
GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 

 

 

Sitzung vom Donnerstag, 24. Mai 2012, 19.00 Uhr, Rathaussaal 

 
Vorsitz: Marco Kaufmann, Präsident 

 
Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates bis 19.30 Uhr: 45 

Mitglieder des Einwohnerrates ab 19.30 Uhr: 46 
Mitglieder des Gemeinderates: 7 
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber (Protokoll) 
Martin Frey, Finanzverwalter 
Thomas Sigrist, Präsident der Schulpflege 
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Claudia Berli 
Esther Elsener Konezciny 
Jürg Meier Obertüfer 
Hermann Steiner 
Daniela Betschart, Gemeindeschreiber-Stv. 
 
 

Traktanden: 1. Inpflichtnahme von Lea Schmidmeister (anstelle der zurückgetretenen 
Barbara Loppacher) 
 

2. Wahl von Philipp Bürgler als Mitglied des Wahlbüros (anstelle des zu-
rückgetretenen Florian Baumgartner) für den Rest der Amtsperiode 
2010/2013 
 

3. Protokolle der Sitzungen vom 15. März 2012 und 23. April 2012 
 

4.1 Einbürgerung; Allevato Rosario, geb. 1969, Allevato Maria Luisa, geb. 
1972, Allevato Alessia, geb. 1999, und Allevato Ilenia, geb. 2002, alle 
italienische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Hardmatt 5 
 

4.2 Einbürgerung; Linn Christin, geb. 1993, deutsche Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wettingen, Dorfstrasse 32a 
 

4.3 Einbürgerung; Markaj Anton, geb. 1995, kosovarischer Staatsangehöri-
ger, wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 21 
 

4.4 Einbürgerung; Tarar Safdar, geb. 1966, pakistanischer Staatsangehöri-
ger, wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 70a 
 

5. Kreditbegehren von Fr. 5'720'000.00 für die Planung der Ertüchtigung 
und Erweiterung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard 
 

6. Kreditbegehren von Fr. 1'345'000.00 für ein Solarkraftwerk auf dem 
Dach des Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 
 

7. Kreditbegehren über Fr. 180'000.00 für die Anschaffung von 2 Perso-
nentransportfahrzeugen 2012 (2 Fahrzeuge 3.5 t) 
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8. Finanzplan 2012 - 2016; Kenntnisnahme 
 

9. Kreditabrechnung von Fr. 3'254'107.00 für die Erneuerung der Abwas-
serkanäle und Strassenwiederinstandstellung ink. Erstellung einer 
Kreiselanlage im Kreuzungsbereich Zentral-/Bahnhofstrasse 
 

10. Motion Benz Pius, SVP, und Reinert Marie-Louise, EVP, vom 19. Januar 
2012 betreffend Japanknöterich; Entgegennahme 
 

11. Postulat Brunner Beat und Egloff Martin, Fraktion FDP, vom 8. Dezem-
ber 2011 betreffend Aufzeigen der Möglichkeiten zur Schaffung von 
mehr qualitativ hochwertigem Wohnraum; Entgegennahme 
 

12. Interpellation Marie Louise Reinert-Brügger vom 12. Mai 2011 betreffend 
Längsparkierung an der Landstrasse; Beantwortung 
 

 

 

0. Mitteilungen 

0.1 Rücktritt Barbara Loppacher 
 
Der Präsident verliest das Rücktrittsschreiben von Barbara Loppacher per 30. April 
2012 und würdigt ihr Palmares. Er spricht Barbara Loppacher den besten Dank für die 
geleistete Arbeit aus und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. 

0.2 Tischauflagen 
 
Die Mitglieder des Einwohnerrates erhalten in der neuen Wettinger Tasche diverse Un-
terlagen, darunter der Rechenschaftsbericht und die Verwaltungsrechnung 2011 der 
Einwohnergemeinde sowie der Rechenschaftsbericht 2011 der Standortförderung, die 
Einladung zur Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2012 zum Altersleitbild 2011 und 
zur Fachstelle für Altersfragen und Freiwilligenarbeit sowie die jeweiligen Traktanden-
berichte dazu, den Flyer "Planungen und Projekte der Gemeinde Wettingen", ein Flyer 
zum Kriesiball in Little Wettingen am Stadtfest Baden. 

0.3 RVBW 
 
Der Geschäftsbericht der RVBW AG kann auf deren Homepage www.rvbw.ch herunter-
geladen oder direkt bei der Geschäftsstelle bestellt werden.  

