
GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 

 

 

Sitzung vom Donnerstag, 15. März 2012, 19.00 Uhr, Rathaus 

 
Vorsitz: Marco Kaufmann, Präsident 

 
Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates bis 21.15 Uhr: 45 

Mitglieder des Einwohnerrates ab 21.15 Uhr: 43 
 
Mitglieder des Gemeinderates: 7 
 
Thomas Sigrist, Präsident der Schulpflege 
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber 
 
Daniela Betschart, Gemeindeschreiber-Stv. (Protokoll) 
 
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Claudia Berli 
Yvonne Vogel 
Stefan Signer 
Jürg Baumann 
Meinrad Jäger 
 

Traktanden: 0. Mitteilungen 

1. Protokoll der Sitzung vom 19. Januar 2012 

2. Ersatzwahl von Leo Scherer Kleiner als Mitglied der Geschäftsprüfungs-
kommission (anstelle der zurückgetretenen Christine Meier Rey) 

3. Einbürgerungen 

3.1 Einbürgerung; Di Simone Remo, geb. 1945, italienischer Staatsange-
höriger, wohnhaft in Wettingen, Jakobstrasse 1 

3.2 Einbürgerung; Drago Carolina, geb. 1979, italienische Staatsange-
hörige, wohnhaft in Wettingen, Landstrasse 50 

3.3 Einbürgerung; Gjorgjev Trajan, geb. 1976, Gjorgjeva Gjurgja, geb. 1982, 
Gjorgjev Aleks, geb. 2004 und Gjorgjeva Vanesa, geb. 2008, mazedo-
nische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Alb. Zwyssigstrasse 
41 

3.4 Einbürgerung; Jeken Stefan, geb. 1969, Jeken Tessa, geb. 1967, Jeken 
Artur Gregor, geb. 2006, und Jeken Adele Ruth, geb. 2006, deutsche 
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Rebbergstrasse 54 

3.5 Einbürgerung; Kasic Redzo, geb. 1958, Kasic Senada, geb. 1963, und 
Kasic Sana, geb. 1995, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wettingen, Zentralstrasse 139 

3.6 Einbürgerung; Sarigül Can, geb. 1996, türkischer Staatsangehöriger, 
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wohnhaft in Wettingen, Bahnhofstrasse 43 

3.7 Einbürgerung; Vrankovic Renata, geb. 1958, kroatische Staatsange-
hörige, wohnhaft in Wettingen, Weizenstrasse 20 

4. Kreditbegehren von Fr. 12'939'000.00 für die Erneuerung der Wasser-
versorgung; Umsetzung "Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)" 

5. Schulraumplanung der Schule Wettingen 2012 bis 2017 

6. Kreditbegehren von Fr. 310'000.00 für die Durchführung eines Architek-
turwettbewerbes Neubau Schulhaus Zehntenhof 

7. Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 8. September 2011 betreffend 
schrittweise Umstellung der Wettinger Stromversorgung auf erneuerbare 
Energiequellen; Ablehnung der Motion bzw. Entgegennahme als 
Postulat 

8. Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 8. September 2011 betreffend 
Vereinfachung der Bewilligungsverfahren für Solaranlagen (Wärme-
kollektoren und Photovoltaik) an Gebäuden und auf Grundstücken im 
Siedlungsgebiet; Ablehnung der Motion bzw. Entgegennahme als 
Postulat 

9. Postulat Suter Helen vom 12. Mai 2011 betreffend Eindämmung der 
Lichtverschmutzung; Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung 

10. Interpellation Patrick Bürgi und Sandro Sozzi vom 10. November 2011 
betreffend Energiesparen bei Kommunalfahrzeugen; Beantwortung 

11. Grundlagen für die Ausarbeitung eines Energieleitbildes der Gemeinde 
Wettingen 

 
 

0. Mitteilungen 

a) Ausserordentliche Einwohnerratssitzung von Montag, 23. April 2012, 
20.15 Uhr 

Die Mitglieder des Einwohnerrates haben die Vorankündigung für die ausserordent-
liche Einwohnerratssitzung per E-Mail erhalten. Infolge Sitzung der Finanzkommis-
sion am gleichen Abend beginnt die Einwohnerratssitzung um 20.15 Uhr. 

b) Rücktritt Pius Benz aus dem Einwohnerrat 

Der Präsident verliest das Rücktrittsschreiben und das Palmares von Pius Benz. Er 
dankt Pius Benz für seine Arbeit und wünscht ihm alles Gute. 
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c) Rücktritt Thomas Benz aus der Geschäftsprüfungskommission 
 
Der Präsident verliest das Rücktrittsschreiben von Thomas Benz aus der Ge-
schäftsprüfungskommission. Als Ersatz wird Reto Huber vorgeschlagen. Die Er-
satzwahl findet am 23. April 2012 statt. 

d) Fussballturnier am Wettiger Fäscht 

Markus Maibach, Vizepräsident: Am 7. Juli 2012 findet im Rahmen des Wettiger 
Fäschts das traditionelle Fussballturnier mit den benachbarten Gemeinden statt. 
Eingeladen sind Baden, Bergdietikon, Killwangen, Neuenhof, Obersiggenthal, 
Spreitenbach und Würenlos. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Teams anmel-
den. Es ist ein Anlass für die Teambildung, deshalb wäre es schön, wenn sich mög-
lichst viele von Ihnen anmelden. Ich lasse heute Abend das Anmeldeformular zirku-
lieren. Danke für Ihre Anmeldung.  

e) Rechtskraft der Beschlüsse vom 8. Dezember 2011 und 19. Januar 2012 
 

Die Beschlüsse der Sitzungen vom 8. Dezember 2011 und 19. Januar 2012, welche 
dem fakultativen Referendum unterlagen, sind in Rechtskraft erwachsen.  

f) Neueingänge 
 

Dringliche Motion vom 15. März 2012 von Kirsten Ernst, Bernadette Müller, 
Leo Scherer, Christian Wassmer, Patrick Neuenschwander, Thomas Meier 
betreffend Familienfreundliches Wettingen – Gutschein-System für die Förde-
rung der Kinder und ihrer Eltern 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, dass bis spätestens auf den Beginn des Schul-
jahres 2013/2014 ein Gutschein-System für die Förderung der Kinder und ihrer El-
tern eingeführt wird, welches nach folgenden Grundsätzen ausgestaltet ist: 
 
Kriterium gleichberechtigt: Kinder und deren Eltern haben Anspruch auf eine 
gleichwertige Menge von Gutscheinen unabhängig davon, ob Eltern ihre Kinder 
selber betreuen oder fremd betreuen lassen. Unter Gleichwertigkeit ist in diesem 
Zusammenhang zu verstehen, dass zwischen dem finanziellen Aufwand, welcher 
der Gemeinde netto entsteht, und der damit abgegoltenen Betreuungs- und Be-
schäftigungszeit für die Kinder ein vernünftiges und nachvollziehbares Verhältnis 
bestehen soll. 
 
Kriterium kein Bargeld: Die Gutscheine werden persönlich auf jedes einzelne Kind 
bezogen und können nur für Leistungen eingelöst werden, welche unmittelbar die-
sem Kind zu gute kommen. Sie sind nicht in Bargeld konvertierbar. 
 
Leistungen im weit gefächerten Strauss von Angeboten können sein: 

- die umfassenden Fremd-Betreuungsangebote, für deren Bereitstellung die Ge-
meinde gemäss Postulat CVP und Volksinitiative spätestens per Schuljahr 
2013/2014 sorgen muss; 

- kinderspezifische Angebote der Wettinger Vereine oder von Vereinen in der Re-
gion wie Kinder- und Jugendmannschaften von Sportvereinen, Kinder- und Ju-
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gendvereine wie Jungwacht, Blauring oder Pfadfinder, Musikvereine mit beson-
deren Angeboten für Kinder; 

- Musikunterrichtsstunden der Musikschule oder von Privaten. 

- Von Eltern in Eigeninitiative gemeinsam organisierte regelmässige Kinder-
betreuungs- und 

- Beschäftigungsangebote, für welche Infrastruktur und / oder Material erforderlich 
sind, die etwas kosten, z.B. Raummiete für Krabbel-Gruppen, Raummiete und 
Materialaufwand für Bastel- Gruppen etc. 

- Elternbildungsangebote zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen und zur Ent-
lastung. 

 
Der Gemeinderat legt eine Liste der qualitätsgeprüften und damit im Gutschein-
System anerkannten Angebote vor. Diese Liste wird periodisch überprüft. Sie kann 
mit neuen Angeboten ergänzt werden, genauso wie Angebote unter Einhalt einer 
Frist gestrichen werden können. 
 
Anspruchsberechtigt sind Kinder von Geburt bis zum Übertritt in die Oberstufe (in 
der Regel mit 13 Jahren). Die Menge der Gutscheine, für welche Kinder und ihre El-
tern anspruchsberechtigt sind, richtet sich wie beim heutigen Elternbeitragsregle-
ment nach Einkommen und Vermögen und hat ebenfalls eine Obergrenze, wo die 
Berechtigung auf Gutscheine gänzlich entfällt. 
 
Der Gemeinderat revidiert das Elternbeitragsreglement der Gemeinde Wettingen in-
folge der Umstellung auf das Gutschein-System und überprüft, wie es mit dem El-
ternbeitragsreglement Krippenpool kompatibel ist. 
 
Begründung: 
 
Das Wohl der Kinder soll im Zentrum stehen, unabhängig davon, welche Familien-
form (Fremdbetreuung oder Eigenbetreuung) gewählt wird. Wettingen kann mit der 
Umsetzung dieser Motion ein vorbildliches Zeichen in der Schweizer Familienpolitik 
setzen. 

 
 

Postulat Graf Heinz, BDP, vom 15. März 2012 betreffend Integration der Gale-
rie Gluri-Suter-Huus in das Erdgeschoss vom Rathaus Wettingen 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat wird ersucht, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie die Galerie 
attraktiv in die neue Empfangshalle von Rathaus Wettingen integriert werden kann 
(eventuell mit Erweiterung vom Erdgeschoss). 
 
 
Begründung: 
 
Das Gluri-Suter-Huus dient seit 40 Jahren als Kunst- und Ausstellungsraum für die 
verschiedensten Ausstellungen. Die Räumlichkeiten vermögen für Kunstausstellun-
gen nur sehr bedingt heutigen Ansprüchen zu entsprechen. Die Räume wirken auf 
die Besucher sehr bieder. 
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Nachteile im Gluri-Suter-Huus: 
 
- behindertengerechter Zugang fehlt (Zugang über viele Treppen und Ecken) 
- Kunstatmosphäre fehlt schon beim Eingang (Eingangskonzept) 
- Eingangshalle und Zugang unattraktiv 
- Kontrolle und Überwachung ist nicht gegeben 
- Dachstock ist für Kunstausstellungen bedrückend 
- Dachschrägen lassen sich für die Kunst schlecht Nutzen 
- wenige Besucher weil unattraktiv und ausserhalb vom Zentrum 
 
Vorteile im Rathaus: 
 
- ein attraktives Entree für das Rathaus Wettingen 
- Kunst wird attraktiv in das Zentrum gerückt und dient auch der Imagebildung der 

Gemeinde 
- verbesserte Öffnungszeiten (zusätzlich während den Schalteröffnungszeiten) 
- höhere Besucherzahlen 
- Synergieeffekte können bei der Aufsicht genutzt werden 
- behindertengerechter Zugang ist gegeben 
- Kunst kann attraktiv präsentiert werden 
 
Die bestehenden Räumlichkeiten vom Gluri-Suter-Huus können einer neuen Nut-
zung zugeführt werden - wofür sie sich besser eignen. Zum Beispiel für eine Kin-
dergarten- erweiterung mit Turnmöglichkeiten oder als Räumlichkeit für die ver-
schiedenen Fremdbetreuungsaufgaben etc.  
 
Das vorstehende Postulat sieht sich als Ergänzung zum Postulat von Werner Hart-
mann vom 1. März 2007, betreffend Planung eines Gemeindebüros im Erdge-
schoss des Rathauses. 
 
 
Postulat SVP Fraktion vom 15. März 2012 betreffend dringende Sanierung der 
Holzbrücke Wettingen - Neuenhof 
 
Antrag: 
 
Dringende Sanierung der Holzbrücke Wettingen - Neuenhof.  
 
 
Begründung: 
 
Seit 1972 ist Wettingen zusammen mit Neuenhof Eigentümer der Holzbrücke. Der 
Zahn der Zeit nagt an diesem bedeutenden Kulturobjekt. Eine Sanierung ist drin-
gend erforderlich. Trotz verschiedenen Anstössen für eine Renovation ging bis heu-
te noch nichts in diese Richtung. Der Zustand der Dachkonstruktion ist marode und 
demzufolge ist eine Sanierung dringend notwendig. Die Fraktion SVP erwartet vom 
Gemeinderat eine zügige Inangriffnahme der Renovation. 

 
 

Interpellation Patrick Bürgi und Sandro Sozzi, CVP, vom 10. November 2011 
betreffend Energiesparen bei Kommunalfahrzeugen 
 
Energie muss und soll in jedem Bereich gespart werden - die dafür benötigten Mittel 
sollen jedoch in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen. In diesem Zu-
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sammenhang stellt sich auch für die Gemeinde Wettingen die Frage, ob bei Kom-
munalfahrzeugen (für Werkhof, EWW etc.) Massnahmen getroffen werden könnten, 
um Energie zu sparen. Wohl wird es schwierig sein, mit älteren, aber immer noch 
tauglichen Fahrzeugen im grossen Masse Energie zu sparen. Hauptsächlich bei 
Neuanschaffungen wird der Energieverbrauch jedoch mitentscheidend sein. 
Insbesondere in der EU werden grosse Anstrengungen unternommen, um dem 
umweitbewussten Bürger zu helfen, saubere und energieeffiziente Fahrzeuge aus-
zuwählen. Beispielsweise das Internetportal www.clean-vehicle.eu kann dem Priva-
ten wie auch der öffentlichen Hand bei der Beschaffung von Fahrzeugen dienlich 
sein. Das clean-vehicle-Portal ist ein nützliches Instrument, umfasst es doch eine 
sehr breite Palette von Fahrzeugen, von Personenwagen über leichte und schwere 
Nutzfahrzeuge, und liefert Informationen über verschiedenste Technologien, über 
den Energieverbrauch, die Emissionen der Fahrzeuge etc. Die Kosten für den 
Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Fahrzeugen sollen heute bei 
der Neubeschaffung eine grosse Rolle spielen. 
 
Gerade elektrisch angetriebene Autos und Nutzfahrzeuge sind zurzeit an allen 
Fronten aktuell und gelten als Hoffnungsträger der Mobilität. So hat auch das EWW 
vor kurzem ein Elektromobil beschafft. Ob Elektromobile die künftigen Bedürfnisse 
umfassend decken, ist fraglich. Insbesondere sind im heutigen Zeitpunkt die Be-
schaffungskosten noch sehr hoch. Nach Ansicht der Interpellanten ist es notwendig, 
dass im heutigen Zeitpunkt bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen hinterfragt 
wird, auf welche Aspekte viel Wert gelegt werden muss und welche Ausrüstung etc. 
tatsächlich notwendig ist. 
 
In diesem Zusammenhang wird der Gemeinderat Wettingen höflich ersucht, folgen-
de Fragen zu beantworten: 
 
1. Welchen Evaluationsprozess bzw. welche Strategie hat sich der Gemeinderat 

bei der Beschaffung von Kommunalfahrzeugen vorgegeben und auf welche As-
pekte wird Gewicht gelegt? 

 
2. Was unternimmt der Gemeinderat, um dem Aspekt des Energiesparens in Be-

zug auf Kommunalfahrzeuge optimal Rechnung zu tragen? 
 
3. Welche "umweltfreundlichen" Fahrzeuge sind in der Gemeinde Wettingen be-

reits im Einsatz? Mit welchem Erfolg? 
 

4. Welche weiteren "umweltfreundliche" Fahrzeuge plant der Gemeinderat kurz- 
bis mittelfristig anzuschaffen? 

 
 

Interpellation Reinert Marie-Louise, EVP, vom 15. März 2012 betreffend Klos-
terjubiläum 
 
Im Jahre 2027 wird es 800 Jahre her sein, seit das Kloster Wettingen gegründet 
wurde. Im Hinblick auf dieses ferne Jubiläum stellt sich die Frage, ob die Gemeinde 
Wettingen sich auf dieses Thema einlassen wird. Es könnte Anlass sein, die Ge-
schichte des Klosters und seiner Kulturschätze aufzuarbeiten und der Bevölkerung 
näher zu bringen. 
 
