmung. Der Gemeinderat zieht sei-
nen Antrag zurück. Somit stimmen wir noch über die Anträge der Finanzkommission 
und der FDP ab. Ich gehe davon aus, dass sich der FDP-Antrag, welcher sich ur-
sprünglich gegen den gemeinderätlichen Antrag richtet, nun gegen den Antrag der Fi-
nanzkommission richtet und stelle die beiden Anträge einander gegenüber. Über den 
obsiegenden Antrag wird in einer Schlussabstimmung befunden.  
  
Reto Würmli: Wieso gibt es eine Gegenüberstellung und dann eine Schlussabstim-
mung? Es ist ein Ablehnungsantrag. 
 
Beat Brunner, Präsident: Das stimmt, wir können auf eine Schlussabstimmung ver-
zichten. - Nein, wir müssen eine Schlussabstimmung machen. Einer der beiden Anträ-
ge wird zwar mehr Stimmen erhalten, aber am Ende kann das Resultat trotzdem an-
ders lauten. Ich möchte eine Schlussabstimmung vornehmen, damit wir einen eindeuti-
gen Entscheid haben.  
 
 
Abstimmung Gegenüberstellung Antrag Fiko und Antrag FDP: 
 
Der Antrag der Fiko 

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat, zur Schaffung von Schulraum im 
Rahmen des Blockzeitenunterrichtes auf dem Schulareal Dorf ein Schulraumcontainer 
mit verbesserter Wärmedämmung und Wärmepumpenheizung mit einer Mietdauer von 
4 Jahren zu errichten und dazu einen Kredit von Fr. 321'500.00 zu genehmigen. 

erhält 25 Stimmen.  

Der Antrag der FDP 

Das Kreditbegehren von Fr. 600’000.00 zur Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum 
im Rahmen des Blockzeitunterrichts sei abzulehnen. Der benötigte Schulraum soll im 
Schulraum Friedhof bereitgestellt werden. 

erhält 23 Stimmen. 
 
Somit obsiegt der Antrag der Finanzkommission. 
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Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 26 : 22 Stimmen folgenden  
 

 Beschluss des Einwohnerrates 

Für die Schaffung von Schulraum im Rahmen des Blockzeitenunterrichtes wird auf dem 
Schulareal Dorf ein Schulraum-Container mit verbesserter Wärmedämmung und 
Wärmepumpenheizung mit einer Mietdauer von 4 Jahren erricht. Dazu wird ein Kredit 
von Fr. 321'500.00 (Miete für 4 Jahre, Ablad, Nebenarbeiten) genehmigt. 

4. Defizitgarantie über Fr. 40'000.00 für den Weiterbestand der Kinderkrippe Chin-
derschlössli, Schartenstrasse 42, 5430 Wettingen 

Paul Koller, Präsident der Finanzkommission: Grundsätzlich verweise ich auf den 
Antrag des Gemeinderates vom 17. November 2011.  

Gemäss Budgetrechnung fehlen dem Verein Kinderkrippe Chinderschlössli für das 
Betriebsjahr 2012 Fr. 61'600.00. Dem Verein soll zur Sicherstellung des kurzfristigen 
Überlebens eine Defizitgarantie über Fr. 40'000.00 gewährt werden.  

Vom Krippenpool wurde am 8. Juli 2010 die Auflage zum Ausbau der Kinderkrippe 
Chinderschlössli gestellt. Dies zur Sicherung und Verbesserung der Qualität und des 
Betreuungsangebotes. Es wurde auch beanstandet, dass sich an gewissen Tagen zu 
viele Kinder pro Quadratmeter in der Krippe aufhalten. Da das Chinderschlössli eine 
Eingruppenkrippe ist, konnte die Finanzierung des Betriebes nur mit Zusatzangeboten 
gesichert werden. Im August 2011 konnten an der Schartenstrasse 89 neue 
Räumlichkeiten zum Ausbau der nötigen zusätzlichen Räumlichkeiten gemietet 
werden. Der Ausbau wurde vom Vorstand per 1. September 2011 geplant.  

In der Zwischenzeit kündigte die Co-Leiterin, ein Ersatz in Form einer neuen 
Gruppenleiterin konnte noch nicht gefunden werden. Durch diese Personalsituation 
wurde der Ausbau der Krippe auf März 2012 verschoben.  

Diese Zeitliche Verzögerung hat Folgen auf die Finanzielle Situation der Krippe. Das 
Budget 2012 gibt Anlass zur Annahme, dass der Verein sich überschuldet.  