0.4 Rechtskraft 
 
Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 15. März 2012, welche dem fakultativen 
Referendum unterstanden, sind in Rechtskraft erwachsen. 
 

http://www.rvbw.ch/


 
Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 24. Mai 2012 Seite 83 

0.5 Neueingänge 
 
Postulat Suter Helen, EVP, vom 24. Mai 2012 betreffend kreatives Kulturhaus in 
Wettingen 
 
Antrag: 
 
Wir stellen uns Räumlichkeiten vor, in denen Kinder, die sich nicht nur sportlich und 
musikalisch in der Freizeit vergnügen, kreativ arbeiten können (am Mittwochnachmit-
tag, Samstags und während den Ferien an bestimmten Tagen). Analog kennt man den 
Robinsonspielplatz, dieses Kulturhaus soll in diese Richtung gehen. 
 
Begründung: 
 
Die Kinder können mit Recyclingmaterial ihre eigenen Projekte umsetzen. Kurse wer-
den angeboten, mit div. „Bastel“-Techniken, wie Löten, Töpfern, Drachenbau, Figuren-
bau, Theaterspiel usw. 
In denselben Räumen könnten Abendkurse für kreative Erwachsene von 18-99 Jahren 
angeboten werden! 
Es könnte auch ein Eltern + Kind Treffen stattfinden. Oder die Räume könnten für Aus-
stellungen genutzt werden. 
 
Vielerorts gibt es Angebote für Kultur, doch keine Nische, in denen die Kinder in der 
Freizeit sich kreativ betätigen können! 
 
Auswirkungen: 
Die Kinder werden sinnvoll die Freizeit erleben und gestalten! Eigene Begabungen 
werden entdeckt und gefördert. 
Es wäre also ein Haus mit sinnvoller Freizeitgestaltung, welches eine präventive Wir-
kung haben wird. 
 
Wir bitten Sie das Anliegen für ein kreatives Kulturhaus für Jung und Alt zu prüfen. 
 
 
Postulat Ernst Kirsten, SP, vom 24. Mai 2012 für ein Frühförderungskonzept für 
Kinder im Vorschulalter 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat wird gebeten ein Gesamtkonzept zur Frühförderung zu prüfen und zu 
berichten, 
- mit welchen Massnahmen eine umfassende, nachhaltige und niederschwellige Früh-

förderung erreicht werden kann. 
- welcher Finanzbedarf damit entsteht. 
- welche Folgekosten (v. a. in Bezug auf Schulversagen und Jugendarbeitslosigkeit) 

dadurch vermieden werden können. 
- wie bei gezielter Frühförderung eine Selektion entlang sozialer Grenzlinien vermie-

den werden kann. 
- ob allen Eltern Beratung und Hilfe bei der Betreuung ihrer Kleinkinder angeboten 

werden kann. 
- ob und wie diese Angebote für Eltern aus allen soziokulturellen Kreisen nie-

derschwellig gestaltet werden können. 
- wie sichergestellt werden kann, dass niemand durch das Netz fällt. 
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- ob und wie ein niederschwelliges Elternbildungsangebot auf die Bedürfnisse der 
Eltern aus den verschiedenen Kulturkreisen eingehen kann. 

 
Begründung: 
 
Kinder setzen sich von Beginn ihres Lebens mit der Welt auseinander und eignen sich 
Wissen an. Damit dieser Selbstbildungsprozess ablaufen, respektive das Kind sich ge-
sund entwickeln kann, brauchen Kinder liebevolle und zuverlässige Beziehungen, viel-
fältige Anregungen und Erfahrungsangebote und die Strukturierung und Grenzsetzung 
im Kinderalltag. Die Erwachsenen haben in diesem Prozess die Aufgabe, ein entwick-
lungsförderndes Umfeld zu schaffen und die fürs Lernen notwendige Geborgenheit und 
Sicherheit zu geben. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, erlangt das Kind den für 
den Schulbeginn notwendigen Entwicklungsstand im emotionalen, sozialen, kognitiven, 
motorischen und sprachlichen Bereich. Wissenschaft und Praxis zeigen, dass Vor-
schulkinder aus sozial benachteiligten Familien gehäuft Entwicklungsrückstände auf-
weisen. Durch ihre verschlechterten Startchancen in der Schule und den daraus resul-
tierenden Bildungsdefiziten ist ihre spätere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ge-
fährdet. 
 
In Fachkreisen ist man sich einig, dass 
- die Massnahmen für Entwicklungsförderung spätestens im Kleinkindalter einsetzen 

müssen, 
- Frühförderung auf die Zielgruppe sozial benachteiligter Kinder zu fokussieren ist, 
- neben der direkten Förderung der Kinder der Einbezug der Eltern beziehungsweise 

die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung wichtig ist und die Erziehungskompeten-
zen gefördert werden müssen, 

- das Frühförderung vor Ort installiert werden muss, 
- Beratungen und Angebote der Elternbildung niederschwellig oder sogar aufsuchend 

sein müssen. 
 