Andere Klöster im Aargau sind in den letzten Jahren in den Zusammenhang aktuel-
ler Forschungsfragen und damit in das Interesse auch der Kulturpolitik und –
vermittlung gerückt. Dadurch wurden die Aargauerinnen und Aargauer, die Kultur-

http://www.clean-vehicle.eu/
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vermittler, aber auch Reisende aufmerksam auf neue alte und interessante Aspekte 
unserer aargauischen und europäischen Kultur. 
 
Auch das Kloster Wettingen wäre es wert, dass seine Geschichte in den Zusam-
menhang der europäischen Geistesgeschichte und in den Zusammenhang der ak-
tuellen Forschung darüber gerückt würde. Universitäten, der Kanton, die Gemeinde 
müssten zusammenarbeiten. Eine neue Geschichte des Klosters Wettingen könnte 
ein Produkt solcher Anstrengungen sein. 
 
1. Welche Bedeutung misst der Gemeinderat dem Jubiläum von 2027 bei? Was 

kann es nach seiner Ansicht für Bevölkerung, Standort und Region auslösen? 
 

2. Sieht die Gemeinde in diesem Zusammenhang eine aktive Rolle? Wenn ja: Wie 
kann sie wahrgenommen werden? 
 

3. Bis zum Jubiläum sind noch 15 Jahre Zeit. Kontakte müssten geknüpft werden, 
beispielsweise zum Kanton, zum Staatsarchiv, zu den Hochschulen. Welche 
Schritte sieht der Gemeinderat in welchem Zeitplan dazu vor? 
 

4. Ein solches Projekt hätte direkt mit der Standortpflege zu tun. Mit welchen zu-
sätzlichen Ressourcen (Stellenprozente, Finanzen) rechnet der Gemeinderat da-
für? In welcher Form wird die Standortförderung in das Projekt involviert? 
 

5. Was für Schritte sind im Hinblick auf das Budget vorgesehen? 
 
Im Kreisel Zentralstrasse/Bahnhofstrasse ist die Klostermauer am Auftauchen: 
Emergor - Non mergor! Ich tauche auf - Ich gehe nicht unter. (Wahlspruch des Klos-
ters Wettingen) Ein schönes Bild für ein spannendes, zukunftsweisendes Projekt. 

 

g) Dringlichkeitsbehandlung der Dringlichen Motion vom 15. März 2012 von Kirs-
ten Ernst, Bernadette Müller, Leo Scherer, Christian Wassmer, Patrick Neu-
enschwander, Thomas Meier betreffend Familienfreundliches Wettingen – 
Gutschein-System für die Förderung der Kinder und ihrer Eltern 

Thomas Meier: Warum haben wir die Motion dringlich eingereicht? Heute Abend wer-
den wir eine Art Energiedebatte im Rat führen. Es wurde bewusst geplant, die ver-
schiedenen Themen im Bereich Energie gemeinsam zu behandeln, um gesamtheitlich 
darüber zu diskutieren. Die nächste Sitzung am 23. April 2012 ist belegt mit der wichti-
gen Diskussion über die eingereichte Initiative und des Postulates zum Thema Familie. 
Es war schon immer ein Anliegen, dass man über die Familie im Rat politisch ge-
samtheitlich diskutieren kann. Wir haben dies an der Januar-Sitzung mit den beiden 
Postulaten erreichen wollen. Aus formellen Gründen, nicht aus inhaltlichen Gründen 
wie ich es verstanden habe, wurden die Vorstösse nicht überwiesen. Deshalb wurde 
das gleiche Anliegen vom Januar in einer anderen Form formuliert. Es muss heute be-
handelt werden, damit es in die gesamtheitliche Diskussion über die Familie vom 23. 
April 2012 einfliessen kann. Ich bitte Sie, stimmen Sie der Dringlichkeit zu.  

Gemeindeammann Dr. Markus Dieth: Zur Präzisierung: Am 23. April 2012 ist bis heu-
te einzig und alleine die Initiative und ein allfälliger Gegenvorschlag traktandiert.  

Marie-Louise Reinert: Diese Motion soll als dringlich erklärt werden, weil die Überle-
gungen in die Diskussion über die gesamte Kinderbetreuung in der Gemeinde Wettin-
gen einfliessen sollen. Wenn dies der Fall ist, muss man dies in einer gesamten Dis-
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kussion berücksichtigen. Es ist kein Grund, dies jetzt dringlich zu erklären. Dass es 
wohl Gründe gibt, den Vorstoss als dringlich zu erklären und man es jetzt vorzieht unter 
der Prämisse, dass ein Zug für die Diskussion am 23. April 2012 bereits gemacht ist 
kann man der Dringlichkeit zustimmen.  

Abstimmung 

Die Dringlichkeit der Motion vom 15. März 2012 von Kirsten Ernst, Bernadette Müller, 
Leo Scherer, Christian Wassmer, Patrick Neuenschwander, Thomas Meier betreffend 
Familienfreundliches Wettingen – Gutschein-System für die Förderung der Kinder und 
ihrer Eltern wird mit 29 : 16 Stimmen abgelehnt. 

1. Protokoll der Sitzung vom 19. Januar 2012 

Thomas Meier: Ich habe keine Bemerkung zum Protokoll vom 19. Januar 2012, son-
dern zum Protokoll von heute. Ich möchte beliebt machen, an der Sitzung vom 23. April 
2012 ein zweites Traktandum vorzusehen, da das Geschäft dann besprochen werden 
sollte. Es liegt aber in der Macht des Gemeinderates bzw. des Einwohnerratspräsiden-
ten, ob man es im April oder im Mai besprechen möchte. 

Präsident Marco Kaufmann: Das Protokoll vom 19. Januar 2012 ist somit genehmigt 
und wird der Verfasserin verdankt.  

2. Ersatzwahl von Leo Scherer Kleiner als Mitglied der Geschäftsprüfungskommis-
sion (anstelle der zurückgetretenen Christine Meier Rey) 
 
Wahlresultat Geheime Wahl 

  
 Anwesende Mitglieder 45 
 Gültige Stimmzettel 40 
 
 Absolutes Mehr 21 
 
 Gewählt ist 
 Leo Scherer Kleiner 40 Stimmen 

3. Einbürgerungen 

3.1 Einbürgerung; Di Simone Remo, geb. 1945, italienischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Wettingen, Jakobstrasse 1 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 40  : 0   Stimmen, bei 
3 Enthaltungen, zugesichert (Anwesende: 43). 

3.2 Einbürgerung; Drago Carolina, geb. 1979, italienische Staatsangehörige, wohn-
haft in Wettingen, Landstrasse 50 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 42: 0   Stimmen, bei 
3 Enthaltungen, zugesichert. 
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3.3 Einbürgerung; Gjorgjev Trajan, geb. 1976, Gjorgjeva Gjurgja, geb. 1982, Gjorgjev 
Aleks, geb. 2004 und Gjorgjeva Vanesa, geb. 2008, mazedonische Staatsangehö-
rige, wohnhaft in Wettingen, Alb. Zwyssigstrasse 41 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 40  : 0   Stimmen, bei 
5 Enthaltungen, zugesichert. 

3.4 Einbürgerung; Jeken Stefan, geb. 1969, Jeken Tessa, geb. 1967, Jeken Artur 
Gregor, geb. 2006, und Jeken Adele Ruth, geb. 2006, deutsche Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wettingen, Rebbergstrasse 54 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 42  : 0   Stimmen, bei 
3 Enthaltungen, zugesichert. 

3.5 Einbürgerung; Kasic Redzo, geb. 1958, Kasic Senada, geb. 1963, und Kasic Sana, 
geb. 1995, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, 
Zentralstrasse 139 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 40  : 0   Stimmen, bei 
5 Enthaltungen, zugesichert. 

3.6 Einbürgerung; Sarigül Can, geb. 1996, türkischer Staatsangehöriger, wohnhaft in 
Wettingen, Bahnhofstrasse 43 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 38  : 0   Stimmen, bei 
7 Enthaltungen, zugesichert. 

3.7 Einbürgerung; Vrankovic Renata, geb. 1958, kroatische Staatsangehörige, wohn-
haft in Wettingen, Weizenstrasse 20 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 41  : 0   Stimmen, bei 
4 Enthaltungen, zugesichert. 

4. Kreditbegehren von Fr. 12'939'000.00 für die Erneuerung der Wasserversorgung; 
Umsetzung "Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)" 
 
Reto Würmli, Vertreter der Finanzkommission: Das letzte „Generelle Wasserversor-
gungsprojekt (GWP)“ stammt aus dem Jahre 2000. Damals wurde festgestellt, dass der 
Schwerpunkt auf die Wasserverteilung, das Leitungsnetz gelegt werden muss. Die da-
mals beschlossene Erneuerungsrate wurde in den letzten 10 Jahren weit übertroffen 
und das Durchschnittsalter des Leitungsnetzes markant gesenkt. Das neue GWP vom 
Jahr 2009 hat aufgezeigt, dass nun das Augenmerk auf die Wassergewinnung und die 
Wasserspeicherung gelegt werden muss. 
 
Diese Vorlage enthält folgende Teilprojekte: 
 
Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald Fr. 4'839'000.00 
Quellsanierung Fr. 3'560'000.00 
Reservoir Birch Fr. 4'540'000.00 
 
Um die Entwicklung der Wasserversorgung der Gemeinde Wettingen in den nächsten 
Jahren, gesamthaft und transparent aufzeigen zu können, wurde entschieden, dass 
alle Teilprojekte in eine Vorlage verpackt werden. 
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Diese Investitionen können über eine sehr lange Zeit abgeschrieben werden. Dennoch 
muss der aus dem Jahre 2000 gültige Wasserpreis angehoben werden. Im Durch-
schnitt wird die Mehrbelastung eines Haushaltes bei ca. Fr. 80.00 bis Fr. 100.00 pro 
Jahr liegen. Die Aufteilung in Grundgebühr und m3-Preis bestimmt der Gemeinderat. 
 
Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald 
Der Anteil Grundwasser in Wettingen beträgt 85 – 90 %. Die bestehenden Konzessio-
nen der beiden Pumpwerke Bettleren und Tägerhard laufen im Jahr 2020 ab. Weil die 
Schutzzonen nicht mehr der Gewässerschutzverordnung entsprechen, wird eine Er-
neuerung der Konzessionen eher schwierig sein. 
 
Mit dem Gemeinschaftspumpwerk Tägerhardwald konnte eine ideale, kostengünstige 
Lösung gefunden werden. Der neue „Wettinger-Brunnen“ kann 100 % des Wasserbe-
darfs von Wettingen erfüllen. Bei Verlust der bestehenden Konzessionen würde das 
Bettleren Pumpwerk als Notwasserversorgung weitergeführt und das Pumpwerk Tä-
gerhard als Anreicherungspumpwerk umgebaut.  
 
Die Grundwasseranreicherung gegen die Infiltrierung der Limmat ist notwendig, weil im 
neuen Pumpwerk aus drei Brunnen gleichzeitig ein grosses Volumen gepumpt wird. 
 
Quellsanierung 
Der Anteil des Quellwassers in Wettingen beträgt 10 – 15 %. Ein relativ kleiner Anteil, 
auf den man aber, trotz der hohen Sanierungskosten, auf Grund der Notwasserversor-
gung, nicht verzichten möchte. 
 
Die Quellen sind in einem schlechten Zustand und können für eine zukünftige Wasser-
versorgung so nicht mehr genutzt werden. Sie werden, wenn möglich, neu gefasst und 
eine Schutzzone wird ausgeschieden. Die Neufassung einer Quelle ist nicht gesichert 
und kann sehr aufwendig werden. Sollten die Aufwendungen einzelner Quellen zu 
gross werden, werden diese aufgegeben. Die eingesetzten Kosten stellen ein Kosten-
dach dar. 
 
Die Quellen Schürlihau und Bannholz werden aufgegeben. Die fünf Quellen Letten 
werden aufgehoben und wenn möglich nördlich davon drei neue Fassungen erstellt. 
Die Quellen Zindelen und Dünnbrunnen werden neu eingestaut und auch gleich ent-
keimt. Dies hat zur Folge, dass der Mooshof, das Waldhaus Muntel und der Waldbrun-
nen bei der Jagdhütte mit Trinkwasser versorgt werden. 
 
Die Quelle Grafengut wird neu in die Hochzone gepumpt. Alle anderen Quellen fliessen 
in das neue Reservoir Birch und werden an diesem Standort mittels dreier UV-Anlagen 
behandelt. 
 
Reservoir Birch 
Der heutige Zustand der Reservoire ist zum Teil schlecht bis sehr schlecht. Das älteste 
Reservoir Birch (1901) hat heute keine Speicherfunktion mehr, sondern dient nur noch 
als Quellwassersammler. 
 
Die beiden Reservoire Scharten I + II (1931 + 1948) sind sanierungsbedürftig. Zudem 
hat die Gemeinde zuwenig Gesamtspeichervolumen, was auf Kosten der Störungsre-
serve geht. 
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Aus dieser Situation wurden drei Varianten geprüft. 
 
- Sanierung 
- Neubau Birch 
- Neubau Sulperg 
 
Die Variante Neubau Birch hat sich, aus folgenden Gründen, langfristig als wirtschaft-
lichste Lösung herauskristallisiert. 
 
- Zwei Anlagen weniger als heute 
- Standort ideal und Quellwasser muss nicht gepumpt werden 
- Notwendiges Volumen kann realisiert werden 
- Gesamte Leitungslänge ist am geringsten 
- Gegenreservoir erhöht Sicherheit 
 
Die beiden Reservoire Scharten I + II werden rückgebaut. Das heisst, es wird auf einen 
Meter unter Terrain rückgebaut, die Kammer aufgefüllt und alles wieder überdeckt. 
 
Unterlagen 
Die Unterlagen, die der Finanzkommission vorliegen, sind sehr umfangreich. Das Pro-
jekt wurde professionell vorbereitet und enthält sehr ausführliche und plausible Pläne, 
Berechnungen und Berichte. Diese Investition in unser wichtigstes Lebensmittel 
„Trinkwasser“ ist sicher notwendig, zweckmässig und sinnvoll. Damit wird der langfristi-
ge und optimale Betrieb unserer Wasserversorgung gesichert. 
 
Abhängigkeit 
Das Gesamtprojekt ist abhängig von den Gemeinden Würenlos und Neuenhof. In bei-
den Gemeinden werden im Juni 2012 Gemeindeversammlungen stattfinden, in denen 
die jeweiligen Vorlagen genehmigt werden müssen. In Wettingen wird die Volksab-
stimmung dazu am 17. Juni 2012 stattfinden. Sollte in einer der drei Gemeinden ein 
„Nein“ beschlossen werden, bedeutet das für das ganze Projekt einen Neustart. 
 
Antrag 
Die Finanzkommission schlägt dem Einwohnerrat vor, den Kredit von Fr. 12'939'000.00 
für die Beteiligung am Neubau Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald, die Quellensa-
nierung und den Neubau Reservoir Birch zu bewilligen. Abstimmungsverhältnis 7:0 (bei 
7 Anwesenden). 

Sandro Sozzi: Die CVP-Fraktion unterstützt das Kreditbegehren zur Erneuerung der 
Wasserversorgung von Wettingen. Dass man im Tägerhard Wald zusammen mit Neu-
enhof und Würenlos ein Gemeinschaftsprojekt durchführt, begrüssen wir sehr. Wasser 
ist eine wichtige Ressource, welche in jedem Fall genutzt werden soll. Deshalb erach-
ten wir es als sinnvoll, auch die Quelle im Eigi zu nutzen und eine gewisse Redundanz 
und Notwasserversorgung sicherzustellen. Die Investitionen von fast 13 Mio. Franken 
sind in Anbetracht der langen Abschreibungszeit und der Sicherung der Trinkwasser-
versorgung der nächsten Generation absolut vertretbar. Wir gehen davon aus, dass mit 
diesem Projekt die Trinkwasserversorgung für dieses Jahrhundert gesichert ist.   