Die Finanzkommission hat den Antrag der Kinderkrippe Chinderschlössli eingehend 
diskutiert und ist mit einem zwiespältigen Gefühl der Auffassung, dass eine einmalige 
Zahlung erfolgen soll. Die Einstimmigkeit ist nicht unbedingt darauf zurück zu führen, 
dass wir einhellig der Meinung sind, dieses Geld habe die Organisation 
Chinderschlössli zu gute. Sie ist viel mehr das Ergebnis der Überlegung, dass die 
Leidtragenden bei einer Ablehnung die Kinder in der Krippe sein werden. Das 
Zugeständnis ist mit dem Wunsch ja schon fast mit der Forderung an den Gemeinderat 
gekoppelt, die weitere finanzielle Entwicklung der Kinderkrippe zu verfolgen und diese 
in einem der Situation gerecht werdenden  periodischen Zeitraum zu überwachen.  

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, einer einmaligen Defizitgarantie in 
der Höhe von Fr. 40'000.00 für den Weiterbestand der Kinderkrippe Chinderschlössli, 
Schartenstrasse 42, 5430 Wettingen, mit 7:0 bei 7 Anwesenden zuzustimmen.  
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Abstimmung 

 Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 Beschluss des Einwohnerrates 

 Dem Verein Chinderschlössli wird für das Betriebsjahr 2012 eine Defizitgarantie von 
Fr. 40'000.00 gewährt. Die Modalitäten dieser Defizitgarantie sind in einer Vereinbarung 
zu regeln. 

5. Ersatzwahlen Kommissionen: 

5.1 Ersatzwahl von 2 Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission (anstelle Stefan 
Frey und Rolf Aebi) und Wahl von Präsident Geschäftsprüfungskommission 
(anstelle Rolf Aebi) 

Martin Egloff: Die FDP-Fraktion schlägt Markus Haas als GPK-Präsidenten für die 
Amtsjahr 2012/2013 vor. Markus Haas ist am 3. Mai 1965 geboren. Die Primarschule, 
Sekundarschule und Bezirksschule hat Markus Haas in Wettingen besucht. Nach einer 
4jährigen Lehre in Zürich hat Markus Haas verschiedene Weiterbildungen im Beruf und 
die Handelsschule absolviert. Zusätzlich hat er einen Sprachaufenthalt in Neuenburg be-
sucht. Seinen Militärdienst hat er als Oberleutnant beendet. Seit 15 Jahren ist er aktiv im 
Samariterverein Wettingen-Lägern als Samariterlehrer und CPR-Instruktor. Seit 21 Jah-
ren dient er zudem in der Feuerwehr Wettingen als aktiver Soldat bis Ende Jahr. Markus 
Haas ist seit 1995 mit Helene verheiratet. Sie sind Eltern von Severin, 1997, und Nicolas, 
1998. Mit dem Ende der aktiven Feuerwehrzeit möchte sich Markus Haas vermehrt in 
der Lokalpolitik engagieren. Er freut sich, sich zusätzlich zum Mandat des Einwohnerra-
tes als Präsident der GPK einzubringen. Die FDP-Fraktion ist stolz, Ihnen einen so ge-
eigneten, engagierten Kandidaten als Präsident der GPK vorschlagen zu können für die 
kommenden Amtsjahre. Wir danken dem Rat bereits jetzt für die Unterstützung. 
  
Patrick Bürgi: Anstelle von Stefan Frey, welcher aus der GPK zurückgetreten ist, 
schlägt Ihnen die CVP-Fraktion die Wahl von Sandro Sozzi in die GPK vor. Sandro Sozzi 
ist 29jährig. Als gelernter Bauspengler hat er sich immer wieder weitergebildet und hat 
nach der Berufsmatur den Bachelor of Science in Umweltingenieurwesen erfolgreich ab-
geschlossen. Sandro Sozzi arbeitet seit 2008 bei der Axpo Compogas AG in Glattbrugg, 
seit 2010 als Verfahrensingenieur. Sandro Sozzi ist seit 1. Januar 2010 Einwohnerrat 
und seit 2008 Mitglied der Jugendkommission. Dort fungiert er als Vertreter von Jung-
wacht und Blauring, wo er selber viele Jahre aktiv und tatkräftig dabei war. Die CVP-
Fraktion freut sich, Ihnen mit Sandro Sozzi eine engagierte Persönlichkeit für die GPK 
vorzuschlagen. Sandro Sozzi hat unser volles Vertrauen und wir danken Ihnen für die 
Unterstützung.  
 