Mittels der gezielten Frühförderung besteht die Möglichkeit, 
- Entwicklungsdefizite aufzuholen oder gar nicht entstehen zu lassen, 
- die Eltern in ihren erzieherischen Fähigkeiten zu stärken, 
- die Rahmenbedingungen von benachteiligten Kindern im Vorschulalter zu verbes-

sern, 
- mehr erfolgreich beendete Schulabschlüsse zu verzeichnen, 
- Kindern bessere Chancen zu ermöglichen, eine Ausbildung zu absolvieren. 
 
Aufgrund der Komplexität und Wichtigkeit des Themas ist es sinnvoll, ein Konzept für 
den gesamten Frühförderungsbereich zu erarbeiten. Auf dessen Basis sollen die be-
stehenden Bedürfnisse in der Gemeinde Wettingen ermittelt, klare Ziele formuliert so-
wie konkrete und bedarfsgerechte Massnahmen und Projekte geplant und erarbeitet 
werden. Insbesondere geht es darum, die bereits bestehenden Angebote sowie die 
geplanten Massnahmen im Bereich der Frühförderung und Integration besser mitein-
ander zu vernetzen, aufeinander abzustimmen und wo nötig auszubauen. 
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Postulat Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, vom 24. Mai 2012 betref-
fend Versuchsbetrieb "autofreie Landstrasse an ausgewählten Tagen" 

 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, Abklärungen für einen Versuchsbetrieb zu treffen, 
der die Landstrasse für ausgewählte Tage vom motorisierten Individualverkehr befreit. 
Im Zentrum stehen Samstage und weitere Tage im Jahr, an denen die Landstrasse 
intensiv zum Einkaufen benutzt wird. Der Versuchsbetrieb soll sich in erster Linie auf 
den Abschnitt zwischen den Kreuzungen mit Alberich Zwyssig-Strasse und Staffel-
strasse konzentrieren. 
 
Die Abklärungen sollen zu konkreten Vorschlägen führen, wie der Versuchsbetrieb um-
gesetzt werden kann und wie die Akteure (insbesondere die Gewerbetreibenden an der 
Landstrasse) sinnvoll eingebunden werden können. 
 
Begründung: 
 
Die Landstrasse ist für Wettingen Zentrum und Durchgangsachse zugleich. Die Test-
planungen sowie das Mitwirkungsverfahren vom 10.5.2010 haben gezeigt, dass insbe-
sondere der Abschnitt zwischen den beiden Kreiseln an den Kreuzungen Alberich 
Zwyssig-Strasse und Staffelstrasse ein hohes Aufwertungspotenzial besitzt, als Ein-
kaufs- und Begegnungsort.  
 
Gleichzeitig ist aber das Verkehrsvolumen derart hoch, dass ein ungestörtes Flanieren 
und Verweilen heute wenig attraktiv ist. Eine zeitweise Sperrung im Rahmen eines 
Versuchsbetriebs könnte die Attraktivität deutlich steigern und damit auch zusätzliche 
Nachfrage für das Wettinger Gewerbe generieren. Die Erfahrungen mit dem heutigen 
Weihnachtsmarkt zeigen, dass das Potenzial gross ist. 
 
Die Sperrung soll sich auf den gesamten motorisierten Individualverkehr beziehen. 
Ausgeschlossen von dieser Regelung sollen lediglich Anwohner sein, die ihre 
Grundstücke nur via Landstrasse erreichen. Um die Erreichbarkeit sicher zu stellen, ist 
eine klare Kommunikation und Signalisierung für den Durchgangsverkehr und für die 
Erreichbarkeit der umliegenden Parkhäuser und –plätze von zentraler Bedeutung.  
 
 
Postulat Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, vom 24. Mai 2012 betref-
fend Einführung eines Parkleitsystems in Wettingen 

 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, einen Vorschlag für die Einführung eines Parkleit-
systems in Wettingen auszuarbeiten.  
 
Begründung: 
 
Parkleitsysteme sind heute in grösseren Gemeinden eine wichtige Orientierungshilfe, 
um den knapper werdenden Parkraum zu bewirtschaften und den Parksuchverkehr 
minimal zu halten. So hat auch die Stadt Baden seit einigen Jahren ein solches Sys-
tem. Dieses hat sich bewährt. 
 
Auch in Wettingen wird der Parkraum mit zunehmender Bevölkerung und zunehmen-
dem Verkehr knapper. Dies gilt insbesondere für die zentralen Gebiete im Umfeld der 
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Landstrasse. So ist beispielsweise das Parkhaus am Zentrumsplatz trotz attraktiver 
Lage längst nicht ausgelastet. Demgegenüber werden die oberirdischen Parkplätze 
überdurchschnittlich beansprucht, was zeitweise zu übermässigen Verkehrsbehinde-
rungen (für alle Verkehrsteilnehmenden) führt.  
 