Holger Czerwenka: Die Fraktion EVP/Forum5430 ist sehr für das Kreditbegehren Ge-
nerelles Wasserversorgungsprojekt. Wir orientieren uns auch sicherlich am Jahrhun-
dertbauwerk. Ich möchte mich an ein afrikanisches Sprichwort anlehnen, dass sehr 
stark zeigt, was wir haben: "Wenn du heute Wasser trinkst, denk auch an deine Quelle 
von morgen." In diesem Sinne treten wir für eine sichere und hygienische Lebensmit-
telversorgung, was Wasser ist, ein. Wie mein Vorredner schon sagte, ist dies ein Bau-
werk, welche auch für die nächste Generation sicher ist und im Verbund mit unseren 
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Nachbargemeinden ein starkes Zeichen setzt. Ich glaube, die angesprochene Preiser-
höhung lässt sich vertreten, wenn man dafür eine sichere und unterbruchsfreie Versor-
gung erhält.  

Martin Egloff: Das umfangreiche Sanierungsprojekt der Wasserversorgung wie auch 
den Neubau des Grundwasserpumpwerkes Tägerhard Wald erachten wir von der FDP 
als nachhaltige Investition. Es ist sehr kompliziert, die einwandfreie Versorgung von 
Wettingen mit gutem Wasser zu planen. Es ist wahrscheinlich nur ausgewiesenen 
Fachleuten vorbehalten, den ganzen Umfang der verschiedenen Funktionen bis ins 
Detail nachzuvollziehen. Es ist schlussendlich wichtig, dass wir genügend und qualitativ 
gutes Wasser zur Verfügung haben. Das geplante Vorhaben zusammen mit den Nach-
bargemeinden Würenlos und Neuenhof zu realisieren zeigt, dass kostenbewusst ge-
plant wird. Die Nachbargemeinden müssen zwar an ihren Gemeindeversammlungen 
zustimmen, doch bei einem derart nachvollziehbaren Ansinnen sollte diese Zustim-
mung eine reine Formsache sein. Ein Alleingang der Gemeinden würde unter dem 
Strich wesentlich teurer werden. Zeigen wir unseren Nachbarn mit einer grossen Zu-
stimmung zum Projekt, dass wir parat sind. 

Pius Benz: Die Fraktion SVP bedankt sich für die sehr gute und detailliert ausgearbei-
tete Vorlage. Die Fraktion findet es schade, dass ein einwandfrei funktionierendes 
Pumpwerk aufgegeben wird und nicht mehr für die Wasserversorgung zur Verfügung 
steht. Im Finanzierungsplan ist nicht ersichtlich, in welchem Umfang Rückstellungen 
gemacht wurden für solche Investitionen. Es ist uns ein Anliegen, dass der Wasserzins 
moderat erhöht wird. Die Fraktion SVP wird dem hohen Kreditbegehren von 12,939 
Mio. Franken zustimmen aus der Überzeugung, eine Investition für kommende Genera-
tionen zu tätigen. 

Joseph Wetzel: Das Geschäft für die Erneuerung der Wasserversorgung ist seriös 
vorbereitet und wird dem Rat mit dem vorliegenden Traktandenbericht sauber struktu-
riert unterbreitet. Der Fraktion SP/WettiGrüen leuchten die drei Bestandteile ein. Wet-
tingen braucht eine zuverlässige Versorgung mit Grundwasser. Dies wird mit dem ge-
planten Pumpwerk im Tägerhardwald sichergestellt. Es bleibt einfach zu hoffen, dass 
Neuenhof und Würenlos dem wichtigen Bauwerk zustimmen werden. Dann ist die Er-
gänzung der Wasserversorgung mit den bereits genutzten Quellen sinnvoll. Es ist wich-
tig, dass diese Quellen soweit sinnvoll saniert werden. Der dritte Baustein in Form des 
neuen Reservoirs gehört zu den Vorsorgemassnahmen. In diesem Sinne und bis hier-
hin ist unsere Fraktion auch für das vorliegende Projekt und wird zustimmen. Wir sind 
nicht einverstanden mit dem vorgesehenen Finanzierungsmodus über eine doch starke 
Erhöhung des Wasserpreises bereits ab nächstem Jahr. Wir sind der Meinung, dass 
das EW Wettingen über ein beträchtliches Eigenkapital im etwaigen Umfang von 15 
Mio. Franken verfügt. Daraus liesse sich eine gestaffelte und schrittweise Erhöhung der 
Gebühren rechtfertigen. Wir fordern deshalb den Gemeinderat, der für die Erhöhung 
zuständig ist, auf, diese erst später, wenn es wirklich nötig ist, in einem zurückhalten-
den und massvollen Rahmen vorzunehmen.  

Marie-Louise Reinert: Wir haben zwei kleine Ergänzungen. Wir möchten anregen, 
eher den laufenden Wasserpreis als die Grundgebühr anzupassen, damit ein Anreiz für 
den bewussten Umgang mit der Ressource Wasser entsteht. Damit der Konsument mit 
seinem Verhalten bewusst Einfluss auf die Rechnung nehmen kann. Dies dünkt uns 
hübscher, als ihn als blossen passiven Bezahler zur Kasse zu bitten. Das zweite kleine 
Anliegen betrifft das Reservoir Birch. Dies ist in der feiernden Jubiläumszeitschrift ein 
schönes Foto wert gewesen. Monumental, stolz, symmetrisch, mit Pilaster und Kapitel-
sims, mit Keilsteinbogen und Schlussstein, mit Blendbogen über den Initialen Wasser-
werk Wettingen, mit einer aufsteigenden monumentalen Treppe und überhöht abgeho-
ben schwebender Türe. Ein kleines Monument. Ein Denkmal für den Stolz auf eine 
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neue, sich technisch auf der Höhe der Zeit befindende Wasserversorgung einer Ge-
meinde mit Zukunftsglauben im Jahr 1900. Man sieht darin, dass Wasser reserviert, 
zurückbehalten, aufbewahrt wurde als Kostbarkeit. Es ist fast wie ein Schatzkästchen. 
Ich fühle mich beim Betrachten erinnert an die Dampfmaschinenpumpwerke für die 
Bewässerung im Park Babelsberg und im Park Sans Soucis in Berlin-Potsdam. Es 
kommt einem der Gedanken an die Erhaltung dieses Zeitdokumentes. Deshalb die An-
regung, die Verantwortlichen möchten doch ihre sorgfältige Planung für das neue Re-
servoir ergänzen mit der Frage, wie das kleine Juwel gerettet, erhalten, gezeigt werden 
könnte. Mit Fantasie, technischem Geschick wird dies möglich sein und Spaziergänger, 
Jungen und Mädchen mit Vätern und Müttern, werden es Ihnen danken.  

Gemeinderat Roland Kuster: Ich bin hocherfreut, dass das gemeinderätliche Anliegen  
bei Ihnen in erster Linie auf ein gutes Fundament stösst und dass auch das Wasser in 
Wettingen neben dem Bier eine rege Diskussion auslöst. Wir durften in der AZ lesen, 
dass wir 12.9 Mio. Franken für gutes Wasser investieren möchten. Ich möchte voraus-
schicken, wir haben heute gutes Wasser. Wir brauchen nicht 12.9 Mio. Franken für 
gutes Wasser, aber wir möchten Ihnen schmackhaft machen, dass wir die Versor-
gungssicherheit von unserem guten Wasser auch für die nächste und übernächste Ge-
nerationen sicherstellen möchten. Dafür benötigen wir dieses Geld. Wenn ich die Ver-
sorgungssicherheit der Zukunft sage, dann haben wir tatsächlich die eine oder andere 
Fragestellung. Wir haben auch ein Risiko. Wir haben eine Reservoiranlage, wo sich 
alles an einem Ort befindet. Das ist auf die Dauer und in dieser Form nicht sehr glück-
lich. Wenn wir jetzt schon ein Reservoir haben, das architektonisch ein Juwel sein soll, 
so ist es doch nicht mehr zeitgemäss mit 112 Jahren. Wir möchten die Situation nutzen 
und das Risiko damit ausschalten. Ein zweites Risiko ist das Pumpwerk Bettleren. Wir 
haben dort nicht die Möglichkeit nach den Grundsätzen, denen wir nachleben müssen, 
eine Schutzzone ausscheiden zu können. Wir werden aber darum kämpfen, dass das 
Pumpwerk Bettleren, welches wir mit knapp 1 Mio. Franken auf Vordermann gebracht 
haben, technisch bestens in Stand und technisch ein Vorzeigeobjekt ist, auch in der 
nächsten Periode konzessioniert wird. Dies ist uns ein grosses Anliegen. Dies wird 
aber nicht ganz so einfach sein. Deshalb ist es sicher sinnvoll Redundanzen in einem 
Versorgungsbereich zu haben, der zum Grundversorgungsgut unserer Bevölkerung 
gehört. Wasser ist ein hehres Gut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Notwasserver-
sorgung, die wir sicherstellen müssen mit der Sanierung der Quelle, die auch zum Kul-
turgütergut im Wald gehört. Ich komme zu den einzelnen Fragen. Im Bereich der Öko-
nomie und der Nachbarn: Es ist tatsächlich so, dass wir die Nachbarn mindestens für 
die ökonomische Überlegungen dabei haben müssen. Wir geben heute ein Zeichen an 
die Nachbarn, ob wir bereit sind, zusammen mit Ihnen dieses Projekt zu finanzieren. 
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, müssten wir mindestens den Teil im Tägerhard-
wald neu angehen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir an unserer Idee, den Brunnen 
im Tägerhardwald zu realisieren, festhalten würden. Dies würde aber sicher dazufüh-
ren, dass bei nur noch zwei Gemeinden oder wenn wir gar alleine wären, die Kosten 
höher ausfallen würden und wir wieder an Sie gelangen müssten. Helfen Sie also mit 
einem klaren Signal mit, den Nachbarn ein Zeichen zu setzen. Zum Pumpwerk Tä-
gerhard: Es fördert zwar beste Wasserqualität, wir sind dort aber ebenfalls darauf an-
gewiesen, in dieses Pumpwerk knapp 1 Mio. Franken zu investieren, sollte das vorlie-
gende Projekt nicht zu stande kommen. Das heisst, das Pumpwerk im Tägerhard hat 
Investitionsnachholbedarf. Wenn wir nun wie vorgeschlagen vorgehen, entfällt dieser 
Betrag. Zu den Rückstellungen: Wir haben keine namhaften Rückstellungen für dieses 
Wasserprojekt. Sie mögen sich erinnern, wir mussten in den letzten Jahren für die Fi-
nanzierung des Wasserwerkes aus den Reserven Mittel beziehen, weil wir mit den ak-
tuell zur Verfügung stehenden Mitteln den Betrieb nicht mehr ganz sicherstellen konn-
ten. Für dieses Projekt haben wir also keine namhaften Rückstellungen und müssen 
die Kosten aus der laufenden Rechnung finanzieren. Wir haben ganz bewusst darauf 
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geachtet, dass wir eine moderate Erhöhung des Wasserpreises ins Auge fassen. Und 
zwar moderat weil wir wissen, dass wir im Rahmen der umliegenden Gemeinden einen 
sehr moderaten Wasserzins haben. Wir haben auch sehr moderate Anschlussgebüh-
ren. Diese sind bei weitem nicht so hoch wie in anderen Orten. Diese sind u.a. auch ein 
Teil der Finanzierung. Das heisst, wir haben bis jetzt die Bauherren oder Bauwilligen in 
Wettingen sehr moderat behandelt. Dies ist natürlich letztendlich auch ein Bestandteil 
der Attraktivität unserer Gemeinde. Wir haben eine moderate Erhöhung. Die Abschrei-
bungsdauer in solchen Werken dauern etwas länger. Wir haben Grössenordnung 50 
Jahre für die wichtigsten Bestandteile eingerechnet. Wenn man davon ausgeht, dass 
das jetzige Reservoir 112 Jahre alt wurde, dann haben wir am Ende auch in der Rech-
nung noch etwas Reserven. Wir haben nicht 15 Mio. Franken Eigenmittel. Wenn es so 
wäre, wüsste ich einige Dinge nicht. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass wir 
bezüglich Wasserwerk und Strom eine separate Betrachtungsweise haben. Wenn es 
im Strom ein paar Franken Reserve hat, kann man diesen nicht einfach so auf die 
Wasserrechnung transferieren. Das heisst, das Wasser würde dem Strom etwas schul-
dig bleiben. Dies muss ich zurückweisen. Zu den letzten Punkten von Marie-Louise 
Reinert: Die Front ist tatsächlich eine wunderschöne Front und gleichzeitig ein Zeitzeu-
ge. Es ist aber leider so, dass wir sie telquel nicht erhalten können. An diesen Standort 
kommt das neue Reservoir, welches um einiges grösser ist. Müsste man das neue Re-
servoir daneben erbauen, würde es an diesem Standort grössere Terrainverschiebun-
gen geben. Was ich hier versprechen kann ist, dass wir uns überlegen und prüfen, was 
wir mit der Portalfront machen können. Ob und wie man diese allenfalls an einem an-
deren Ort plazieren kann, möchte ich hier nicht versprechen. Dies wären meine Ant-
worten. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung zum Wohle unserer Wasserversorgung.  

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Für die Beteiligung am Neubau Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald, die Quellen-
sanierung und den Neubau Reservoir Birch wird ein Kredit von 12,939 Mio. Franken 
bewilligt. 

5. Schulraumplanung der Schule Wettingen 2012 bis 2017 
 
Paul Koller, Präsident der Finanzkommission: Auf Grund der neusten Prognosezah-
len ist mit einem massiven Anstieg der Zahl an Schülerinnen und Schülern zu rechnen. 
Mit dem vorliegenden Bericht legen der Gemeinderat und die Schulpflege die Schul-
raumplanung vor. Der erforderliche Schulraum basiert auf Maximalzahlen 2017 für die 
Primarstufe. Für die Oberstufe auf den Maximalzahlen nach 2017, da sich die steigen-
de Zahl der Schüler in die Oberstufe verschiebt. 

Auf Grund des Systemwechsel von 5/4 auf 6/3, was mit der Abstimmung "Stärkung der 
Volksschulen" vom 11. März 2012 beschlossen wird, wird eine leichte Umverteilung der 
Schulstufen vorgenommen. Die 5. und 6. Klassen sollen im Neubau Schulhaus Zehn-
tenhof untergebracht werden. Als weiterer Schritt zur Schaffung von zusätzlichem 
Schulraum ist die Aufstockung der Schulhäuser Margeläcker 1, 2 und 3 geplant. 

Die gesamte Planung wurde durch eine externe Fachfirma „AG für Schule und Raum“ 
überprüft. Die Fachfirma kommt zu gleichen Erkenntnissen und unterstützt die vorlie-
gende Planung. 
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Zur Strategie der Schulpflege und des Gemeinderates dienten die kantonalen Empfeh-
lungen in Bezug der Grösse und Anzahl Räume.  

Die Umverteilung der Schulstufen ab 2017 sieht wie folgt aus: 
 
Altenburg Primar  1. – 4. Klasse 
Dorf (Lägern und Sulperg) Primar  1. – 4. Klasse 
Margeläcker 2 und 3 Primar  1. – 4. Klasse 
Zehntenhof Mittelstufe 5. – 6. Klasse 
Margeläcker 1 und 4 Oberstufe Sereal (Sek und Real) 
Bezirksschule Oberstufe Bezirksschule 

 
Die Empfehlung zur Umsetzung des Schulraumes, insbesondere der Gruppenräume, 
ist nur sehr bedingt möglich und aus diesem Grunde legt der Gemeinderat folgende 
Prioritäten fest, was ich als sinnvoll erachte und unterstützen kann. 
 
1. Die geforderte Anzahl Klassenräume ist zu erreichen. 
2. Die empfohlenen Anzahl Gruppenräume ist wenn möglich zu erreichen. 
3. Die Räume für Tagesstrukturen sind wenn möglich vorzusehen. 
 
Aus der Vorlage der Schulraumplanung ist der Bedarf von Schulraum in den einzelnen 
Schulkreisen bis 2017 und für die Oberstufe nach 2017 ersichtlich.  
 
Primarschule Dorf +2 
Primar Margeläcker 2 + 3 -2 Aufstockung auf 2013/14 
Primar Altenburg +/-0 Rücksäcke werden nicht realisiert 
In der Statistik 2017 sind die 2 Reservezimmer nicht ausgewiesen, werden aber ab 
2018 für Jahrgänge mit 9 Abteilungen (Primar) benötigt. 
Mittel Zehntenhof -7   Neubau auf 2016/17 
Margeläcker 1 + 4 (Sek + Real) -6 Aufstockung auf 2013/14 
Bezirkschule +3 ab 2017 
 
Von dieser Stelle aus möchte der Schulpflege und dem Gemeinderat zu der vorliegen-
den Schulraumplanung 2012 bis 2017 ganz herzlich danken, den sie zeigt den Bedarf 
an Schulraum für die nächsten Raum transparent auf, was aber nicht heissen darf, 
dass sie den jeweiligen Entwicklungen der Schülerzahlen anzupassen ist. 
 