Wahlresultat für 2 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommissin 

 Geheime Wahl 
 Anwesende Mitglieder 48 
 Gültige Stimmzettel 47 
 
 Absolutes Mehr 22 
 
 Gewählt sind 
 Markus Haas  46 Stimmen 
 Sandro Sozzi  41 Stimmen 
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 Wahlresultat für Präsident der Geschäftsprüfungskommission 

 Geheime Wahl 
 Anwesende Mitglieder 48 
 Gültige Stimmzettel 47 
 
 Absolutes Mehr 21 
 
 Gewählt ist 
 Markus Haas  38 Stimmen 
 Vereinzelte  3 Stimmen 
 

 
5.2 Ersatzwahl von 1 Mitglied Finanzkommission (anstelle Werner Hartmann) 

Markus Maibach: Die Fraktion SP/WettiGrüen schlägt Ihnen als Ersatz für Werner 
Hartmann in der Finanzkommission Christine Meier Rey vor. Christine Meier Rey ist seit 
2006 im Einwohnerrat. Seit 2010 in der GPK. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Atem-
therapeutin, Mediatorin, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Sie ist 
selbständige Mediatorin und Kinderanwältin. Ein sehr beeindruckendes Palmares, und 
Prof. Dr.. Sie ist sehr motiviert für die Finanzkommission. Sie ist Ur-Wettingerin, in Wet-
tingen aufgewachsen und hat 2 erwachsene Söhne. Wir freuen uns, Christine Meier Rey 
für die Finanzkommission vorzuschlagen. Wieder einmal eine Frau in der Finanzkom-
mission, die die Kultur der Finanzkommission sicher positiv beeinflussen kann.  
 

 Geheime Wahl 
 Anwesende Mitglieder 48 
 Gültige Stimmzettel 36 
 
 Absolutes Mehr 19 
 
 Gewählt ist 

Christine Meier Rey 36 Stimmen 
 
 
6. Postulat Patrick Bürgi vom 10. März 2011 betreffend Sicherheit in 

Schwimmbädern; Kenntnisnahme Zwischenbericht 

Roland Kuster, Gemeinderat: Wir haben im vorliegenden Zwischenbericht aufgezeigt, 
wie wir gedenken, das Problem zu lösen. Ich möchte aber hier ein paar Bemerkungen 
machen. Es ist so, dass in unseren beiden Bädern in der Grössenordnung von 150’000 
bis 160’000 im Hallenbad und je nach Wetter 60’000 Besucher im Gartenbad sind. D.h. 
wir haben jährlich ca. 220’000 Besucher in den Bädern. Rechnet man dies auf, gibt das 
ca. 700 Besucher pro Tag, die sich im Tägerhard aufhalten. Eine der hehren Aufgaben 
der Aufsichtspersonen und der  Betriebsleitung im Tägerhard, ist die Sicherstellung der 
betrieblichen Sicherheit. Da haben wir heute Normen, die dies sicherstellen. Es gibt den 
Verband Hallen- und Freibäder (VHF), der die Norm über die Aufsichten in öffentlichen 
Bädern definiert. Wir sind Mitglied in diesem Verband. Es werden Grundsätze definiert, 
wie man vorgeht in einem öffentlichen Bad. Hier gibt es zum Beispiel einen Artikel über 
die Selbstverantwortung, es gibt Themen, wie Kinder zu beaufsichtigen sind. Z.B.: Kin-
der, die nicht schwimmen können, bedürfen der dauernden Überwachung Erwachsener. 
Dann Regeln für den Betreiber. Z.B.: Der Betreiber des öffentlichen Bades hat Kindern 
im Vorschulalter den Eintritt in das Bad nur in Begleitung Erwachsener zu gestatten. Etc 
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etc. Es wird im Übrigen auch ein Hinweis auf die technischen Hilfsmittel gemacht. Dazu 
heisst es z.B. zur Videoüberwachung: Verrmögen die Wasseraufsicht nicht zu ersetzen. 
Sie können lediglich zur Unterstützung dieser Aufsicht eingesetzt werden. Es ist so, dass 
wir tatsächlich als Betreiber verantwortlich sind für einen sicheren Betrieb unserer Bade-
anstalt. Aber, und dies steht auch in den Normen, es ist nicht so, dass wir lückenlos und 
definitiv jede Sekunde Einfluss nehmen können müssen, wenn etwas passieren würde. 
Das hat uns bewogen, das Postulat zu übernehmen und die Themen zu bearbeiten. Sie 
haben im Traktandenbericht einen Vorschlag, wie vorgegangen werden könnte. Es ist 
sehr viel Geld, das zur Debatte steht. Weil es viel Geld und eine Investition ist, die wir 
gerne im Hallenbad und im Gartenbad realisieren möchten, haben wir Ihnen auch eine 
sogenannte Lifecycle.Kosten-Rechnung zur Verfügung gestellt, sprich wir zeigen die to-
talen Kosten über die Dauer des Betriebs und des Einsatzes, inkl der Investitionskosten 
der verschiedenen Möglichkeiten auf. Es ist heute so, dass es tatsächlich schon Bäder 
gibt, die die Armbänderversion im Einsatz haben. Diese sagen allerdings, dass sie ex-
trem hohe Handlingskosten haben und dass sie heute auf eine Bildanalyseversion 
wechseln würden, wie wir sie Ihnen vorschlagen. Es ist so, dass wir eine solche Installa-
tion nur vornehmen können, wenn wir am Sanieren sind. Deshalb möchten wir Ihnen 
diese Investition im Rahmen des Projektierungskredites beliebt machen. Es würde kei-
nen Sinn machen, die Investition heute zu tätigen, wenn eine grössere Sanierung noch 
erfolgen würde. Sie können dannzumal wieder darauf zurück kommen und sagen, ob Sie 
dies möchten oder nicht.  
 