Die Testplanungen Landstrasse sowie das Mitwirkungsverfahren vom 10.5.2010 haben 
gezeigt, dass ein Parkleitsystem einen wichtigen Beitrag leisten könnte, um die Ver-
kehrsorganisation zu verbessern und den Druck auf oberirdische Parkplätze zu min-
dern. Das Parkleitsystem soll Informationen zur Lage der Parkplätze und zur Auslas-
tung der Parkhäuser liefern. Es unterstützt auch das Bestreben, die Landstrasse auf 
dem zentralen Abschnitt für ausgewählte Tage autofrei zu gestalten. 

1 Inpflichtnahme von Lea Schmidmeister (anstelle der zurückgetretenen Barbara 
Loppacher) 

 Der Präsident nimmt Lea Schmidmeister in Pflicht und wünscht ihr für das Amt als 
Mitglied des Einwohnerrates viel Erfolg. 

2 Wahl von Philipp Bürgler als Mitglied des Wahlbüros (anstelle des zurückgetrete-
nen Florian Baumgartner) für den Rest der Amtsperiode 2010/2013 

Marco Kaufmann, Präsident: Gemäss Geschäftsreglement würde diese Wahl in der 
Regel in geheimer Abstimmung getätigt. Ich schlage Ihnen vor, dass wir die Ausnahme 
in Anspruch nehmen und die Wahl offen durchführen. Die Neubesetzung ist zudem 
unbestritten. Sind Sie einverstanden? - Ihrem Stillschweigen entnehme ich Zustimmung 
und wir führen die Wahl offen durch. 
 
 
Offene Wahl 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 45 : 0 Stimmen folgenden Beschluss 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Philipp Bürgler wird für den Rest der Amtsperiode 2010/2013 als Mitglied des Wahlbü-
ros gewählt. 

3 Protokolle der Sitzungen vom 15. März 2012 und 23. April 2012 
 
Die Protokolle der Sitzungen vom 14. März 2012 und 23. April 2012 werden genehmigt 
und der Verfasserin verdankt. 

4.1 Einbürgerung; Allevato Rosario, geb. 1969, Allevato Maria Luisa, geb. 1972, 
Allevato Alessia, geb. 1999, und Allevato Ilenia, geb. 2002, alle italienische 
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Hardmatt 5 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 42 : 0 Stimmen, bei 3 Enthaltun-
gen, zugesichert. 
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4.2 Einbürgerung; Linn Christin, geb. 1993, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in 
Wettingen, Dorfstrasse 32a 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 42 : 0 Stimmen, bei 3 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

4.3 Einbürgerung; Markaj Anton, geb. 1995, kosovarischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 21 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 37 : 0 Stimmen, bei 8 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

4.4 Einbürgerung; Tarar Safdar, geb. 1966, pakistanischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 70a 
 
In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 38 : 0 Stimmen, bei 7 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

5 Kreditbegehren von Fr. 5'720'000.00 55 für die Planung der Ertüchtigung und 
Erweiterung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard 
 
Reto Würmli, Vertreter der Finanzkommission: An der Einwohnerratssitzung vom 
19. Januar 2012 wurde das Wettbewerbsresultat genehmigt und der Gemeinderat be-
auftragt, eine Vorlage Projektierungskredit „Ertüchtigung und Erweiterung des Sport- 
und Erholungszentrums Tägerhard“ auszuarbeiten. 
 
Das Projekt umfasst das Modul 1 Mehrzweckhalle (Ausseneisfeld, Einstellhalle, Rück-
bau Altbauten), mit Optionen Überdachung Ausseneisfeld und Vorbereitungsmass-
nahmen für eine spätere Realisation des Sporthotels sowie das Modul 2 Ertüchtigung 
Bestand, mit Option Wellness, den Erweiterungen Kinderplanschbecken und Aussen-
warmbecken, einer thermischen Solaranlage, sowie einem Sicherheitssystem Überwa-
chung Schwimmbecken. Die Grobkosten dafür betragen 83.7 Mio. Franken. 
 
Die Kosten für diesen Planungskredit stellen sich wie folgt zusammen: 
 
Generalplaner Fr. 4'950'000.00 
Nebenkosten Fr. 450'000.00 
Externe Projektleitung Fr. 320'000.00 
 
Total Fr. 5'720’000.00 
 
Die Kosten des Generalplaners ist ein %-Satz der Bausumme. Dies wurde schon im 
Wettbewerb so festgelegt. Der Generalplaner hat, bei einem positiven Entscheid des 
Volkes einen Rabatt von Fr. 400'000.00 in Aussicht gestellt. Dieser ist noch nicht einge-
rechnet. 
 