Antrag: 
Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat einstimmig, die vorliegende Schul-
raumplanung 2012 bis 2017 zur Kenntnis zu nehmen.  

Toni Schneider: Ganz nach dem Motto "Was lange währt, wird endlich gut" bedankt 
sich die FDP beim Gemeinderat und der Schulpflege für die vorliegende Schulraum-
planung 2012 - 2017. Der Bedarf an zukünftig benötigtem Schulraum ist äusserst 
transparent und umfassend dargestellt. Durch die Zunahme der Schülerzahlen in den 
nächsten Jahren sind Anpassungen im Schulraum zwingend nötig und dürfen nicht 
länger auf die lange Bank geschoben werden. Die FDP-Fraktion erwartet jedoch, dass 
die Entwicklung der Schülerzahlen genau beobachtet wird, damit Erkenntnisse mög-
lichst schnell in die Schulraumplanung einfliessen können. Dies würde verhindern, dass 
unter hohem Zeitdruck gute umsetzbare Lösungen aus dem Hut gezaubert werden 
müssen. Davon auszugehen ist, dass die Einwohnerzahl wohl auch in den nächsten 
Jahren erfreulicherweise zunehmen wird. Deshalb erwarten wir, dass bereits heute 
Zukunftsvisionen für die Zeit nach 2017 erarbeitet werden. Somit könnte vermieden 
werden, dass man nach allen Neu- und Umbauten sowie Aufstockungen bald wieder 
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vor Platzproblemen stehen wird. Damit der knappe Schulraum tatsächlich auch für die 
Hauptaufgabe, den Schulunterricht, eingesetzt werden kann, möchte die FDP-Fraktion 
einmal mehr beliebt machen, Tagesstrukturen ausserhalb des Schulraumes zu organi-
sieren.  

Hanna Läng: Die Fraktion EVP/Forum 5430 dankt ausdrücklich für die gute Ausarbei-
tung. Sie ist hilfreich und aussagekräftig. Sie zeigt den Bedarf auf und ein Konzept, mit 
welchen Klassen welche Räume gefüllt werden sollen. Sie macht verständlich, warum 
welche baulichen Massnahmen nötig sind. Nachdem die Aargauer Bevölkerung am 
letzten Wochenende Ja zum obligatorischen Kindergarten und zum Systemwechsel 
von 5/4 auf 6/3 sagte, zeigt die Planung auch auf, wie die Änderungen in Wettingen 
umgesetzt werden können. Es ist eine gute Arbeit, ich muss nicht viel mehr dazu sa-
gen. Wir danken vielmals und nehmen die Unterlagen zur Kenntnis.  

Esther Elsener Konezciny: Auch die Fraktion SP/WettiGrüen bedankt sich für den 
vorliegenden Bericht. Ein Bericht, welcher alle Stufen beinhaltet und der unter Beizug 
eines fachlich ausgewiesenen Planungsbüros entstanden ist. Dies ist wichtig, denn wir 
sind überzeugt, dass in einer so grossen Gemeinde wie Wettingen ist die Schulraum-
planung doch sehr komplex und herausfordernd. Doch sind wir auch erstaunt, dass 
diese Planung nur den Zeithorizont bis 2017 einschliesst und damit lediglich die bereits 
jetzt geborenen Kinder berücksichtigt und nicht weiter vorausschaut und damit die Be-
völkerungsentwicklung miteinbeziehen würde. Die Bevölkerungsentwicklung wird in 
den nächsten 8 bis 10 Jahren sicher noch steigend sein. Der Fachbericht des beigezo-
genen Planungsbüros weist aus, dass in allen Schulanlagen das Angebot an Gruppen-
räumen massiv zu klein ist. Zudem fehlen neben den Gruppen- und Klassenräumen 
teilweise auch Besprechungs- und Vorbereitungszimmer. Insbesondere stellt der Fach-
bericht fest, dass fehlende Gruppenräume im Altenburg stark ins Gewicht fallen. Denn 
um moderne Unterrichtsformen praktizieren zu können, sind solche Gruppenräume 
zwingend nötig. Für uns ist es so, dass wir aus den Unterlagen feststellen können, 
dass der Gemeinderat offenbar eine andere Strategie vorzieht und auf den Bau von 
Gruppen- und anderen Räumen verzichtet. Damit missachtet er die kantonalen Emp-
fehlungen wie auch den analysierten Bedarf im Fachbericht. Er verzichtet auch darauf, 
Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen einzuplanen oder zumindest Möglichkeiten, 
den Mittel- und Oberstufenkindern einen Mittagstisch- oder Aufenthaltsraum zur Verfü-
gung zu stellen. Die Frage der Hauswirtschaftsbeschulung ist aus unserer Optik nicht 
geklärt. Es wird ersichtlich, dass im Margeläcker 1 und 4 zwei Hauswirtschaftsräume 
vorzusehen wären. Wir haben aber im vorliegenden Bericht bei den Massnahmen 
nichts Entsprechendes gesehen. Die gewählte Strategie ist deshalb für uns nicht ganz 
nachvollziehbar. Alles in allem erscheint uns die Schulraumplanung - wir sprechen im-
merhin über den Einbezug der nächsten 30 bis 40, vielleicht auch 50 Jahre - nicht vor-
ausschauend. Alles ist knapp geplant und hinkt der Realität hinter her. Dies ist umso 
unverständlicher, weil es darum geht, Kinder erfolgreich und nach den neusten päda-
gogischen Erkenntnissen zu beschulen. Dies heisst, es erfordert entsprechenden 
Raum. Die Wertschätzung der Bildung, die man gegenüber den Kindern gibt, spiegelt 
sich also auch in den ihnen zur Verfügung gestellten Räumen wider. Deshalb erwarten 
wir, dass auch auf diese Aspekte Rücksicht genommen wird und die nötigen Räumlich-
keiten langfristig realisiert werden. Insbesondere die Rucksäcke im Altenburg, welche 
ja schon beim damaligen Neubau in Aussicht gestellt wurden.  

Tobias Mittner: Für die Fraktion SVP ist es absolut klar und verständlich, dass eine 
genaue Planung über das Jahr 2017 hinaus extrem schwierig ist, weil man das Wachs-
tum der Bevölkerung leider nie ganz genau eruieren kann. Die vorliegende Planung ist 
sehr sauber gemacht worden, sie ist sehr verständlich und transparent. Dafür bedankt 
sich die SVP-Fraktion. Die Prioritäten sind unserer Meinung nach richtig gesetzt. 
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Thomas Benz: Die CVP-Fraktion nimmt den Bericht zur Kenntnis und dankt ebenfalls 
für diese Arbeit. Wir haben uns seit Jahren immer wieder für eine transparente Planung 
eingesetzt. Jetzt liegen die Fakten vor, die Abstimmung ist vorbei. Es geht jetzt darum, 
dass man gar nicht mehr viel spricht, sondern etwas tut. Das nächste Traktandum 
zeigt, dass es jetzt losgeht und die im Bericht aufgezeigten Problematiken definitiv an-
gegangen werden.  

Marie-Louise Reinert: Ich möchte das Votum von Esther Elsener Konezciny un-
terstreichen. Wenn die Lehrpersonen zum Systemwechsel 6/3 befragt worden sind, 
haben vor allem die offiziellen Vertreter des ALV auf sogenannte Gelingensbedingun-
gen hingewiesen. Auf Neudeutsch heisst dies wir benötigen genügend Platz und wir 
brauchen die Voraussetzungen, dass wir den Kindern, die jetzt noch ein Jahr länger 
alle beieinander sind, vom Schwächsten bis zum Schnellsten, allen gerecht werden 
können. Ich habe einige Male im Bericht gelesen "wenn möglich", "es fehlen Räume", 
"es sind keine Gruppenräume vorhanden". Wir haben eine detaillierte und sorgfältige 
Planung vorliegend. Ich möchte aber unterstreichen, dass die Gruppenräume beileibe 
keine Luxuszutaten sind, keine Spielwiese im Reich des nur Wünschbaren. Sie sind 
Voraussetzung dafür, dass eine Primarschule, die 6 Jahre dauert und integrativ geführt 
wird, trotzdem ihre Aufgaben erfüllen und den Ansprüchen der Kinder und Eltern ge-
recht werden kann. Bitte schauen Sie für die Gruppenräume.  

Leo Scherer Kleiner: Es ist wie immer seit 20 Jahren, wenn es um Schulraumplanung 
geht. Man macht etwas, aber nur gerade das knappst Nötigste und davon lieber etwas 
zu wenig als etwas zu viel. Ich glaube nicht, dass wir jetzt riesige Visionen in den 
nächsten 3 bis 5 Jahren entwickeln müssen. Ich glaube, dass wir unsere Grundhaltung 
gegenüber dem Schulraum ändern müssen. Die neue Haltung müsste lauten: Wir ha-
ben eine Bedarfsabklärung, welche auf den jetzigen verfügbaren Zahlen und Erkennt-
nissen beruht. Wir wissen, dass es Unwägbarkeiten enthält - dies wird speziell das Be-
völkerungswachstum wiedergeben - die nicht in diesen Zahlen eingerechnet sind. Wir 
sollten uns sagen, wir planen und schlagen noch ca. 15 % an Klassen- und Gruppen-
räumen dazu, damit wir nicht in 5 Jahren bei der kleinsten Abweichung der vorausge-
sagten Entwicklung wieder in den roten Bereich kommen und an Raumknappheit lei-
den. Zu einer solchen Grundhaltung müssten wir finden und nicht riesige Visionen ent-
wickeln. Wir sollten dafür sorgen, dass eine gewissen Reserve tatsächlich jetzt schon 
vorgesehen und eingebaut wird. Das macht jeder Betrieb, der sich seine Betriebsstätte 
baut. Er fragt sich, wie wird das Wachstum ungefähr sein, welche Reserven muss er 
vorsehen. 

Vizeammann Heiner Studer: Ich antworte auch im Einverständnis mit dem Schulpfle-
gepräsidenten. Ich wiederhole nichts, denn der Präsident der Finanzkommission hat 
eine sehr gute Zusammenfassung der Überprüfung der Kommission gemacht. Ich gehe 
auf diejenigen Punkte ein, die heute im Rat kontrovers diskutiert wurden. Zum Thema 
Zeithorizont: Ich bin seit über 38 Jahren in verschiedenen Funktionen im Rathaussaal. 
Als ich neu dazu kam, hatte Wettingen ca. 3'000 Schülerinnen und Schüler. Diese Zahl 
reduzierte sich um ca. einen Drittel. Durch die Bevölkerungsentwicklung steigt sie nun 
wieder an. Dies war mit ein Grund, hatte es Wettingen schwer, bei Schulprojekten Re-
serven zu schaffen. Es hiess immer, man habe ja genügend Räume, wenn die Zahl 
wieder rückläufig sei. Die Aufwärtsentwicklung ist noch nicht sehr lange. Ich weiss noch 
gut, wie wir vor einigen Jahren einen Bericht machen liessen darüber, wie viel Wohn-
raum geschaffen werden muss, damit die Bevölkerung nicht rückläufig ist. Wir liessen 
diesen fertigen, weil der Kinderanteil sehr klein wurde. Jetzt sind wir glücklicherweise in 
der Phase, in der es aufwärts geht. Wir sind vielleicht mit dem einen im Nachzug und 
mit dem anderen voraus. Ich möchte dies kurz am Thema Zehntenhof aufzeigen. Die 
Schulpflege sagte schon vor ein paar Jahren zu Recht, dass das Schulhaus Zehnten-
hof saniert werden müsste. Im Moment müssen wir sagen, zum Glück haben wir dies 
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damals nicht getan. Dann hätten wir nämlich mit weniger Schulraum saniert oder zu-
rückgebaut. Wir hätten noch mehr Schulraum weniger. Gemeinderat und Schulpflege 
sind dazu gekommen, dass wir zur vorgelegten Planung stehen können. Auf Seite 2 
weisen wir offen aus, wo nach unseren Überlegungen im Jahr 2017 einige Schulräume 
frei sein werden. Es ist klar, dass nachdem das letzte Schulraumkonzept im Juni 2010 
vor dem Einwohnerrat war und jetzt überarbeitet wurde, dies eine rollende Planung ist. 
Wir müssen die Entwicklungen sofort anschauen und aufnehmen. Es ist uns, was die 
Gruppenräume betrifft, klar, und das möchte ich verdeutlichen, dass überall, wo neuer 
Schulraum geschaffen wird, also Neubau Zehntenhof oder Erweiterung Margeläcker, 
sind die nötigen Gruppenräume vorzusehen. Aber beim bestehenden Schulraum sind 
wir v.a. vom Gemeinderat aus pragmatischer. Die Altenburgrucksäcke sind vorderhand 
zurückgestellt, wir haben nicht gesagt, die kommen nicht. Wir können nicht alle Vorla-
gen auf einmal dem Einwohnerrat vorlegen. Die Prioritätenordnung schaut dafür, dass 
wir möglichst wenig Provisorien benötigen. Sie werden in einigen Monaten eine Vorla-
ge zur Aufstockung des Margeläckers erhalten, damit wir wirklich parallel alles mit dem 
Rückbau und Neubau Zehntenhof machen können. Wir gehen immer davon aus, dass 
alle Prozesse inklusive Volksabstimmungen rund laufen. Nach unseren Berechnungen 
hätten wir dann im 2017 im Margeläcker ca. 4 Schulzimmer frei. Ich muss diejenigen, 
die den Eindruck haben, dass nach dem Systemwechsel auf 6/3 im Bezirksschulhaus 
viele Räume frei sind, leider enttäuschen. Die Kinderzahlen werden steigen und die 
Reserven dort werden abnehmen. Zusammengefasst: die Behörden sind gewillt, den 
benötigten Schulraum zu realisieren. Bei den Neubauten werden die Gruppenräume 
realisiert, bei den Sanierungen und Erweiterungen gehen wir pragmatisch vor. Zum 
Thema Tagesstrukturen: Wir halten klar fest, dass wir den Raum für das bis jetzt ent-
schiedene Angebot (Mittagstisch und Tagesbetreuungsraum) im Altenburg, Dorf und 
Margeläcker zur Verfügung stellen können. Weitere Entscheide dazu werden am 23. 
April 2012 fallen. Für einen substantiellen Ausbau der Tagesstrukturen (Halbtages-
betreuung, Ferienbetreuung) braucht es Räumlichkeiten ausserhalb des Schulareals. 
Auf dem Schulareal haben wir aufgrund der steigenden Kinderzahl nicht genügend 
Platz, um weitere Bauten auf den Schularealen zu realisieren. Auch dies ist eine über-
einstimmende Feststellung mit der Bau- und Planungsabteilung. Daher kamen wir zur 
Folgerung, dass der weitere Tagesstrukturenverlauf nicht ein Teil der Schule ist. Des-
halb hat der Bereich Tagesstrukturen das Ressort gewechselt und ist neu im Ressort 
von Gemeinderätin Yvonne Feri. Sie wird das Geschäft am 23. April 2012 vertreten. 
Wir arbeiten ergänzend, doch die Führung im Bereich Tagesstrukturen ist neu bei ihr. 
Ich danke Ihnen, dass Sie den vorliegenden Bericht alle gut finden. Der Unterschied 
liegt im Punkt, hätten wir noch etwas mehr vorlegen sollen. Ich möchte am Schluss 
meines Votums allen Beteiligten danken. Es ist eine komplexe, optimale Zusammenar-
beit. Einerseits der Schulpflege, früher wurde das Ressort Infrastruktur durch den jetzi-
gen Präsidenten betreut. Jetzt ist Helen Suter für dieses Ressort zuständig und hat 
zusammen mit dem Leiter der Schulleiter, Martin Villing, die Abklärungen bei Schullei-
tungen, Bau- und Planungsabteilung etc. vorgenommen. Es ist ein Gemeinschaftswerk 
und wir sind allen dankbar. Nun sind wir Ihnen, liebe Ratsmitglieder, dankbar, dass Sie 
durch die Kenntnisnahme des Berichtes parat sind, die nächsten Schritte zu unterstüt-
zen.  