 Beschluss des Einwohnerrates 

 Kenntnisnahme des Zwischenberichtes zum Postulat Patrick Bürgi vom 10. März 2011 
betreffend Sicherheit in Schwimmbädern. 

7. Kreditabrechnung von Fr. 914'553.70 für die Erneuerung der Abwasserkanäle und 
Strassenwiederinstandstellung der Ryffel- und Rankstrasse 

Werner Hartmann, Vertreter der Finanzkommission: Erlauben Sie mir bei dieser 
massiven Kreditunterschreitung einige Erläuterungen. Bei diesem Projekt hat man 2003 
erstmals einen Versuch gemacht mit einer sparsameren Version von Rohren. Man hat 
keine zentrischen Rohre verwendet, sondern Rohre mit einem quadratischen Quer-
schnitt. Wenn man sich dies vorstellt, ist die Raumausnutzung bei den Rohren massiv 
besser. Zudem wird auch der seitliche Rotationsspin bei den Rohren massiv minimiert. 
Für diejenigen, die die Fachsprache nicht kennen, die Rohre rollen etwas weniger seit-
lich weg. Man sieht, dies schlägt sich nieder in der Kreditabrechnung, die neue Rohrvari-
ante mit einer massiven Kostenersparnis. Allerdings hat es gewisse Probleme gegeben 
bei der Anschlusskompatibilität dieser quadratischen Rohren zu den zentrischen Rohrer. 
Dies hat zu Undichteschwierigkeiten geführt. Das einzige, was von meinem Gesagten 
stimmt, ist, dass die gelegten Leitungen nicht ganz dicht waren. Man musste länger prü-
fen, wo das Problem ist. Deshalb ging es so lange, bis der Kanton seinen Segen erteilen 
konnte und die Kreditabrechnung erstellt werden konnte. Der Beschluss zu diesem Kre-
dit wurde an meiner allerersten Einwohnerratssitzung gefasst. Freuen wir uns über die 
massive Kreditunterschreitung, von der wir allerdings in der Buchhaltung nicht allzuviel 
merken. Die Finanzkommission empfiehlt einstimmig, die Kreditabrechnung anzuneh-
men. 
  
Martin Egloff: Als Mitglied der Fraktion FDP begrüsse ich selbstverständlich die Unter-
schreitung eines Kostenvoranschlages. In diesem speziellen Fall liegt die Unterschrei-
tung bei 22.9 %. Die viel zitierte Punktlandung von Werner Hartmann liegt in diesem Fall 
nicht vor. Man könnte dies nun hoch rechnen mit Rechenbeispielen von Thomas Meier, 
wir haben dies an einer letzten Einwohnerratssitzung gemacht, wir hätten dann einen 
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zweistelligen Millionenbetrag auf das Gesamtbudget bei solchen Differenzen. Es er-
schwert für mich eine seriöse Planung. Ein Deckbelag, der kostet etwas, da haben wir 
Kennzahlen und die Flächen. Die Differenzen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich 
würde es begrüssen, wenn man etwas präzisere Kostenvoranschläge machen würde, 
auch wenn es erfreulicherweise diese Mal nach unten ging. So könnten wir in Zukunft 
etwas besser planen. 

 
 
 Abstimmung 
 
 Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
 Beschluss des Einwohnerrates 

 Die Kreditabrechnung in Höhe von Fr. 914'553.70 (inkl. MwSt.) für die Erneuerung der 
Abwasserkanäle und Strassenwiederinstandstellung der Ryffel- und Rankstrasse wird 
genehmigt. 

8. Postulat Neuenschwander Patrick vom 8. September 2011 betreffend Schatten auf 
Wettinger Kinderspielplätzen; Entgegennahme 