Nach einem fair durchgeführten und erfolgreichen Wettbewerb, Modul- und Optionen-
Auswahl, zwei Berichten über das Betreibermodell mit definitiver Auswahl desjenigen, 
einem detaillierten Energiekonzept mit thermischen Kollektoren und einer separat pro-
jektierten Photovoltaikanlage und einem bekannten Verkehrskonzept, haben wir nun 
noch die Antworten auf die offenen Fragen vom 19. Januar 2012, einen weiteren Be-
richt der Arbeitsgruppe Betreibermodell, ein Gerüst für die Leistungsvereinbarung und 
den dazugehörigen Finanzplan mit allen zukünftigen grösseren Investitionen bekom-
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men. Die Grundlagen und alle relevanten Punkte liegen nun auf dem Tisch um zu ent-
scheiden. 
 
Die Finanzkommission schlägt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss vor. 
 
Dem Kredit von Fr. 5'720'000.00 (inkl. MwSt.) für die Planung der Ertüchtigung und 
Erweiterung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard wird zugestimmt (Abstim-
mungsverhältnis 5:2, bei 7 Anwesenden). 

Dr. Markus Dieth, Gemeindeammann: Wir behandeln das Tägi-Projekt im Einwohner-
rat bereits zum siebten Male. Der Start war im Jahr 2006, am 8. November 2007 be-
handelte der Einwohnerrat die Machbarkeitsstudie, anschliessend das Kreditbegehren 
betreffend Wettbewerbsverfahren und schliesslich die entscheidenden Sitzungen von 
September 2011 und Januar 2012 zur Ausformulierung und genauen Definition der 
Bestellung für den heute zu behandelnden Projektierungskredit. Von Anfang an war 
klar, dass wir den Projektierungskredit dem Volk unterbreiten möchten. Dies ist in An-
betracht der Höhe von 5.7 Mio. ohnehin gegeben. Warum geht es heute? Sie haben 
heute lediglich - dies ist nicht minderschätzend gemeint - über eine technische Vorlage 
betr. Projektierungskredit zu entscheiden. Dennoch haben wir eine doch wesentliche 
Änderung bzw. Verbesserung zum Projekt vorgenommen, was ich betonen möchte. 
Aus Ihren wertvollen Eingaben an der Einwohnerratssitzung vom 19. Januar 2012 ha-
ben wir zusammen mit der Wettbewerbskommission uns Gedanken gemacht zum Aus-
senwarmbecken. Wir haben - in Übereinstimmung mit der Wettbewerbskommission - 
festgehalten, dass das vorgesehene Aussenwarmbecken möglichst energieoptimiert 
betrieben werden soll. Also nur dann, wenn die Abwärme aus dem Eisbereich zur Ver-
fügung steht. Steht im Sommer nicht genügend Abwärme zum Betrieb des Aussen-
warmbeckens vorhanden ist, wird es auf einem reduzierten Temperaturniveau betrie-
ben. Wir sind der Auffassung, dass dies vor dem Hintergrund der Energiebetrachtung 
eine absolut gute Lösung ist, welche auch von der Wettbewerbskommission sehr be-
grüsst wurde. Sie haben heute auf dem Tisch das angesprochene Informationsblatt des 
Gemeinderates über die Planungen und Projekte der Gemeinde Wettingen. Der Ge-
meinderat hat sich in den vergangenen vier Jahren an mehreren Klausurtagungen mit 
der Entwicklungsplanung für unsere Gemeinde befasst. Er hat auch über die Grenze 
hinaus betrachtet, was in der demografischen Entwicklung und in der Bevölkerungszu-
nahme prognostiziert wird. Er hat sich so auch mit seiner grundlegenden Planung und 
Weitsicht im Rahmen der regionalen Entwicklungskonzepte und des kantonalen Richt-
planes konstruktiv einbringen können. Wir betreiben nicht nur eine weitsichtige Planung 
für das Tägerhard, sondern für die gesamte Gemeinde. Auch heute geht es bei Ihrem 
Entscheid ein Mal mehr um Weitsicht. Anlässlich der Landstrassen-
Mitwirkungsveranstaltung hat mir ein älterer Teilnehmer eine eindrückliche Botschaft 
mitgegeben. Er hat ausgeführt, dass er klar für dasTägerhard sei und er alles andere 
nicht verstehen würde. Beim Bau des Tägerhard sei er in meinem Alter gewesen. Da-
mals sei er nicht Schlittschuhläufer gewesen. Er habe sich aber gesagt, dass der ganze 
Eisbereich eben auch etwas für die Jugend sei und etwas Wertvolles für die sportliche 
Entwicklung darstelle. So sei es diese Generation, meine und Ihre, die 40 Jahre davon 
profitieren konnten. Wir seien es, die nun die Verantwortung übernehmen müssten und 
auch für unsere Folgegeneration dafür besorgt sein sollten, dass das Tägerhard weiter 
leben kann. Ich bin sehr erfreut, Ihnen heute bestätigen zu können, dass sämtliche Be-
schlüsse der Baden Regio-Gemeinden vorliegen. Ausnahmslos haben alle Baden Re-
gio-Gemeinden der Kostenbeteiligung zugestimmt. Ich bin sehr glücklich darüber und 
ich glaube, dies ist ein einzigartiges Signal in der Region, im Kanton, aber auch an Sie 
Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte bzw. an die ganze Wettinger Bevölkerung. Es ist 
auch erfreulich, dass der Einwohnerrat Baden einstimmig dem Projekt Tägerhard zu-
gestimmt hat und einstimmig in Aussicht gestellt hat, dass er bereit ist, 5.1 Mio. Fran-