Patrick Neuenschwander: Ich bin etwas erstaunt, dass im Statement des Gemeinde-
rates die Gruppenräume explizit von Schulraum ausgeklammert werden. Dies lässt 
zumindest den Verdacht erwecken, dass man nicht genau weiss, was in den Gruppen-
räumen gemacht werden soll. Wer sich etwas informiert hat, wie moderne Unterrichts- 
und Schulformen funktionieren, weiss, dass es wichtig ist, die Gruppenräume als 
Werkstätte, für zeitgerechten Unterricht einzusetzen. Mir kommt es ein wenig vor, als 
ob wir einem Kind jetzt schon Winterschuhe kaufen, obwohl wir wissen, dass sie ihm im 
Winter zu klein sind.  
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Thomas Meier: Ich möchte nicht auf die Schulräume innen eingehen. Meistens, wenn 
es um Schulraum geht, werden über Quadratmeter, über Anzahl Räume gesprochen. 
Ein wichtiger Aspekt für mich: Schulraum ist für mich auch Aussenraum. Insbesondere 
bei Kindergarten und Primarschule. Ein Nebenschauplatz im Bericht ist für mich, dass 
wir in 1 1/2 Jahr zwei neue Doppelkindergärten haben werden. Insbesondere auf Stufe 
Kindergarten ist aus meiner persönlichen Sicht Aussenraum mindestens so wichtig wie 
Innenraum. Ich sage es konkret: Einer Aufhebung der Kindergärten im Gluri Suter-
Huus kann ich sicherlich nur zustimmen, wenn die Alternative im Bereich Aussenraum 
und Lage mindestens so gut ist. Dies möchte ich in der Planung mit auf den Weg ge-
ben.  

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Die Schulraumplanung 2012 bis 2017 der Schulen Wettingen wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

6. Kreditbegehren von Fr. 310'000.00 für die Durchführung eines Architekturwett-
bewerbes Neubau Schulhaus Zehntenhof 
 
Daniel Frautschi, Vertreter der Finanzkommission: Der Gemeinderat hat im Mai 
2010 den Einwohnerrat im Zusammenhang der Schulraumplanung 2010 – 2015 wie 
folgt orientiert. 
 
Das Zehntenhofschulhaus ist sanierungsbedürftig und gleichzeitig sollte Platz für die im 
Friedhofschulhaus untergebrachten Kleinklassen und zusätzliche Gruppenräume und 
Räume für andere Bedürfnisse geschaffen werden. 

Daraufhin wurde im Oktober 2010 der Auftrag zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie 
an das Architekturbüro Gassner & Rossini, Baden, erteilt. Das Resultat der Studie kam 
zum Schluss, dass das geforderte Raumprogramm grundsätzlich umsetzbar ist. Vize-
ammann Heiner Studer hat dies der Finanzkommission nachträglich bestätigt.  
 
Mit der Schulraumplanung 2011 – 2017 durchgeführte Analyse über die künftige Ent-
wicklung im Schulbereich zeigt stetig steigende Schülerzahlen, was Konsequenzen auf 
den Schulraumbedarf hat. Im Weiteren führt die angestrebte Bildungsreform von 5/4 
auf 6/3 zu einer anderen, sinnvolleren Verteilung der Schulstufen. Was aber nichts an 
den ungenügenden Platzverhältnissen im Zehntenhofschulhaus ändert. 
 
Die Schulraumplanung 2017 zeigt deutlich steigenden Schülerzahlen auf und dadurch 
müsste das bestehende Schulhaus mit zusätzlichen Räumen ergänzt, die sanitären 
Einrichtungen erweitert werden. Das Bauvorhaben würde auch die Ertüchtigung der 
Erdbebensicherheit auslösen und von einer energetischen Sanierung gar nicht zu 
sprechen. Aus alle diesen Gründen hat der Gemeinderat entschieden, den Neubau 
eines Schulhauses weiterzuverfolgen. 
 
Die Vorgehensweise für den Architekturwettbewerb ist identisch mit dem für das Tägi, 
d.h. er wird zweistufig durchgeführt. Im Rahmen einer Präqualifikation werden vier Bü-
ros ermittelt, die zum durchzuführenden Projektwettbewerb eingeladen werden. Dieses 
Vorgehen steht auch in direktem Zusammenhang mit den Kosten für Projektwettbe-
werb. Unter den externen Kosten ist die Erarbeitung des Pflichtenheftes für die Wett-
bewerbsunterlagen zu verstehen. Dieses Verfahren des Projektwettbewerbs ist das 



 
Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 15. März 2012 Seite 54 

günstigere Modell, als wenn man ein Verfahren ohne Präqualifikation durchführen wür-
de. Die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf 4 Büros. 
 
Die Kosten stellen sich wie folgt zusammen: 
 
Externe Unterstützung zur Durchführung des Wettbewerbes Fr. 96'000.00 
Honorare Experten (4 Fachpreisrichter à 4 Tg) Fr. 33'000.00 
Entschädigung und Preisgelder für 4 Büros Fr. 120'000.00 
Erarbeitung Vorprojekt mit Kostenschätzung Fr. 36'000.00 
Nebenkosten Fr. 25'000.00 
Total inkl. MwSt. Fr. 310'000.00 
 
Antrag: 
 
Nach eingehender Prüfung beantragt die Finanzkommission dem Einwohnerrat folgen-
den Beschluss zu fassen: 
 
Zur Durchführung eines Architekturwettbewerbes für den Neubau des Schulhauses 
Zehntenhof wird ein Kredit von Fr. 310'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt. 

Martin Egloff: Die Fraktion FDP unterstützt das Kreditbegehren zur Durchführung des 
Wettbewerbes. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass ein Neubau in Bezug auf Organi-
sation, Kosten und nicht zuletzt auch städtebaulich Vorteile bringen kann. Das ange-
peilte Programm mit einem Baustart 2014 ist sehr ambitioniert. Vor allem weil auf die 
Aufstockung der Schule Margeläcker gezählt wird, bei der die ganze Planung und Rea-
lisierung auch noch gemacht werden muss. Es ist zu wünschen, dass durch die ambiti-
onierte Realisierung des gewünschten Schulraumes die Kosten nicht in die Höhe 
schnellen. Aus langjähriger Berufserfahrung weiss ich, dass schnelles Bauen nur mit 
finanziellem Mehraufwand realisiert werden kann. Trotzdem liegt es unserer Fraktion 
und vor allem mir als Architekt am Herzen, dass an diesem städtebaulich wichtigen Ort 
eine Lösung angestrebt wird, die im Kontext und in der Nähe zum Dorf mit der nötigen 
Sorgfalt entwickelt wird. Im Zusammenhang mit einem Projekt dieser Dimension könn-
ten durchaus auch Überlegungen gemacht werden, wie man eine allfällige Parkierung 
im Dorf lösen könnte für angrenzende Liegenschaften. Auch dies hat etwas mit Orts-
bildschutz zu tun, zumal etliche Parkplätze für die Vereine auf dem Pausenplatz des 
Zehntenhofes vor einigen Jahren gestrichen wurden. Wir sind auf die Ergebnisse ge-
spannt  und hoffen auf nicht zu kurzfristige Denkansätze. Das Schulhaus wird erst 
2016/2017 realisiert sein. Weil die Schulraumplanung nur bis 2017 reicht, wäre es zu 
schade, wenn sich bis dahin die Schülerzahl durch die Zuwanderung und die steigen-
den Schülerzahlen - eine Befürchtung, die nun schon ein paar Mal geäussert wurde - 
derart erhöht, dass wir die Schulraumsituation erneut analysieren und grosse Investiti-
onen tätigen müssen. Es ist sicher ökonomischer, ein Mal grösser zu planen und zu 
bauen, als zwei Mal zu klein. 

Thomas Wolf: Die SVP-Fraktion unterstützt das Kreditbegehren ebenfalls. Positiv ist 
die genaue Beschreibung des Vorhabens und Ausführungen des Neubaus des Schul-
hauses Zehntenhof. Klar ersichtlich sind auch die Prioritäten des Gemeinderates, zu-
erst genügend Klassenzimmer, dann Gruppenräume und erst in dritter Priorität Räume 
für Tagesstrukturen zu realisieren. Aber wie immer, wenn es um Kosten geht, halten 
wir den Finger hoch. Interessant wäre es auch, eine Zusammenstellung und Kosten-
schätzung der bevorstehenden Investitionen, z.B. Schulraum, Aufstockung Margelä-
cker, Turnhalle etc., vorliegend zu haben. 

Esther Elsener Konezciny: Die Fraktion SP/WettiGrüen unterstützt das Kreditbegeh-
ren. Wir haben uns schon ausführlich zur vorliegenden Schulraumplanung geäussert 
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und haben festgestellt, dass in allen Schulkreisen ein Manko an Räumlichkeiten festzu-
stellen ist. Deshalb ist aus unserer Sicht zwingend nötig, dass in einem Neubau diesen 
Bedürfnissen entsprochen wird, damit aufgrund der pädagogischen Erkenntnisse die 
Kinder erfolgreich geschult werden können. In einem Mittelstufenschulhaus ist zudem 
für die Schülerinnen und Schüler zumindest ein Aufenthaltsraum einzuplanen, wo sie 
arbeiten oder ihre Mittagspause verbringen können. Deshalb möchten wir zu diesem 
Kreditbegehren zwei Anträge stellen. Der erste Antrag wäre, dass dieses Projekt einen 
Mittagstischraum explizit ausweist und nicht nur als Raumreserve führt. Im Moment 
haben wir eine Raumreserve in diesem Programm. Wir möchten aber gerne, dass ex-
plizit ein Mittagstisch im Raumprogramm enthalten ist. Der Antrag zwei: Der Neubau im 
Schulhaus Zehntehof soll neben der Zunahme der Schülerinnen- und Schülerzahlen 
auch das Bevölkerungswachstum und die kantonalen Vorgaben berücksichtigen. Wir 
beantragen deshalb eine Variante des Architekturwettbewerbes mit insgesamt vier zu-
sätzlichen Reserveräumen.  

Thomas Benz: Die CVP-Fraktion steht einstimmig hinter dem Antrag, welcher ja ein 
Ergebnis aus der Schulraumplanung ist. Wir gehen davon aus, dass mit diesem Projekt 
der maximale Schulraum an diesem Standort herausgeholt wird. Auf der anderen Seite 
müssen wir auch sagen, wir müssen nicht für die nächsten 40 Jahre Schulraum im 
Zehntenhof schaffen. Grundsätzlich geht es darum den Bedarf zu bauen, den wir für 
die nächsten 5 Jahre benötigen. Bei einem weiteren allfälligen Wachstum sind auch 
Landreserven vorhanden, um die Schule auch an anderen Standorten weiterzuentwi-
ckeln.  

Helen Suter-Schmid: Die Fraktion EVP/Forum 5430 unterstützt den Antrag und dankt 
für die Planung, insbesondere der Bau- und Planungsabteilung und der Schulleitung. 
Wichtig ist, dass wir vor Ort so viel Schulraum schaffen, wie vor Ort möglich ist. Wir 
müssen auch daran denken, dass der Pausenplatz nicht masslos Schülerinnen und 
Schüler fasst. Wichtig ist, dass in der Planung genau darauf geachtet wird, was vor Ort 
möglich ist. So wie ich die Planung nun mitgestalten konnte, wird diesem Aspekt Rech-
nung getragen.  

Jürg Meier Obertüfer: Ich möchte nicht anderen Traktanden des heutigen Abends 
vorgreifen. Aber als begeisterter Minergetiker würde es mich interessieren, ob bei die-
sem geplanten Neubau eine energetisch fortschrittliche Bauweise schon zu den Rah-
menbedingungen gehört. Ich weise darauf hin, dass in den Grundlagen zum Energie-
leitbild von so einer Möglichkeit erst im Konjunktiv die Rede ist.  

Marie-Louise Reinert: Das Photovoltaikpostulat der EVP und Forum 5430 vom 
24. Juni 2010 spezifisch für diesen Standort Altenburg wird ja sicher in diesem Rahmen 
berücksichtigt. Das Thema Aussenraum habe ich mir für dieses Schulhaus vorgenom-
men. Gerade weil der Platz eng und klein ist, ist dies von Anfang an in die Wettbe-
werbsaufgabe miteinzubeziehen, z.B. dass man einen Landschaftsarchitekten und ei-
nen Fachmann für menschenfreundliche Gestaltung des Aussenraumes miteinbezieht. 
Es gehört ausdrücklich in das Thema Gewaltprävention, insbesondere bei den Mittel-
stufenschülern. Bitte fragen Sie nicht nur den Hauswart, was praktisch ist. Die EVP war 
vor ca. 1 1/2 Jahren auf einer Erkundungstour in Zürich zum Thema Schulhausrenova-
tionen unter der Leitung von Grün Stadt Zürich und kann entsprechende Adressen 
vermitteln. 

Daniel Frautschi: Wir gehen von mir aus gesehen schon einen Schritt zu weit. Wir 
bestimmen heute einen Kredit für einen Architekturwettbewerb. Diese sollen uns doch 
dann ein Projekt vorstellen. Dann haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Jetzt 
müssen wir noch keine Show machen, was wir noch alles inbegriffen haben möchten. 
Der Raum ist gegeben, also können wir nicht plötzlich mehr Zimmer reinbauen. 
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Jetzt ist noch nicht Zeit, darüber zu diskutieren. Mich dünkt, wir könnten weiterfahren.  

Gemeinderat Daniel Huser: Zuerst danke ich Ihnen für die wohlwollende Aufnahme 
des Kreditbegehrens. Die Voten waren unterschiedlich. Ich versuche die Antworten ein 
wenig zu kanalisieren. Zur Parkierung: Dies ist ein Thema, welches wir im Architektur-
wettbewerb aufnehmen können. Darin wird auch die ganze Umgebung beinhaltet sein. 
Sie und das Stimmvolk haben vor ca. 4 Jahren 5.5 Mio. Franken für die Gestaltung der 
Umgebungen der Kindergärten und Schulen gesprochen. Der gute Umgang mit den 
Aussenräumen wird auch im Architekturwettbewerb ein Thema sein. Uns ist auch be-
wusst, dass es nicht möglich ist, diese zu betonieren. Zu den Anträgen: im Traktanden-
bericht ist ersichtlich, dass im Zehntenhof sämtlicher Schulraum umsetzbar ist. Es sind 
sämtliche Gruppenräume aufgelistet im Bericht. Das heisst, dass wir sämtlichen Raum 
umsetzen können. Dies ist die Bestellung, welche die Schulpflege aufgegeben hat. Der 
Gemeinderat hat dies akzeptiert. Die Bau- und Planungsabteilung und ich als Ressort-
vorsteher haben den Traktandenbericht vorbereitet. Der Antrag betreffend Reserve-
raum ist gar nicht notwendig. Es steht auch auf Seite 5, Mitte: "Dies kann dazu führen, 
dass ab Jahr 2022 im Zehntenhof Reservenklassenzimmer...". Wenn man die Progno-
sezahlen genau anschaut, sieht man, dass im Jahre 2017 die Schülerinnen- und Schü-
lerzahlen etwas zurückgehen. Das heisst, wir haben dort Reserveräume von drei bis 
vier Klassenzimmern. Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Die Bau- und Pla-
nungsabteilung setzt um, was bestellt wurde. Das Konzept der Schulpflege sagt, man 
will pro Schulkreis einen Raum, den man für den Mittagstisch und Betreuung nutzen 
kann. An dieses Konzept halten sich der Gemeinderat und die Bau- und Planungsab-
teilung. Diesen Spielraum müssen wir den Schulleitern geben können mit der Aufgabe, 
einen Schulraum für den Mittagstisch zu nutzen. Auch dieser Antrag ist obsolet. Die 
Schulleitung ist interessiert, den Mittagstisch innerhalb eines Schulkreises zu besetzen. 
Zu den energetischen Fragen: Es ist Ehrensache, dass man solche Bauten auf dem 
Stand der Technik umsetzt. Anschliessend wird das Energieleitbild behandelt. Dies 
wird im Minimum die Messlatte sein für den Neubau. Wir werden alle sinnvollen Mög-
lichkeiten miteinbeziehen. Zu Letzt: Der Gemeinderat ist im Moment an der Überarbei-
tung des Finanz- und Investitionsplanes, welchen wir Ihnen wohl im Juni unterbreiten 
werden mit den Vorhaben Tägerhard, Schulbauten. Doch genauere Angaben dazu 
kann ich Ihnen noch nicht geben.  