Patrick Neuenschwander, Postulant: Ich danke dem Gemeinderat herzlich für die Ent-
gegennahme meines Postulates. Ich denke, inhaltlich ist alles gesagt. Aufgrund der 
überraschend vielen Reaktionen, möchte ich doch kurz etwas sagen: An die, die Angst 
vor teuren Sonnensegeln haben. Mein Postulat fordert keine solchen! Sie sind nur als 
Beispiel aufgezählt. Ich vertraue voll auf die Kreativität und Fachkompetenz der ausfüh-
renden Personen. Im Namen von denen, die mir aufgezeigt haben, wie viel Wald und 
damit Schatten es in Wettingen hat, danke ich den Eltern, die mich auf diese Situation 
aufmerksam gemacht haben. Das zählt für mich zu meinen Aufgaben als Volksvertreter. 
Wenn es nämlich ausschliesslich um mein eigenes oder das Wohl meiner Familie ginge, 
würde ich diese Zeit hier wohl besser mit meiner Familie verbringen. An die, die finden, 
das sei für uns Wettingerinnen und Wettinger kein Problem, kann ich die Zahlen im Pos-
tulat gerne auf Wettingen herunterbrechen. Ich mache das, obwohl ich weiss, dass man 
statistische Zahlen grundsätzlich nicht einfach im Dreisatz herunterrechnen kann. So 
würden nämlich jedes Jahr in Wettingen 38 Personen an Hautkrebs erkranken. Wie bei 
allen Präventionsausgaben besteht das Problem darin, dass die dadurch verhinderten 
Kosten nicht aufgezeigt werden können. Wenn wir aber einfach mal annehmen, dass mit 
den geforderten Massnahmen nur eine Erkrankung pro Jahr vermieden würde, würden 
wir wohl ein Vielfaches der zu befürchtenden Ausgaben bei den Gesundheitskosten ein-
sparen. Und schliesslich an denjenigen, der mir ernsthaft erklären wollte, dass Hautkrebs 
nichts mit der Sonnen- bzw. UV-Strahlung zu tun hat, sondern von einem Yang-Mangel 
kommt – ich bin sprachlos. 
 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Das Postulat Neuenschwander Patrick vom 8. September 2011 betreffend Schatten auf 
Wettinger Kinderspielplätzen wird überwiesen. 
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9. Postulat Bernadette Müller, CVP, vom 20. Oktober 2011 betreffend Gewährleistung 
der musikalischen Bildung an den Wettinger Schulen; Entgegennahme 

Bernadette Müller, Postulantin: Es wurde heute schon viel erwähnt, v.a. Thomas 
Sigrist hat bereits einiges aus meinem kurzen Referat gesagt. Nachdem musikalischen 
Auftakt der Sitzung muss ich nicht mehr viel zu meinem Postulat sagen. Es war doch 
ganz einfach schön und es wäre schade, wenn diese Lernstunden dieser Kinder nach 
solangen Schultagen an den Nachmittagsrand oder sogar in den späten Abend hinaus 
geschoben würden. Ich bin froh, dass mein Postulat so schnell aufgenommen wurde, 
haben wir doch an der letzten Sitzung für die Blockzeiten in Wettingen gestimmt. Dass 
es jetzt aber auch nebst der Entlastung der Eltern keine Belastung für die Musikschule 
und die Kinder gibt, habe ich mein Postulat eingereicht. Gerne erwarte ich, dass eine 
überschneidende, harmonische Stundentafel geplant werden kann, wo die Musikschule 
gut eingebettet wird. Denn jetzt mit den Blockzeiten genügt der frei werdende Nachmit-
tag der 1. und 2. Klässler nicht für die Stunden der Musikschule. Nicht zu vergessen ist 
das Thema Räumlichkeiten, die es dazu braucht und die Frage der Versicherung dieser 
Schüler. Ich erwähne gerne nochmals die Poolstunden, die z.B. in der Stadt Zofingen 
seit Jahren in den Stundenplänen vorkommen. Man spricht von schülerzentrierten Lern-
formen, bei denen der Schüler selber seine Lektionen steuert und die einzelnen Lektio-
nen fehlen kann. Allfällige Aufgaben erledigt er in den nächsten Lektionen oder als 
Hausaufgaben. In Zofingen werden Deutschzusatzstunden, Logopädie, textiles Werken, 
katholischer und reformierter Religionsunterricht und eben der Instrumentalunterricht in 
solche Stunden eingebettet. Auch im Schulhaus Altenburg wird dies pilotprojektmässig 
praktiziert. Ich bin gespannt auf eine gute Lösung.  
 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Das Postulat Bernadette Müller, CVP, vom 20. Oktober 2011 betreffend Gewährleistung 
der musikalischen Bildung an den Wettinger Schulen wird überwiesen. 