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ken einzustellen. Dies ist ein klares Signal. Es geht heute und an der Volksabstimmung 
vom 23. September 2012 vor allem darum, sich zu einem Wettingen zu bekennen, das 
weiterhin vorwärts schreitet. Vor 40 Jahren war man bereit, diesen Weg zu gehen. Wir 
sollten ihn weitergehen. Es trifft nun uns, wir, die in dieser Zeitepoche leben, diese Sa-
nierungen anzupacken. Ich glaube, der Einwohnerrat hat richtig entschieden, nicht den 
Rückbau des Eisbereiches zu beschliessen und in Auftrag zu geben, sondern dass er 
die Nutzung des Tägerhards vielmehr erweitern möchte. Es ist nicht nur das Eis, wel-
ches der Bevölkerung angeboten werden soll, sondern es sollen Möglichkeiten für kul-
turelle Veranstaltungen geboten werden, für grössere gesellschaftliche Anlässe - also 
ein unglaubliches Nutzerpotential, welches eine Erweiterung erfährt. Damals schon 
musste man in die Tasche greifen. Es kostet, das ist selbstverständlich. Wir wissen 
aber auch, wieviel es kostet. Wir wissen sehr genau, wie viel es kostet. Wir haben ge-
nau gearbeitet, das haben auch Sie uns mehrmals bestätigt. Wir sind weit fortgeschrit-
ten in dieser Kostengenauigkeit. Wir wissen, dass das Tägerhard uns auch eine erheb-
liche Schuldenlast bringen wird, die wir aber gemäss Bericht der BDO AG tragen wer-
den können. Es ist so, dass wir jetzt in dieser Phase stecken und investieren müssen 
und dürfen. Die Steuerfusserhöhung, wie sie der Gemeinderat im Finanzplan in Aus-
sicht stellt, beträgt 6 %. Dies entspricht dem Ergebnis, welches wir bereits im Finanz-
plan 2003 in Aussicht gestellt haben. Es ist Zufall, dass in den Jahren 2012 und 2014 
die Schule doch mit erheblichen Investitionen zu Buche schlägt. Wir müssen und wol-
len in die Schulbauten investieren. Dazu haben Sie wegweisende Entscheide gefällt. 
Wir wollen in die Kindergärten investieren, in die Kinderbetreuung oder allgemeine 
Grundversorgung investieren. Wir wollen die Gemeinde nicht nur einseitig im Tä-
gerhard fördern. Es ist dem Gemeinderat sehr wichtig, das klar aufzuzeigen. Es ist aber 
auch richtig, dass der Steuerfuss nicht sofort wieder gesenkt werden kann. Wird das 
Tägerhard so wie bestellt realisiert, schlägt dies in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 
2018 zu Buche. So wie wir das immer angekündigt haben. Der Finanzplan zeigt klar, 
dass dies für Wettingen absolut tragbar ist. Wir sind uns bewusst, dass wir umdenken 
müssen, dass wir wieder bereit sein müssen, Schulden zu haben. Gehen wir aber da-
von aus, dass die Investitionen im Finanzplan auch immer wieder durch äussere Um-
stände verschoben werden müssen, weil sie nicht spruchreif sind - ich spreche von der 
Zeit hinter der Planperiode - denken wir an die Ungenauigkeit der sehr groben Finanz-
planung nach 2016 bis 2022 und sind wir uns bewusst, dass wir im Steuerertrag die 
Empfehlungen des Kantons für heute übernommen haben und diese auch noch nicht 
vorliegen für später. Wir haben zurückhaltende Zahlen eingesetzt, um auf der sicheren 
Seite zu sein. Wir sind uns all dessen bewusst und sind überzeugt, dass die Strategie 
verfolgt werden kann, die Schulden nach der hochinvestiven Phasen wieder zu senken 
und abzubauen. Dies kann man auch mit dem HRM2, auch hier gibt es Mittel dazu. 
Aber mit dem Tägi, und das möchte ich betont haben, soll das nicht heissen, dass man 
andere Investitionen nicht mehr an die Hand nehmen würde. Dies zeigt auch der Fi-
nanzplan deutlich auf. Der Gemeinderat will weiterhin auf der Strategie des gesunden 
Finanzhaushaltes bleiben. Es sollen auch zukünftig nur so hohe Steuern erhoben wer-
den, wie sie notwendig sind. Wir wollen keine Steuern auf Vorrat. Dazu ist auch eine 
gesunde Eigenfinanzierung notwendig. Ich darf Gemeindeammann von Wettingen sein. 
Ich bin stolz darauf. Ich habe anfangs Amtsperiode bzw. bei meinem Amtsantritt ge-
sagt, dass ich Wettingen vorwärts bringen möchte, dass Wettingen weiterhin eine Zu-
kunft haben muss, dass Wettingen eigenständig bleiben kann, dass Wettingen gesund 
bleiben muss. Ich kann Ihnen versichern, dass ich mit bestem Wissen und Gewissen 
hinter Ihren allen an den letzten Einwohnerratssitzungen getroffenen Entscheidungen 
zum Tägerhard, die zu diesem Projektierungsergebnis und Projektierungskredit geführt 
haben, stehen kann. Gehen wir zusammen vorwärts. Wettingen bewegt nicht nur, es 
bleibt in Bewegung.  
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Marco Kaufmann, Präsident: Somit eröffne ich das Wort für die Fraktionen. Ich möch-
te darauf hinweisen, dass wir über das Kreditbegehren für die Planung abstimmen. Die 
Modulwahl hat am 19. Januar 2012 stattgefunden. Eine eigentliche weitere Modulwahl-
diskussion können wir heute nicht führen.  