Esther Elsener Konezciny: Danke für die Ausführungen. Ich komme auch nochmals 
zurück auf die Anträge. Wir haben den Antrag betr. Mittagstisch gestellt, weil dies im 
vorliegenden Raumprogramm so explizit nicht erwähnt ist und uns gesagt wurde, das 
wäre mit dem untersten Raum "1 Reserve" gemeint. Wir möchten gerne, dass dies ex-
plizit erwähnt ist. Dies ist es aber nicht. Da Daniel Huser dies so gesagt hat, gehen wir 
nun davon aus, dass dies so gemacht wird und wir verzichten auf diesen Antrag. Wir 
möchten wirklich, dass dies so im Wettbewerb ersichtlich ist. Beim anderen Antrag geht 
es darum, dass die vorliegende Raumplanung ohne die Bevölkerungsentwicklung vor-
genommen wurde. Wir möchten deshalb eine Variante dazu, wenn eine Reserve dazu 
geplant würde. Diesen Antrag lassen wir im Moment stehen.  

Gemeindeammann Dr. Markus Dieth: Es wird eine Vermischung vorgenommen. Wir 
haben die Schulraumplanung bis 2017, aus der man sieht, wie wir die Kinder unterbrin-
gen müssen. Im Zehntenhof haben wir das Ziel, den maximal möglichen Schulraum zu 
verwirklichen. Nach 2017 gehen die Schülerzahlen nach Tendenzmeldungen eher wie-
der retour. Man hat also noch Reserven. Gegenüber früher vor 10 Jahren wäre dies 
noch heikel gewesen. Man hätte uns wohl den Vorwurf gemacht, dies sei schon Schul-
raum auf Vorrat. Es hat nicht so viel Platz auf diesem Areal. Für den Aussenraum wur-
de schon viel Geld investiert. Diesen möchten wir behalten. Ich bin überzeugt, auch die 
SP will den Aussenraum nicht zurückbauen und zu Lasten der Schüler das Gebäude 
zu vergrössern. Es wird suggeriert, wir hätten keine Planung, wir würden nur bis 2017 
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planen. Wir haben in den letzten vier Jahren mehrere Gemeinderatsklausuren durchge-
führt und über die Siedlungsentwicklung gesprochen bis 2030. Was soll wo passieren. 
Wenn sich die Prognose bewahrheitet und die Bevölkerung zunehmen wird, geht der 
Gemeinderat von einer Maximalzunahme bis 25'000 Einwohnerinnen und Einwohner 
aus. Dies ist schon unglaublich viel, weil dies primär durch Verdichtung passieren soll 
und erst sekundär durch allfällige Einzonungen nach Richtlinien des Raumkonzeptes 
Aargau. Wir wollen gesund, aber massvoll wachsen mit Verdichtung, so dass wir immer 
noch in den Siedlungsräumen Freiräume haben. Wir haben in unserem Konzept wei-
tergedacht und klar festgehalten, wo der zukünftige Schulraum bei einer Bevölkerungs-
zunahme sein könnte. Wir haben Reservermöglichkeiten im Altenburg mit den Rucksä-
cken. Denken Sie an die bevorstehende Entwicklung des Bahnhofareals. Wettingen-
Ost haben wir eine Zirkuswiese, die der Gemeinderat noch behalten möchte, da sich 
angrenzend das Margeläcker befindet. Wir planen nicht nur bis 2017. Die Anträge ste-
hen völlig quer im Raum. Ich bitte Sie, diese abzulehnen mit der Begründung, dass wir 
den maximal möglichen Schulraum im Zehntenhof realisieren werden. 

Abstimmung 

Der Antrag der SP 

Der Neubau Schulhaus Zehntenhof soll neben der Zunahme der Schüler/innen-Zahlen 
auch das Bevölkerungswachstum und die kantonalen Vorgaben berücksichtigen. Wir 
beantragen deshalb eine Variante des Architekturwettbewerbs mit insgesamt vier zu-
sätzlichen Reserveräumen. 

wird mit 11 : 33 Stimmen, bei 1 Enthaltung, abgelehnt. 

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Zur Durchführung eines Architekturwettbewerbes für den Neubau des Schulhauses 
Zehntenhof wird ein Kredit von Fr. 310'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt. 

Hermann Steiner und Martin Rufer verlassen die Sitzung (21.15 Uhr). 

7. Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 8. September 2011 betreffend schrittweise 
Umstellung der Wettinger Stromversorgung auf erneuerbare Energiequellen; Ab-
lehnung der Motion bzw. Entgegennahme als Postulat 

Leo Scherer Kleiner, Vertreter der Motionäre: Es ist mir persönlich ein Rätsel, wes-
halb der Gemeinderat diese Motion nicht als verbindliche Motion entgegennehmen 
möchte. Wir haben zwar verbindlich gesagt, dass erstens wir uns auf den Weg Rich-
tung erneuerbare Energie machen sollen und zweitens dass wir ab jetzt auch möglichst 
eigene Stromproduktionskapazitäten hier in der Gemeinde durch das EW aufbauen 
lassen soll und drittens wir ein Stromeffizienzprogramm möchten. Wir haben aber be-
wusst nirgends eine Zahl genannt betreffend Prozentsatz, Zeitpunkt etc. Wir haben 
dies bewusst offen gelassen. Wir hatten die Erwartung und die Hoffnung, dass der 
Gemeinderat zusammen mit dem EW eine solche Massnahmenplanung als sorgfälti-
gen Prozess aufgleist und daraus resultiert, was mit ein wenig Ehrgeiz möglich ist. Dies 
hätten wir dem Gemeinderat überlassen wollen. Aus diesem Grund ist es uns unerklär-
lich, weshalb er es nicht als verbindlichen Auftrag entgegennehmen möchte, sondern 
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nur als Postulat. Wir sperren uns aber nicht dagegen, einer Umwandlung in ein Postu-
lat zuzustimmen. Wir möchten aber gerne hören, was der Gemeinderat mit dem Postu-
lat wirklich machen will. Ob er wirklich etwas machen will, wieviel und was.  

Gemeinderat Roland Kuster: Gerne erkläre ich Ihnen, warum wir der Auffassung 
sind, den Vorstoss nicht in seiner verbindlichsten Form entgegenzunehmen. Ich könnte 
es mir jetzt einfach machen und sagen, Leo Scherer, du hast die Verbindlichkeit selber 
nicht ganz deutlich geschrieben, weil Angaben fehlen. Aber das wäre zu einfach. Er-
lauben Sie mir, dass ich etwas aushole. Das EW deklariert ein Mal im Jahr, wie der 
Strommix aussieht. In dieser Deklaration, z.B. aus dem Jahre 2010, in dem wir 100 
GWh brauchten bzw. verteilen durften in der Gemeinde, ist die Verteilung so , dass ca. 
70 % der 100 GWh aus der Schweiz stammen. Von den verteilten 100 % sind ca. 80 % 
Kernenergie. Es wurde aber kein Strom aus fossilen Energieträgern verteilt. Das heisst, 
dass wir einen billigen Strommix haben. Letztendlich auch als Standortvorteil gerech-
net. Wir haben aber bereits auch schon seit längerer Zeit ein Programm, um Natur-
strom einzukaufen. Man kann Zertifikate einkaufen. Wir haben ca. 3 % unserer Kundin-
nen und Kunden, die davon Gebrauch machen. Das EW liefert günstigen Storm. Wür-
den wir generell nur noch Naturstrom liefern, stiege der Energiepreis entsprechend an. 
Dies ist logisch. Übersteigt der Preis ein gewisses Mass, wird ein Teil unserer grossen 
Bezüger - welche seit ein paar Jahren die Möglichkeit haben, einen anderen Lieferant 
zu suchen - höchstwahrscheinlich nicht mehr bei uns Strom beziehen. Heute haben wir 
Strommarktliberalisierung. Grosskunden können selber wählen. Ab 2015 sind auch Sie, 
auch als nicht Grosskundenbezüger, als Haushalt ebenfalls in der Lage im nächsten 
Schritt der Strommarktliberalisierung Ihren Stromlieferanten und das Produkt selber zu 
bestimmen. Daher besteht diese Situation bereits. Natürlich ist der einfachste Weg, den 
Strommix anders zu machen über den Kauf von Zertifikaten, Herkunftsnachweisen etc. 
Der Gemeinderat ist aber klar und deutlich der Auffassung, dass dies nicht der richtige 
Weg ist, sich den Strommix zu erkaufen. Die Herkunftsnachweise können gekauft wer-
den. Es gibt eine Clearingstelle, die klar kommuniziert, was gekauft und was nicht ge-
kauft werden kann. Wir haben die Rechnung einmal gemacht. Bei 80 % zusätzlich wä-
ren dies ca. Fr. 120'000.00, die wir zusätzlich auf die Stromkunden abwälzen müssten. 
Aufgrund der Tatsache, dass wir seit 1. Januar 2012 ein neues Produkt anbieten und 
dass wir auf dem Gebäude des EW eine Photovoltaikanlage realisieren werden und an 
sich unseren lokal prodzierten Strom selber vermarkten möchten, können wir unter die-
ser Prämisse den Teil 1 der Motion als Postulat entgegennehmen, weil wir selber an-
fangen mit eigenen Mitteln den selber produzierten Strom als Ökostrom anzubieten 
unter eigenem Label. Dies zum Teil 1. Zum Teil 2 betreffend Stromproduktion und Be-
teiligungen: die eigenen Stromproduktionsanlagen auf erneuerbarer Basis ist in unse-
rem Breitengrad im grossen Stil nicht möglich. Beteiligungen ausserhalb der Gemeinde 
oder im benachbarten Ausland könnten mit entsprechenden Geldmitteln realisiert ha-
ben. Diese Geldmittel haben wir nicht und stehen uns im benötigten Umfang nicht zur 
Verfügung. Der Aufbau einer eigenen Stromproduktion in Wettingen hat enorme Inves-
titionen zur Folge. Ob sich dies finanziert und dies im Sinne des Volkes ist, müsste sich 
weisen. Der Gemeinderat hat jeweils Hand geboten dafür. Wenn es die Situation gege-
ben hat, haben wir selber geschaut und Eigeninvestitionen getätigt. Es liegt im Übrigen 
zurzeit ein Antrag der Verwaltungskommission EWW beim Gemeinderat im Bereich der 
Nutzung der Dächer des neuen Tägerhard. Dieser Antrag liegt an der nächsten Ein-
wohnerratssitzung vor. Dort wo wir die Chance haben und können, machen wir es 
auch. In diesem Sinn möchte ich auch den 2. Teil in der weniger verbindlichen Postu-
latsform, weil der Text doch letztendlich intensiv und verbindlich formuliert ist, entge-
gennehmen. Zu der Effizienzverbesserung: der Betrag der Grundgebühren deckt die 
Kosten, welche pro Haushalt von seiten der Energieversorgung entstehen, auch dann, 
wenn er kein KWh bezieht. Das sind die Grundversorgungskosten, die wir haben, die 
Abdeckung der Infrastruktur, Abdeckung der Zählerrechnung, Abdeckung der Zähler-
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messung. Dies ist das Thema, die die Grundgebühr abdecken soll. Art. 18 der Strom-
versorgungsverordnung besagt, das die Grundgebühr max. 30 % des Arbeitstarifes 
ausmachen darf. In Wettingen beträgt sie 27 %, wir liegen also unter dieser Limite. Ein 
progressiver Arbeitstarif auf der Netzebene 7 - von dieser Netzebene beziehen wir den 
Strom - ist gemäss Art. 18 der Stromversorgungsverordnung nicht zugelassen. Das 
heisst, wenn wir der ElCom unsere Tarife kommunizieren und sagen würden, wir hätten 
einen progressiven Tarif, würden wir wieder nach Hause geschickt werden, weil wir 
unsere Hausaufgaben nicht gemacht hätten. Dies ist der entscheidende Punkt, dass 
ein diskriminierungsfreier Netzzugang gewährleistet sein muss. Wenn wir dies nicht 
könne, erfüllen wir die Vorgaben nicht. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die so 
formulierte Motion entgegenzunehmen. Aus den Positionen 1 und 2 können wir Ihnen 
durchaus eine positive Grundstimmung des Gemeinderates vermitteln und damit keine 
totale Abweisung der Motion, sondern eine Übernahme als Postulat.  

Leo Scherer Kleiner: Die Antwort ist nicht ganz befriedigend. Es hat noch nicht genü-
gend Konturen, was den Bereich Aufbau von eigener Produktionskapazität oder Ein-
kauf von erneuerbarem Strom anbelangt. Aber wir sind nach wie vor einverstanden, 
dies als Postulat überweisen zu lassen. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat der Fraktion SP/WettiGrüen vom 8. September 2011 betreffend schritt-
weise Umstellung der Wettinger Stromversorgung auf erneuerbare Energiequellen wird 
überwiesen. 

8. Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 8. September 2011 betreffend Vereinfachung 
der Bewilligungsverfahren für Solaranlagen (Wärmekollektoren und Photovoltaik) 
an Gebäuden und auf Grundstücken im Siedlungsgebiet; Ablehnung der Motion 
bzw. Entgegennahme als Postulat 

Leo Scherer Kleiner, Vertreter der Motionäre: Auch hier sind wir etwas erstaunt, 
dass der Gemeinderat den Vorstoss nicht als Motion entgegennehmen möchte. Das 
einzige, was wir im Kern verlangen, ist, dass man für Anlagen, mit denen man Sonnen-
energie gewinnt, keine besonderen Ästhetikvorschriften macht, die sich als Hindernis 
herausstellen könnten. Den allgemeinen Ästhetikvorschriften würden solche Bauteile 
natürlich unterstehen wie Balkone, Parkplätze vor dem Haus, Fernsehantennen auf 
dem Dach oder die Satellitenschüssel an der Fassade. Wir sind aber auch hier mit der 
Umwandlung in ein Postulat einverstanden.  

Gemeinderat Daniel Huser: Wie bereits gesagt, lehnt der Gemeinderat die Motion ab, 
ist aber bereit, sie als Postulat entgegenzunehmen. Die Motion ist aus folgenden Grün-
den rechtlich nicht umsetzbar oder enthaltet Forderungen, die im Gesetz bereits vorge-
sehen sind. Zum Punkt 1 der Motion: Die Bewilligung von Wärmekollektoren ist im 
Baugesetz bzw. in der am 1. September 2011 in Kraft getretenen Bauverordnung unter 
Art. 50 lit. c wie folgt geregelt: Im vereinfachten Baubewilligungsverfahren werden beur-
teilt, Solaranlagen bis 200 m2 pro Fassade oder Dachseite und die dazugehörenden 
Installationen, wenn sie an bestehenden Gebäuden angebracht werden, diese ausser-
halb von Landschaftsschutzzonen und geschützten Dorf- oder Altstadtkernen liegen, 
sich nicht in der Umgebung eines Denkmals befinden oder auch selber nicht unter 
kommunalen oder kantonalen Schutz gestellt sind oder werden sollen. Solaranlagen 
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bis zu einer Fläche von 200 m2 können somit neu mit Zustimmung der direkt betroffe-
nen Anwohner oder nach schriftlicher Mitteilung an die Personen und unter Einräu-
mung einer 30tägigen Einwendungsfrist im vereinfachten Verfahren bewilligt werden. 
Bisher war die Montage von Solaranlagen bis zu einer Fläche von 10 m2 bewilligungs-
frei. Für Kleinanlagen bedeutet die neue Regelung, seit 1. September 2011 in Kraft, 
eine Verschärfung der Gesetzgebung. Nachdem das Bewilligungsverfahren im Bauge-
setz und in der dazugehörenden Verordnung abschliessend geregelt ist, liegt die von 
den Motionären geforderte Befreiung der Bewilligungspflicht nicht in der Kompetenz der 
Gemeinde. Zum Punkt 2: Wie unter Punkt 1 bereits ausgeführt, können Solaranlagen 
bis zu einer Fläche von 200 m2 im einfachen Verfahren bewilligt werden. Dazu ist zu 
erwähnen, dass die Gemeinde Wettingen für die Bewilligung von Solaranlagen schon 
seit einigen Jahren das vereinfachte Verfahren kennt und anwendet. Zu Punkt 3: Ge-
mäss Art. 18 des Raumplanungsgesetzes sind sorgfältig in Dach- und Fassadenflä-
chen integrierte Solaranlagen in Bau- und Landwirtschaftszonen zu bewilligen, sofern 
keine Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler und nationaler Bedeutung beein-
trächtigt werden. Im Übrigen haben sich Solaranlagen wie alle anderen Bauten hin-
sichtlich Grösse, Gestaltung und Oberfläche so in die Umgebung einzuordnen, dass 
eine gute Gesamtwirkung entsteht und Landschaft, Orts-, Quartier- und Strassenbilder 
nicht beeinträchtigt werden. Dies alles steht im Bau- oder Raumplanungsgesetz. Unse-
re Bau- und Nutzungsordnung nimmt in Art. 52 diesbezüglich auch Stellung und sagt, 
man soll besondere Sorgfalt walten. Bei der Bewilligung von Solaranlagen gilt es zwi-
schen dem Bedürfnis nach neuen umweltfreundlichen Energieformen und dem Schutz 
der Dachlandschaft abzuwägen. Um diesem Anliegen gerecht zu werden, hat der Ge-
meinderat im November 2007 im Sinne einer Planungshilfe eine Empfehlung zur Ges-
taltung und Anordnung von Solaranlagen verabschiedet. Dieser Empfehlung zu Folge 
sollten Solaranlagen in einfachen geometrischen Feldern zusammengefasst und bei 
Aufdachlösungen von Dachrändern eingerückt sein, damit die Hauskonturen gewahrt 
werden. Es ist bewusst keine Vollzugsrichtlinie, sondern eine Empfehlung mit einem 
vorsichtig formulierten Inhalt, so dass grundsätzlich im Einklang mit den von den Moti-
onären geforderten liberalen Bewilligungspraxis auch umgegangen werden kann. Auch 
steht die Bau- und Planungsabteilung den Bauherren zur Seite, damit eine gute Ein-
ordnung in die Dachlandschaft bereits in der Planungsphase oder spätestens zum 
Zeitpunkt der Detailplanung erzielt werden kann. Aus diesen Gründen lehnt der Ge-
meinderat die Motion ab, ist aber bereit, den Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen. 
Auch mit dem Hintergrund, dass der Grosse Rat kürzlich das Energiegesetz verab-
schiedet hat und der Gemeinderat dies als Anlass nehmen kann, dies vertieft zu prüfen 
und allfällig auch etwas einzubringen, was im Motionstext aufgeführt wurde.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat der Fraktion SP/WettiGrüen vom 8. September 2011 betreffend Vereinfa-
chung der Bewilligungsverfahren für Solaranlagen (Wärmekollektoren und Photovol-
taik) an Gebäuden und auf Grundstücken im Siedlungsgebiet wird überwiesen. 