 
 
10. Wahl Büro Einwohnerrat für die Amtsdauer 2012/2013 
 
 10.1. Präsidium 
 

Holger Czerwenka: Mit grosser Freude schlägt die Fraktion EVP/Forum5430 Marco 
Kaufmann zur Wahl als Präsident des Einwohnerrates vor. Seit 10 Jahren politisiert 
Marco Kaufmann sachbezogen und ohne parteipolitische Ideologie für ein Wettingen 
mit Zukunft. Als Mitglied der Baukommission und der Wettbewerbskommission Tägi 
setzt er sich mit seinen Entscheiden für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gemein-
de ein. Er lässt auf Worte Taten folgen, z.B. hat er zusammen mit seiner Frau das erste 
Minergie-P-Eco zertifizierte Einfamilienhaus in Wettingen gebaut. Er setzt also auch 
privat Nachhaltigkeit direkt um. Marco Kaufmann ist aktiv in verschiedensten Kommis-
sionen tätig. So ist er z.B. auch Mitglied der Arbeitsgruppe Tagesstrukturen, wo er auch 
seine persönlichen Erfahrungen mit seiner jungen Familie einbringen konnte. In der 
Vergangenheit hat Marco Kaufmann auch in verschiedenen Kommissionen mitgearbei-
tet, z.B. in der Jugendkommission oder in der Baukommission zur Erweiterung der 
Schulanlage Altenburg. Beruflich ist Marco Kaufmann als Landschaftsarchitekt in einem 
Ingenieurbüro für Fluss- und Wasserbau in Aarau als Projektleiter tätig. Seine berufli-
chen und privaten Erfahrungen bringt er auch im Vorstand des Natur- und Vogel-
schutzvereines Wettingen nachhaltig ein. Getreu nach dem Motto “Die Kleinsten mal 
ganz Gross” freue ich mich ganz besonders, weil ich zusammen mit Marco Kaufmann 
hier im Rat die kleinste Einheit bilde, dass wir vom Forum 5430 den Präsidenten des 
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Einwohnerrates für die zweite Hälfte der laufenden Legislatur stellen dürfen. Ich danke 
Ihnen für die Unterstützung von Marco Kaufmann. 

 
 Geheime Wahl 
 Anwesende Mitglieder 48 
 Gültige Stimmzettel 44 
 
 Absolutes Mehr 23 
 
 Gewählt ist 
 Marco Kaufmann 44 Stimmen 
 
 
 10.2. Vizepräsidium 
 

Christine Meier Rey: Ich möchte Ihnen gerne Markus Maibach vorstellen. Markus Mai-
bach ist 1993 zusammen mit seiner Frau Kathrin und den drei Kindern nach Wettingen 
gezogen. Die Kinder sind alle erwachsen, aber alle noch in der Region wohnhaft. Markus 
Maibach ist Ökonom und arbeitet auch als Organisationsberater. Er ist in Zürich Partner 
einer Politikberatungsfirma im Bereich Verkehr und Umwelt. In der Politik ist Markus 
Maibach in Wettingen seit 2001 Mitglied des Einwohnerrates. Er hatte verschiedene 
Funktionen inne, va. war er 8 Jahre Mitglied der Finanzkommission und seit 2 Jahren 
Fraktionschef bei der Fraktion SP/WettiGrüen. Wir schätzen seine Arbeit sehr. Er kann 
sehr gut Sitzungen leiten und verschiedene Standpunkte zusammenbringen. Ich finde 
die Zusammenarbeit mit Markus Maibach wunderbar und empfehle Ihnen, Markus Mai-
bach als Vizepräsidenten zu wählen.  

 
 Geheime Wahl 
 Anwesende Mitglieder 48 
 Gültige Stimmzettel 43 
 
 Absolutes Mehr 22 
 
 Gewählt ist:  
 Markus Maibach  43 Stimmen 
 
 
 10.3 Stimmenzählende 
 

Keine Wortmeldungen. 
 
 Geheime Wahl 
 Anwesende Mitglieder 48 
 Gültige Stimmzettel 46 
 
 Absolutes Mehr 22 
 
 Gewählt sind 
 Daniel Kost  45 Stimmen 
 Anton Schneider 41 Stimmen 
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 Beat Brunner, Präsident: Ich gratuliere allen Gewählten und wünsche Ihnen viel 
Erfüllung und Freude in Ihrem Amt. 