Meinrad Jäger trifft ein (19.30 Uhr). 

Roland Klasen: Obwohl heute eine technische Vorlage vorliegt, möchte ich ein paar 
Sachen zum Inhalt sagen. Heute wird nicht über die Hauptsache entschieden. Trotz-
dem ist es ein Schritt und bei jedem Schritt überlegt man sich, wohin er führt. Die SP 
fasst die Vorlage zum Projektierungskredit mehrheitlich positiv auf. In einem aufwendi-
gen, differenzierten und transparenten Prozess hat man ein gutes Projekt erreicht. Die 
SP freut sich darüber, dass einige Anregungen aufgenommen wurden. Besonders ge-
freut hat uns, dass die Impulse betr. Stromproduktion auf den Eishallendächern aufge-
nommen wurden. Dies ist ein gutes Zeichen, allenfalls den Beginn einer neuen Ära. Wir 
hoffen auch, dass das Insistieren auf eine gute öV-Anbindung zu entsprechenden Um-
setzungen führen. Es ist uns klar, dass es auch höhere Mächte gibt. Aber wir erwarten, 
dass man hart am Ball bleibt. Dass die Erweiterung und Ertüchtigung des Tägerhards 
derart viel Geld kostet, lässt einen schon leer schlucken. Jetzt 5.1 Mio. Franken, dann 
später 80 Mio. Franken. Wir sind aber bereit, für einen guten Zweck zu investieren. 
Dass eine Steuerfusserhöhung notwendig ist, ist aus unserer Sicht nicht das Problem. 
Dass aber durch die höheren Kosten Druck entsteht auf andere Investitionen, macht 
etwas Angst. Markus Dieth hat zwar gesagt, dass wir keine Angst haben müssen. 
Trotzdem: Geld ist Realität. Man muss schauen, dass es keinen Druck gibt auf not-
wendige Investitionen und Anpassungen der laufenden Rechnung. Nicht tangiert wer-
den dürfen die Aufwendungen im Sozialwesen, für die Betreuung der älteren Einwoh-
nerinnen und Einwohner in Wettingen, für die Jugendförderung, die Kinderbetreuung 
und für die Schulen. Es ist zwar gut möglich, dass die eine oder andere Investition in 
irgendeinem Bereich zurückgestellt werden kann, aber unter keinen Umständen darf 
dies in den Aufwendungen und Investitionen für unseren Nachwuchs passieren, denn 
unsere Kinder und Jugendliche haben nur einmal im Leben die Chance, gut aufzu-
wachsen und gute Bildung zu geniessen. Auch alte Personen haben ihren Lebens-
abend verdient und müssen diesen nicht auf Kosten des Tägerhards anders verbrin-
gen. Eine andere grosse Kröte ist die Energiebilanz des neuen Tägerhards. Es wurde 
zwar ein optimiertes Energiekonzept erarbeitet. Unter der aktuellen Konstellation von 
politischen Haltungen und Umweltbewusstseins war nicht mehr zu erwarten. Es geht 
um eine Anlage, die Räume schafft für sehr energieintensive Sport- und Freizeitbe-
schäftigungen. Baden im warmen Wasser mitten im Winter, gar unter freiem Himmel, 
Eissport von Herbst bis Frühling. Eigentlich ist das Ganze ein unverschämter Luxus. 
Unsere Gesellschaft hat sich schon lange daran gewohnt. Wir führen ja auch sonst ein 
unverschämtes Leben. Die SP wird trotzdem mehrheitlich dem Projektierungskredit 
zustimmen. Wie bei so vielem im Leben geht es auch hier um das Prüfen des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses. Bis jetzt wurde das Tägerhard vor allem als Kostenfaktor behan-
delt. Geld, Energieaufkommen. Was für die Realisierung des Projektes und die Akzep-
tanz bei der Bevölkerung, also Rechtfertigung für diese Unverschämtheit, notwendig 
sein wird, ist aber zwingend das Aufzeigen des zu erwartenden Nutzens. Markus Dieth 
hat vorher das Beispiel des ehemaligen Nutzers erzählt. Es geht um die Freizeitgestal-
tung und Sportaktivitäten, um die Gesundheit, um den Kulturgenuss und das Kultur-
schaffen, um das Gemeinschaftserleben und Kontaktmöglichkeiten für ganz viele Men-
schen. Dieser Nutzen lässt sich nicht in Franken und kWh ausdrücken, deshalb kommt 
dieser Aspekt immer etwas zu kurz. Diese Nutzerfaktoren müssen wir in Zukunft ganz 
gewichtig ins Spiel bringen, damit wir das Projekt durchbringen. Dafür müssen wir noch 
viel leisten.  
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Reto Würmli: Vor fast 40 Jahren war die Wettinger Bevölkerung mutig, hat den Bau 
des Tägerhards bewilligt und umgesetzt bei einem bedeutend höheren Steuerfuss, als 
heute prognostiziert wird. Wie wir gehört haben, liegen jetzt die Grundlagen und alle 
relevanten Punkte auf dem Tisch. Wir stehen am Scheideweg der Entscheidung. Jetzt 
gilt es ernst. Wollen wir die sanierte, ausgebaute und attraktivere Sportanlage - ja oder 
nein? Seien wir nochmals mutig und stimmen Ja für ein attraktives Wettingen. Wir von 
der FDP-Fraktion tun dies.  