9. Postulat Suter Helen vom 12. Mai 2011 betreffend Eindämmung der Lichtver-
schmutzung; Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung 

Helen Suter-Schmid, Postulantin: Ich danke für die sorgfältige Prüfung des Anlie-
gens, die Lichtverschmutzung in Wettingen einzudämmen. Seit Einreichung des Postu-
lates hat man aus den Medien entnehmen können, dass in mehreren umliegenden Or-
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ten Vorstösse aus verschiedenen Parteien eingereicht wurden. Deshalb bin ich sehr 
auf die Antwort des Gemeinderates gespannt.  

Gemeinderat Roland Kuster: Der Gemeinderat beantragt Ihnen die Entgegennahme 
und die gleichzeitige Abschreibung. Erlauben Sie mir auch hier einige Ausführungen. 
Lichtemissionen oder Lichtverschmutzungen verstehen wir letztendlich als künstliche 
Aufhellung des Nachthimmels. Das ist gemeinhin auch die heute gebrauchte Definition. 
Auch letztendlich mit einem schädlichen oder lästigen Einfluss auch Mensch und Um-
welt. Dies kann tatsächlich insbesondere auch in der Tierwelt passieren, dass gewisse 
Vögel oder Lebewesen ihren Heimweg nicht finden etc. Das heisst, insbesondere Sky-
beamer, Scheinwerfer, Laser und andere Lichtquellen sollen nachts entsprechend ver-
boten werden. Dies gibt es auch an anderen Orten. Wir haben Berggipfel, die beleuch-
tet werden. Diese Frage stellt sich bei uns nicht. Die wichtigsten Grundsätze sind, um 
diesem Problem Abhilfe zu schaffen sind, dass wir kein Licht verwenden, das über den 
Horizont und über den eigentlichen Nutzen hinaus geht, nämlich für Sicherheit oder 
Beleuchtung, die dem Zweck dient, Sicherheit zu haben. Weiter stellt sich die Frage, 
wie viele Reklameflächen man beleuchten will resp. wie viele Quadratmeter oder Lux 
will man einsetzen. Hier sagt das Baubewilligungsverfahren klar und deutlich, wie man 
mit Leuchtreklamen umgeht. Ich möchte ein Beispiel nennen: auf dem Zentrumsplatz 
hat man den verschiedenen Geschäften in die Nutzungsbewilligung geschrieben, dass 
man die Beleuchtung des Schaufensters so handhaben muss, dass es gleichzeitig eine 
Art Platzbeleuchtung gibt. Damit hat man eine Gesamtplatzbeleuchtung nicht erstellen 
müssen, sondern gemeinsam eine Art Synergie gefunden, um dieser Lichtverschmut-
zung entgegenwirken zu können. Einerseits eine gute Lösung für die Gemeinde, ande-
rerseits aber auch vom Ambiente eine gute Lösung für den Gesamtnutzung. Die kom-
munale Bau- und Nutzungsordnung bildet die rechtliche Grundlage und verbietet 
Leuchtreklamen, die diesen Grundsätzen nicht entsprechen. Ich komme zur Strassen-
beleuchtung: Die Strassenbeleuchtung ist bei uns rund 1 GWh, also ca. 1 % der ge-
samten Nutzung ist die Strassenbeleuchtung. Man kann genau ausrechnen, wieviel pro 
Quadratmeter oder pro Strasse eingesetzt wird. Dies sind 15.8 KWh. Unser Lichtein-
satz pro Fläche entspricht dem unteren Durchschnitt von vergleichbaren Ortschaften. 
Vergleichbar heisst in der Bausubstanz und in der Quartiergestaltung vergleichbar. Un-
ser Verbrauch ist der öffentlichen Beleuchtung leicht rückläufig. Dies aus dem einfa-
chen Grund, weil wir ca. Fr. 100'000.00 pro Jahr in LED-Beleuchtung investieren, wo 
wir eine sogenannte gerichtete Lichtform und keinen Verlust an Licht mehr haben. Eine 
gute Strassenbeleuchtung, da sind Sie mit mir einig, bedeutet auch eine hohe Ver-
kehrssicherheit. Wir haben den Grundsatz, dass wir einerseits die Notwendigkeit einer 
Beleuchtung betrachten und auf der anderen Seite die Einhaltung des Richtwertes und 
schlussendlich die technischen Massnahmen für die Strassenbeleuchtung als Ganzes. 
Wir haben 2012 wiederum Fr. 100'000.00 im Budget, um die konventionellen Leucht-
körper mit LED zu ersetzen. Es ist aber noch nicht so, dass für Haupt- und Sammel-
strassen die LED-Technologie genügend wäre resp. sie ist noch viel zu teuer. Das 
heisst an den Haupt- und Sammelstrassen, an welchen wir einen höheren Lux-Bereich 
benötigen, ist die LED-Technik noch nicht einsetzbar. In den Quartierstrassen durch-
aus. Es wird im Postulat auch erwähnt, dass es ein enormer Standortvorteil ist, wenn 
wir das Licht nicht mehr üppig verwenden. Ich möchte Ihnen anheim stellen, dass wir 
einen Sicherheitsaspekt haben. Ausgerechnet in unserer Gartengemeinde mit nicht 
immer allerseits durchdringten Winkel wollen wir den Standort auch als sicher handha-
ben und deshalb eine gewisse minimale Beleuchtung brauchen. Sie wissen, wir schal-
ten in der öffentlichen Beleuchtung in der Nacht ab 0.30 Uhr teilweise jede zweite oder 
jede dritte Laterne oder je nach Strassenzug auch zwei Drittel der Laternen ab, um in 
der Nacht nicht unnötig Licht zu verwenden. Am Schluss gilt die Sicherheit. Sollten wir 
irgendwo diesem Thema nicht entsprechen, so ist die Geschäftsführung und -leitung 
des EW jederzeit bereit, pro Standort und geografisch situiert über Beleuchtung, Be-
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leuchtungsform,die Richtung der Laterne zu diskutieren.  

Helen Suter-Schmid: Vielen Dank für die Ausführungen. Ich wünschte mir, dass das 
EW mit Eigeninitiative schaut, wo die Lichtverschmutzung eingedämmt werden kann 
und nicht wartet, bis sich die Bevölkerung meldet. Ich denke, die Bevölkerung meldet 
zwar Sachen, manchmal ist man aber auch gleichgültig. Es ist mir ein Anliegen, dass 
wir als Gemeinde Wettingen innovativ und fortschrittlich denken und der Lichtver-
schmutzung etwas entgegensetzen. Ich bin nach 24 Uhr selten unterwegs. Deshalb 
kann ich nicht sagen, ob wichtige Gebäude in Wettingen nach 24 Uhr beleuchtet sind. 
Es geht mir darum, dass wir innovativ etwas unternehmen und eine Vorreiterrolle ein-
nehmen. Auch hier können wir ausstrahlen in die Region mit weniger Strahlen. 

Gemeinderat Roland Kuster: Dass dies letztendlich eine unterschiedliche Wahrneh-
mung ist, zeigt alleine, dass wir am in Kürze stattfindenden Treffen mit den Quartier-
vereinen das Umgekehrte besprechen werden. Uns wurde eine Örtlichkeit gemeldet, 
die zu wenig Licht hat. Wir versuchen, allen gerecht zu werden, dass es aber nicht im-
mer einfach ist, den richtigen Weg zu finden. Wir kommen diesem aber gerne nach und 
versuchen, das Optimum zu erreichen.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat Suter Helen vom 12. Mai 2011 betreffend Eindämmung der Lichtver-
schmutzung wird überwiesen und gleichzeitig abgeschrieben. 

10. Interpellation Patrick Bürgi und Sandro Sozzi vom 10. November 2011 betreffend 
Energiesparen bei Kommunalfahrzeugen; Beantwortung 

Gemeindeammann Dr. Markus Dieth: Ich beantworte die Interpellation im Namen des 
Gemeinderates wie folgt:  

 
1. Welchen Evaluationsprozess bzw. welche Strategie hat sich der Gemeinderat bei 

der Beschaffung von Kommunalfahrzeugen vorgegeben und auf welche Aspekte 
wird Gewicht gelegt? 

Heute - wie auch bereits früher schon - legt der Gemeinderat Wert auf die Anschaf-
fung von verbrauchsgünstigen Modellen (früher: BMW-Patrouillenwagen Polizei als 
verbrauchgünstige Dieselversion / heute: VW Passat-Patrouillenwagen Polizei mit 
modernem, kleinvolumigem, effizienten und sparsamem Dieselmotor). Bei der Eva-
luation von Fahrzeugen werden stets die geltenden Normen hinsichtlich Technik 
und Umweltverträglichkeit konsultiert. Die Abteilungen sind angehalten, bei Neuan-
schaffungen auch jeweils eine Prüfung der Möglichkeiten vorzunehmen, ob Fahr-
zeuge mit alternativer Energie angeschafft bzw. eingesetzt werden können Dabei 
muss aber auch immer darauf geachtet werden, dass die angeschafften Fahrzeuge 
auch die geforderten Leistungen erbringen können: Ein Beispiel im Bereich Feuer-
wehr: Die heutigen alternativen Energieträger benötigen zur Speicherung enorme 
Volumina und Nutzlasten, welche die Ressourcen wie Gewicht und Platz auf den 
Fahrzeugen merklich verringern und die Arbeit einschränken. Es ist ein Abwägen 
der Verhältnismässigkeit zwischen der Sicherheit der Feuerwehrleute und dem zu 
erfüllenden Auftrag.  
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2. Was unternimmt der Gemeinderat, um dem Aspekt des Energiesparens in Bezug 
auf Kommunalfahrzeuge optimal Rechnung zu tragen? 

 
Wir prüfen, ob der Fahrzeugpark früher ausgewechselt und auf die modernsten 
Technologien umgestiegen werden kann. Auch hier ist es ein Abwägen. Je nach 
Alter des Fahrzeuges lohnt es sich schon oder kann es allenfalls umgetauscht 
werden. Wir haben einen Fahrzeuginvestitionsplan erstellt. Nicht nur bei den Feu-
erwehrfahrzeugen, sondern bei allen Kommunalfahrzeugen. Wir haben den Über-
blick über Anschaffungszeitpunkt, Unterhalts- und Reparaturkosten. Weiter neh-
men unsere Mitarbeiter an Fahrkursen zur Sicherstellung einer ökologischen 
Fahrweise teil und wir beschaffen Fahrzeuge der Energieeffizienzklasse A. 

 
3. Welche "umweltfreundlichen" Fahrzeuge sind in der Gemeinde Wettingen bereits 

im Einsatz? Mit welchem Erfolg? 
 

- EW: Elektrofahrzeug (Ersatz von VW Polo)  die Reichweite und die Bewirt-
schaftung muss gut geplant werden, hoher Anschaffungspreis. 

 
- Regionalpolizei VW Passat Patrouillenfahrzeug mit modernem, kleinvolumigem, 

effizienten und sparsamem Dieselmotor. Nicht ein übermotorisiertes Fahrzeug, 
wie wir bis vor kurzem über eines verfügten. Dieses war nicht mehr einsatzfähig, 
weil total übermotorisiert, und wurde eliminiert.  

 
- Erhalt des Zertifikates "Umweltschutzmanagement nach ISO 14001-2004" des 

EWW 
 

- Insbesondere im Bereich Werkhof + Entsorgung wird - ausgehend von einem 
Fahrzeug Unterhalts- und Ersatzprogramm - bei Neuanschaffungen neben der 
multifunktionalen Einsetzbarkeit und Langlebigkeit der Fahrzeuge, ein besonde-
res Augenmerk auf den Treibstoffverbrauch und den CO2-Ausstoss gelegt. Diese 
beiden Kriterien werden auch als Zuschlagskriterien bei der Fahrzeugauswahl 
mitgewichtet. Dass bei Diesel-Fahrzeugen jeweils die neueste Motorengeneration 
(zur Zeit Euro 5) mit Russpartikelfilter vorausgesetzt wird, ist eine Selbstverständ-
lichkeit. 

 
- Neben dem Kriterium der Fahrzeugbeschaffung wird auch auf den Betrieb der 

Fahrzeuge geachtet. Hier gilt, dass nach Möglichkeit und Verfügbarkeit immer 
das für den jeweiligen Einsatz optimale Fahrzeug verwendet wird. Hier reicht die 
Palette vom Fahrrad bis zum Lastwagen. 

 
4. Welche weiteren "umweltfreundlichen" Fahrzeuge plant der Gemeinderat kurz- bis 

mittelfristig anzuschaffen? 
 

Das EW plant, 2 weitere Personenwagen mit den Jahrgängen 1998 bzw. 2001 zu 
ersetzen. Dabei sollen die gemachten Erfahrungen mit dem Elektroauto einflies-
sen. 
 
Gestützt auf die vom Gemeinderat verabschiedeten Grundlagen für das Energie-
leitbild der Gemeinde Wettingen ist beim BMW der Bau- und Planungsabteilung 
Handlungsbedarf vorhanden. Dieses für die Zwecke der Bau- und Planungsabtei-
lung übermotorisierte Fahrzeug soll so rasch wie möglich durch ein emissions- und 
verbrauchsärmeres Fahrzeug ersetzt werden. 
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Sandro Sozzi, Interpellant: Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Inter-
pellation. Es freut mich, dass in allen Bereichen, nicht nur bei der Anschaffung sondern 
auch im Betrieb, auf das Energiesparen und den umweltfreundlichen Betrieb geachtet 
wird. Im nächsten Traktandum wird dies sicher auch ein Thema werden. Ich bin zuver-
sichtlich, dass dies auch im Energieleitbild verankert wird.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Von der Beantwortung der Interpellation Patrick Bürgi und Sandro Sozzi vom 10. No-
vember 2011 betreffend Energiesparen bei Kommunalfahrzeugen wird Kenntnis ge-
nommen. 