 
Marco Kaufmann, Vizepräsident: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Wahl und das 
Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen. Eine solche Wahl ist persönlich ein sehr spe-
zieller Moment. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hoffe, dass ich das eh-
renvolle Amt zur Zufriedenheit von euch allen bestreiten werde. Heute Morgen im Büro 
im Kafi haben meine Arbeitskollegen zwar gemeint, die Weltwoche hätte angerufen, aber 
sie hätten nichts gesagt. Es ist schön, und das habe ich vor zwei Jahren an dieser Stelle 
bereits gesagt, dass auch die kleinen Parteien und Gruppierungen das Amt des Einwoh-
nerratspräsidenten bekleiden können. Die kleinen und neuen Parteien in der politischen 
Landschaft haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Das haben ja bereits die na-
tionalen Wahlen Ende Oktober gezeigt. Ich bin überzeugt, das wird sich auch in den 
nächsten kommunalen Wahlen zeigen und das politische Spektrum weiter akzentuieren. 
Das Forum540 wurde vor gut 10 Jahren als Nachfolgeorganisation der Wettinger LdU 
gegündet. Seit unserer Teilnahme an den Einwohnerratswahlen waren wir immer mit 
zwei bis drei Sitzen im Einwohnerrat vertreten. Es freut mich, dass auch die beiden 
Gründerinnen und ehemaligen Einwohnerätinnen, Marianne Weber und Patrizia Schibli, 
heute Abend anwesend sind und mit dem Erreichen des Präsidiums des Einwohnerrates 
einen absoluten Höhepunkt in unserer noch jungen parteipolitischen Geschichte mitfei-
ern können. Ich möchte heute nicht noch viel länger werden. Ich werde mich zu Beginn 
meiner offiziellen Amtsdauer an der nächsten Sitzung vom 19. Januar 2012 an euch rich-
ten. Diese Sitzung wird ganz unter dem zukunftsträchtigsten Projekt der nächsten Jahre 
stehen, der Sanierung und dem Ausbau des Tägi. Gerne gebe ich jetzt noch einen kur-
zen Überblick zum Programm und dem weiteren Verlauf des heutigen Abends. Wir ha-
ben zur Zeit ca. 1 Stunde Verspätung gegenüber meinem persönlichen Zeitplan. Nach 
der Schlussansprache des Präsidenten Beat Brunner und dem offiziellen Ende der Sit-
zung offeriert die Gemeinde im Eingang des Rathauses allen Anwesenden einen Apéro. 
Im Anschluss, ca. 22.15 Uhr, dürfen die geladenen Gäste wieder in den Rathaussaal 
zum Nachtessen. Im Laufe des Abends wird es noch eine kulturelle Überraschung ge-
ben, auf die ich mich schon lange freue. Danach lassen wir den Abend und die Nacht bei 
gemütlichem Beisammensein ausklingen. Ganz zum Schluss möchte ich mich bei mei-
ner Familie, meinen Eltern, den Schwiegereltern und natürlich ganz besonders bei mei-
ner Frau Isabelle, die alle auf der Tribüne sind, für das zusätzliche hüten der Kinder, das 
Verständnis und die Geduld, die sie aufbringen müssen, bedanken, damit ich das Amt 
ausüben kann. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen allen einen schönen Abend zu wünschen. 
Herzlichen Dank. 
  
Holger Czerwenka: Du hast das Minergiehaus schon gebaut und du bist im Vogel-
schutzverein - das Ganze lässt sich kombinieren. Deshalb überreichen wir dir ein Vogel-
hüsli für zu Hause als kleines Wahlpräsent.  
  
Helen Suter: Marco, dass du einen Vogel hast, kann man wirklich nicht sagen. Dass du 
aber ein Herz für Vögel, für anderes Getier und die Natur hast, das wissen wir alle. Aus 
diesem Grund schenken wir dir ein Haus, das den Bewohnern gerecht wird.  
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11. Schlussansprache des Präsidenten 
 

Beat Brunner, Präsident: Vor 14 Jahren bin ich als Einwohnerrat vereidigt worden. Die 
Zeiten waren damals noch geprägt von LOWA und Umstrukturierungen in der 
Verwaltung. WOV war in aller Munde. Es wurde über gedeckte Begegnungszonen im 
Zentrum, die Rutschbahn im Hallenbad Tägi, Zusatzkredite für den Neubau und die 
Sanierung des Schulhaus Margeläcker verhandelt. 
 
Seither ist viel gelaufen in Wettingen. Ich wurde bereits nach zwei Jahren im Rat in die 
Fiko gewählt und hatte somit schon recht bald einen tieferen Einblick in die Verwaltung 
und in die Belange der Gemeinde. Die Tätigkeit in der Fiko ist, neben dem 
Ratspräsidium die wohl spannendste Tätigkeit welche ein Einwohnerrat ausüben kann. 
Nebst den rund 100 Einwohnerratssitzungen sind ebensoviele Fraktions- und etliche 
Kommissionssitzungen hinzugekommen. Ich habe also viel Freizeit in die Lokalpolitik 
investiert. Ich blicke auf eine lange und interessante vor allem jedoch lehrreiche Tätigkeit 
im und für den Einwohnerrat zurück. Ich möchte jedoch keine Minute meiner 
Ratstätigkeit missen. Es gab viele spannende Begegnungen, Auseinandersetzungen, 
angeregte Diskussionen und viele neue, interessante Kontakte.  

 
Heute jedoch, möchte ich auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicken. Die Zeit 
vergeht wie im Flug. Vor zwei Jahren hielt ich hier, voller Stolz und Zuversicht, meine 
Antrittsrede. Der Stolz ist geblieben, die Zuversicht hat sich gelohnt. Ich hatte mir 
vorgenommen, den Rat mit der nötigen Umsicht und gewissenhaft zu führen. Ich wollte 
fair, gerecht und ehrlich sein. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, meine guten Vorsätze  
umzusetzen. Ich hatte mir erhofft, wenig Versprecher und Missgeschicke zu erleben. Bis 
auf einige Ausnahmen ist mir dies, auch dank grossartiger Unterstützung zu meiner 
Linken und zu meiner Rechten gelungen. Eine weiterer Vorsatz war, dass ich jede 
Sitzung mit dem letzten Traktandum beenden wollte. Ein Vorhaben, welches nicht jedem 
meiner Vorgänger gelungen ist, gell Heinz. Wir hatten ein reich befrachtetes Programm 
in den vergangenen zwei Jahren: Es haben insgesamt 14 Sitzungen stattgefunden, 
Daraus ist ein Protokoll mit bisher 349 Seiten geworden. Wir haben 94 Einbürgerungen 
behandelt, zwei Rechnungen und zwei Voranschläge verabschiedet, 22 Kreditbegehren 
und 17 Kreditabrechnungen genehmigt, 7 Wahlen in Kommissionen und 6 
Inpflichtnahmen vorgenommen. Wir haben 23 Vorstösse behandelt, 2 Mal über eine 
Volksabstimmung verhandelt. Der Einwohnerrat hat sich mit Personal-, Friedhofs- und 
Abfallreglementen befasst. Das Tägi war und ist ein grosses Thema. Land- und 
Liegenschaftenverkauf, Personal- und Gemeindebüro waren traktandiert. 
 
Etwas wovon Einwohnerräte anderer Gemeinden träumen war die Einführung der 
Rednerpulte. Eine Investition die sich gelohnt hat. Die Qualität der Voten hat seither 
eindeutig zugenommen, jedenfalls in akustischer Hinsicht. 

Der Ratsbetieb war lebhaft und sehr vielseitig, es wurde lebhaft und engagiert 
verhandelt, oft wurde mit humorvollen Bemerkungen, ab und zu mit etwas Verbissenheit 
referiert. Der Ton blieb jedoch immer anständig und fair. Dafür möchte ich mich bei euch, 
liebe Ratskollegen ganz herzlich bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei der 
Presse, welche stets fair und wahrheitsgetreu über die Ratsverhandlungen berichtet. 

Dem Gemeinderat danke ich recht herzlich für die interessante und angenehme 
Zusammenarbeit, während meiner gesamten Ratstätigkeit. 

Dank gebührt auch meinen Kollegen hier auf der Hinterbank, den Stimmenzählern Edi 
Breus und Barbara Loppacher für die tadellose Arbeit, dem neugewählten Präsidenten 
Marco Kaufmann für die heib- und stichfeste Buchaltung der Stimmen, für die Tritte unter 
dem Tisch wenn ich mal wieder die Einbürgerungswilligen habe draussen lassen wollen 
und für seine zuverlässige Unterstützung. 
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Bei Daniela Betschart möchte ich mich ganz speziell für die freundliche und gute 
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und für die grossartige Unterstützung während 
den Ratssitzungen bedanken. Sie hat an dieser Stelle einen Applaus verdient. 

Nun blicken wir in die Zukunft. 

Lieber Marco, ich wünsche dir viel Geschick in der Führung des Ratsbetriebs, 
Befriedigung und Vergnügen bei den Repräsentationsanlässen und gemeinsam mit dem 
Wettinger Einwohnerrat für den Rest der Legislatur gutes Gelingen! Mit meinem 
Geschenk möchte ich Marco davor behüten, jemals die Einbürgerungswilligen draussen 
stehen zu lassen oder sonst irgendetwas zu vergessen, zu übersehen oder zu 
überspringen. Ich schenke dir einen Knopf im Nastuch. Dieser Knopf soll dich stets an 
alles erinnern was du tun und sagen musst. Ich wünsche auch Markus Maibach viel 
Erfüllung in seinem neuen Amt als Vize. 

Liebe Ratsmitglieder, seien Sie grosszügig, jedoch nicht spendabel, seien Sie geizig, 
jedoch nicht knauserig, richten Sie Ihren Blick in die weitere Zukunft, achten Sie jedoch 
auch auf das Heute und Morgen. Denken Sie grossräumig ohne den Bezug zum Detail 
zu verlieren. 

Tragen Sie gemeinsam weiter Sorge zu Wettingen, es lohnt sich! 

In diesem Sinn, wünsche ich uns allen vorab eine besinnliche Advendszeit, frohe 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 
 
Schluss der Sitzung: 21.50 Uhr 
 
 
Wettingen, 8. Dezember 2011 Für das Protokoll: 
 
 Namens des Einwohnerrates 
 
 Präsident 
 
 
 Beat Brunner 
 
 Protokollführerin 
 
 
 Daniela Betschart 
 
 
 