11. Grundlagen für die Ausarbeitung eines Energieleitbildes der Gemeinde 
Wettingen 
 
Markus Haas, Präsident der Geschäftsprüfungskomission: Mit einer sehr engagier-
ten Diskussion hat die Geschäftsprüfungskommission die Grundlagen für die Ausarbei-
tung eines Energieleitbildes der Gemeinde Wettingen behandelt. Grundsätzlich sind die 
Kommissionsmitglieder der Meinung, dass die Leitsätze in die richtige Richtung gehen. 
Die Aussagen sind jedoch wenig griffig und gehen zu wenig in die Tiefe, in einigen Be-
reichen dürften doch die Ziele etwas genauer formuliert oder enger gesteckt werden. 
Die Aussage, dass die energetischen Vorschriften von Bund und Kanton erfüllt werden, 
erachtet die Kommission als Selbstverständlichkeit und genügt der Geschäftsprüfungs-
kommission nicht! Weiter bemängelt die Geschäftsprüfungskommission das Fehlen von 
Aussagen zum EW Wettingen. Wir würden uns freuen, wenn unter Punkt 4 Massnah-
men die Ergänzung mit Punkt 4.4 EW Wettingen kommt. Der Verzicht auf das Label 
„Energiestadt“ oder eben „Energiedorf Wettingen“ hat unterschiedlich Anklang gefun-
den. Die Grundlagen legen den Fokus auf Gemeindebauten. Ziel von einem gemein-
deeigenen Leitbild sollte auch sein, Aussagen zur Förderung von vorbildlichen Lösun-
gen auch in privater Tätigkeit zu machen. Die Absicht des Gemeinderates ist bei der 
Geschäftsprüfungskommission gut angekommen und klar: Er will spüren, wo der Ein-
wohnerrat noch Handlungsbedarf sieht und diese Inputs aufnehmen. Die Geschäftsprü-
fungskommission wünscht dem Gemeinderat etwas mehr Mut und ein paar Visionen für 
dieses Leitbild! 

Beschlussfassung: Die Geschäftsprüfungskommission hat die Grundlagen für die Aus-
arbeitung eines Energieleitbildes der Gemeinde Wettingen bei 5 Anwesenden zur 
Kenntnis genommen 

Gemeinderat Roland Kuster: Der Gemeinderat hat den Energieausschuss eingesetzt, 
der dem Gemeinderat in der Vorbereitung die Grundlagen zur Kenntnis gebracht hat. 
Wir sind sehr daran interessiert in dieser Debatte von Ihnen zu hören, wo die Visionen 
oder Ideen oder etwas zu wenig visionäre Themen sind. Etwas möchte ich noch vorab-
schicken: Der Gemeinderat hat sich in der letzten Zeit seht intensiv mit Energie be-
schäftigt. Einerseits möchte ich das Betriebsgebäude des EWW erwähnen, welches 
eine bahnbrechende Aufgabe hatte. Die bahnbrechende Aufgabe hat sich in der Vorla-
ge des Tägerhard niedergeschlagen. Ich darf hier auch sagen, dass das EW im Um-
welt- und Energiebereich die ISO-Zertifizierung 1401 als Erstzertifizierung und 9001 als 
Wiederauditierung geschafft hat. Ich lasse den Vorwurf nicht gelten, dass wir nichts 
machen und keine Visionen haben. Wir möchten jetzt gerne von Ihnen hören, wohin 
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der Weg aus Ihrer Sicht, in Erweiterung und Ergänzung der Grundlagen, führen soll.  

Thomas Benz: Die CVP-Fraktion ist sehr erfreut, dass das Thema Energie definitiv auf 
dem Parkett ist. Wir anerkennen die Massnahmen, wie sie vorhin erwähnt wurden, sei 
es beim EW oder beim Tägi. Es braucht nicht immer eine grosse Menge Papier um ein 
Thema anzugehen. Dies ist ein sehr guter Anfang. Trotzdem ist es wichtig und richtig, 
dass sich die Gemeinde Wettingen zum Thema Energie ein Leitbild auferlegt. Das Leit-
bild soll Leitplanken setzen und anspornen, um gewisse Ziele und Ideen umzusetzen. 
Die vorliegenden Grundlagen stimmen zu einem grossen Teil mit der Meinung der 
CVP-Fraktion überein. Wir sind der grossen Überzeugung, dass die Vision der 2000 
Watt-Gesellschaft und die Reduktion des CO2-Ausstosses machbar sind, ohne eine 
markante Einbusse des Wohlstandes und sicher auch in Zukunft zu finanzierbaren 
Massnahmen. Die vorliegenden Grundlagen sind ein Anfang, wie es bereits von Seiten 
der GPK erwähnt wurde. Wir würden gerne ein paar, auch visionäre, Punkte bemerken 
bzw. anregen. Grundsätzlich erwartet auch die CVP-Fraktion etwas mehr Biss und 
Ehrgeiz bei der definitiven Ausarbeitung des Leitbildes. Wie gesagt, wir sind erst bei 
den Grundlagen, weshalb wir zuversichtlich sind. Punkt 1: Wir wollen den Fokus primär 
in der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand setzen. Wir wollen zuerst bei uns selber, 
also der Einwohnergemeinde, wo wir selber Einfluss nehmen können, beginnen. Bei 
Neubauten wollen wir die Messlatte etwas höher setzen und streben den Minergie P-
Standard zusätzlich mit Eco an. Bewusst anstreben, es gibt immer wieder Ausnahmen 
oder Projekte, wo es Augenmass braucht und so etwas nicht realisierbar ist. Aber als 
Vision oder als Leitsatz bei Neubauten Minergie P. Bei Sanierungen wollen wir den 
normalen Minergie-Standard anstreben. Auch hier kann es durchaus sein, dass es ein 
Augenmass braucht. Ob das Gluri Suter-Huus minergiesaniert werden kann, können 
wir nicht beurteilen. Wir wollen, dass klare Ziele formuliert werden in Bezug auf Miner-
giemassnahmen aber auch Nutzungsstandards. Das ist uns aus den Grundlagen etwas 
zu wenig hervorgekommen. Den Aspekten der Nutzung wurde ein Stück zu wenig 
Rechnung getragen. Wir hoffen, dass dies auch noch angeregt wird. Flächenstandards 
können definiert werden, die Heizung von Räumen kann definiert werden. Dies sind 
sicher auch alles Themen zur Umsetzung von Energiesparmassnahmen. Als weitere 
visionäre Idee, welche wir im Rahmen eines Postulates bereits einmal angeregt haben: 
die öffentliche Hand soll in Zukunft auf Atomstrom verzichten. Bewusst sprechen wir 
von der öffentlichen Hand im Gegensatz zur Motion vorher, welche eine Stufe weiter-
geht und auch die privaten Haushalte miteinbezieht. Wir wollen als gutes Vorbild vo-
rausgehen und als öffentliche Hand und grosser Bezüger keinen Atomstrom mehr 
brauchen. Möglichkeiten von Solarnutzung bei gemeindeeigenen Gebäuden muss im-
mer wieder überprüft werden. Wo ist etwas möglich, wo macht es Sinn, wo können wir 
etwas selber machen, wo können wir eine Fläche zur Verfügung stellen. Wenn wir Vor-
bild sind als Gemeinde, möchten wir, dass auch die Privaten diesem Vorbild folgen 
können. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass Private auch diesen Ideen folgen 
können, wenn sie es möchten. Wir wollen den Aufbau einer Beratungsstelle in Energie-
fragen, welche auch schon in den Grundlagen enthalten ist. Das kann durch das EW 
sein, aber auch durch regionale Zusammenarbeit. Beraten heisst nicht einfach kurz 
sagen, dort wäre das möglich, hier jenes. Man kann auch in Schulen prophylaktisch 
den Umgang mit Strom lehren. Energiethemen sollen auch von der Gemeinde in Zu-
kunft aktiv kommuniziert werden. Durch die Power News, das Magazin des EW, wurde 
dies auch schon sehr gut gemacht. Man soll stolz auf die eigenen Massnahmen sein, 
dies kommunizieren und so die Leute anregen zum Mitmachen und dem Vorbild zu 
folgen. Dazu gehört auch der Abbau von Hürden und Hindernissen, damit private 
Energieprojekte einfacher umgesetzt werden. Dies war auch eine Anregung in der Mo-
tion, die jetzt als Postulat übernommen wurde. Zusammenfassend nimmt die CVP-
Fraktion den Antrag des Gemeinderates wohlwollend zur Kenntnis und erwartet die 
zügige Ausarbeitung des Energieleitbildes für die Gemeinde Wettingen. Wir hoffen, 
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dass wir mit unseren Anregungen zur definitiven Ausgestaltung beitragen können, hof-
fen aber auch, dass auch ohne das Leitbild aktuelle Themen sofort angegangen wer-
den. Sei es im Bereich Schule, z.B. im Zusammenhang mit dem heute genehmigten 
Architekturwettbewerb Zehntenhof.  

Leo Scherer Kleiner: Ich möchte etwas sagen zum zentralen Stichwort Verbindlichkeit 
oder Unverbindlichkeit. Wir bedauern sehr, dass man auf das Label Energiestadt ver-
zichten möchte. Wir haben vor 3 Jahren das Postulat dazu plazieren können, nun er-
halten wir die Antwort, wir machen es doch nicht. Warum bedauern wir dies so sehr? 
Das Label Energiestadt ist nicht in erster Linie dazu da um gut dazustehen und sich 
eine Plakette ans Revers zu heften. Das Label Energiestadt gibt eine Verbindlichkeit in 
die ganze Energiepolitik, wenn man es macht und ernst nimmt. Es richtet systemati-
sche Prozeduren ein und verpflichtet den Inhaber, diese zu durchlaufen und zwar stän-
dig wieder und zu schauen, wo man steht. Irgendwie will man zwar schon etwas in die-
se Richtung gehen, aber halt nicht wirklich solid und systematisch. Dies ist der eine 
Punkt zum Thema Verbindlichkeit. Der andere: Ein Leitbild mit schönen Worten sagt 
noch nicht viel aus. Nachher müsste die nächste verbindliche Stufe folgen, nämlich ein 
Energiekonzept, welches auf dem Leitbild aufbaut. Das Energiekonzept müsste aus 
unserer Sicht, wie dies im Bereich Kinderbetreuung der Fall war, dem Einwohnerrat zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Wir stören uns etwas daran, dass der Gemeinderat 
für sich alleine gehen und möglichst unkontrolliert bleiben will. Ich glaube durchaus 
wenn ich die Entwicklung der Energiepolitik anschaue, dass der Gemeinderat etwas 
Kontrolle und Schub und Nachdruck vertragen würde. Unsere dringende Anregung und 
unser dringende Wunsch ist, dass nach dem Leitbild dem Einwohnerrat ein Energie-
konzept zur Genehmigung vorgelegt wird. Dies würde eine stärkere Verbindlichkeit in 
die Energiepolitik bringen.  

Marie-Louise Reinert: Dass wir in diesen Grundlagen für die Ausarbeitung eines 
Energieleitbildes der Gemeinde Wettingen als erste Feststellung lesen: "... auf das La-
bel Energiestadt zu verzichten. ..." macht schon einen wenig mutigen Eindruck. Viel-
leicht sollte es in der überarbeiteten Fassung etwas anders angeordnet sein. Im Leit-
satz 2 auf Seite 4 des Traktandenberichtes steht: "Wirtschaftliche, umweltgerechte und 
sozialverträgliche Energieversorgung" sei das Ziel. Klar, alle drei Kriterien sind wichtig. 
Die Reihenfolge in einem energiepolitischen Leitbild sollte anders sein. Umweltgerecht 
und sozialverträglich sollte vor wirtschaftlich stehen. Das sollte das Neue sein an der 
Energiepolitik. Es heisst ja nicht, es dürfe nicht wirtschaftlich sein. Aber Physik und 
Ökologie stehen vor den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Wenn der Gemeinderat Sa-
chen überprüft - dieses Wort kommt viel vor, wenn der Gemeinderat Sachen entgegen-
nimmt - hat der Gemeinderat Kriterien um die Überprüfung vorzunehmen. Wenn die 
wirtschaftlichen Kriterien immer die Obersten sind, ist das Überprüfen ein Netz, durch 
das zu viel durch fällt oder zu viel liegen bleibt. Man kommt damit eben nicht über we-
nig mutige Ansätze hinaus. Der andere Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, steht 
wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dieser Abwehr des Labels Energiestadt. 
Ich denke, es möchte etwas im Verfahren sein, das energiepolitisch ist. Man könnte 
durch so ein Leitbild vorsehen, dass alle Projekte in ihrer Entstehung und Fortgang 
begleitet werden auf ihre energetischen Auswirkungen, auf die natürlichen Ressourcen, 
auf die gesellschaftliche Solidarität, also eine Art Energiecontrolling. Es steht im Trak-
tandenbericht unter 4.1 von einem Energiefachmann: "Er überprüft die energetischen 
Massnahmen auf ihre technische Wirksamkeit und auf die wirtschaftliche Tragbarkeit." 
Ich würde es lieber umgekehrt sehen. "... überprüft die wirtschaftlichen und Marketing-
massnahmen der Gemeinde auf ihre energetische Tragbarkeit." So könnten Entschei-
dungen in eine falsche Richtung von Anfang an vermieden werden. Der Einwohnerrat 
hat vor mehr als 10 Jahren beschlossen, dass im Tägi eine Zone für Fachmärkte mit 
einer Angabe von Quadratmeterausdehnung geschaffen wird. Ein Energiefachmann 
hätte sagen können, wäre er angeleitet und darauf verpflichtet worden, es generiere zu 
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viel Verkehr in der Peripherie und deshalb sollte man dies nicht machen. So möchte ich 
dies verstanden haben.  

Holger Czerwenka: Zu später Stunde möchte ich noch kurz etwas sagen. Ich möchte 
eine Anregung an uns, den Einwohnerrat und den Gemeinderat, richten. Wir hätten an 
der letzten Sitzung die Chance gehabt, energiepolitisch wichtige Weichen zu stellen, 
als es um das beheizte Aussenbad ging. Dort sprachen wir von 300 MWh. So viel 
Energie werden wir mit keiner einzigen anderen Massnahme in Wettingen sparen. Ich 
finde, wir müssen die Energie, die wir an der letzten Sitzung verpufft haben, konzent-
riert zusammenfassen und anschliessend ein Energiekonzept vorliegend haben, damit 
nicht nur schöne Worte bleiben. Dies ist mein Antrag an uns und an den Gemeinderat.  

Gemeinderat Roland Kuster: Ganz herzlichen Dank für die kritischen Voten, die wir 
sicher auch intern in die nächste Diskussionsrunde aufnehmen werden. Dies war auch 
die Idee. Damit ist das Ziel erreicht. Zwei Sachen liegen mir aber auf der Zunge. Leo 
Scherer, es geht in keinster Art und Weise darum, dass wir etwas am Einwohnerrat 
vorbeischleusen möchten. Wir wollen mit Ihnen diese Debatte führen und wir wollen bei 
allen Vorlagen und bei allen Anliegen der Gemeinde möglichst ökonomisch und ökolo-
gisch und letztendlich auch für unsere Bevölkerung richtig und für das Portemonnaie 
möglichst optimal funktionieren. Dies ist für uns gesamtheitlich ein Standortvorteil und 
wir haben dies immer im Fokus. Der Gemeinderat hat sich in diese Richtung bewiesen. 
Das andere, was ich gerne beantworten möchte, ist betreffend Label Energiestadt. Ma-
rie-Louise Reinert, du sagst, wir wollen eine Abkehr vom Label Energiestadt. Dies ist 
auch nicht richtig. Wir wollen nur jetzt nicht das Label Energiestadt forcieren. Wir wollen 
in den verschiedenen Schritten, die wir machen, eigentlich automatisch an dieses Ziel 
herankommen. Wenn wir dannzumal parat sind, wollen wir den letzten Schritt und die 
letzte Tätigkeit machen. Es ist für uns jetzt nicht Hauptpriorität, uns mit dem Label 
Energiestadt zu befassen, sondern mit verschiedenen Massnahmen, sogenannten 
Quick Wins, also schnellen Aktivitäten, die auf dem Weg dorthin Erfolg bieten, dass wir 
dieses realisieren können. Im Übrigen herzlichen Dank für Ihre Anregungen. Wir wer-
den Sie zu gegebener Zeit wieder informieren.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Die Grundlagen für die Ausarbeitung eines Energieleitbildes des Gemeinderates wer-
den zur Kenntnis genommen. 
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Schluss der Sitzung: 22.15 Uhr 
 
 
Wettingen, 15. März 2012 Für das Protokoll: 
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