Thomas Benz: Es wurde bereits ein paar Mal gesagt. Wir stehen vor einem für Wettin-
gen sehr wichtigen weiteren Meilenstein. Nach 40 Jahren ist es wirklich Zeit, dass das 
Tägerhard saniert wird. Sanieren bedeutet für uns aber nicht, dass man das Tägerhard 
wieder in den Zustand von vor 40 Jahren nach dem Bau zurückversetzt. Dies könnte 
man z.B. beim Ballenberg machen, wo es darum geht, Altes zu erhalten und immer 
wieder gleich aufzubauen. Sanieren bedeutet für uns in diesem Fall einiges mehr. Es 
geht darum, die IST-Situation der Liegenschaft seriös zu beurteilen und die Erfahrun-
gen aus 40 Jahren Betrieb einfliessen zu lassen. Auch soll man den Blick etwas in die 
Ferne schweifen lassen und umherschauen, was andere Organisationen mit Erho-
lungszentren tun. Weiter was gibt es für neue Technologien und was sind diesbezüg-
lich in Zukunft auch die Herausforderungen. Und nicht zuletzt: was will und braucht der 
Markt in Zukunft, was will die zukünftige Nutzerin, der zukünftige Nutzer des Tä-
gerhards? Hier muss man sich auch die Frage stellen, ob sich die Bedürfnisse in den 
letzten 40 Jahren verändert haben. Diese Frage können wohl alle im Saal mit Ja be-
antworten. Wir sind überzeugt, dass der Gemeinderat alle Punkte seriös erarbeitet hat 
und jetzt die richtigen Grundlagen für eine Projektierung vorliegen. Es ist mehr als eine 
einfache Sanierung - es wird ein Mehrwert geschaffen. Wir wollen ein Tägerhard für die 
Zukunft und keines für die Vergangenheit. Neuen und veränderten Bedürfnissen soll 
Rechnung getragen werden und wird in dieser Vorlage auch getan. Es geht darum, 
eine Immobilie und ein Gebiet weiterzuentwickeln, so, dass auch kommende Generati-
onen davon profitieren können. Die CVP-Fraktion sagt ein überzeugtes Ja zum Projek-
tierungskredit und zum Tägerhard. Bestimmt geht auch nicht jeder von uns in die Sau-
na oder in ein Aussenwarmbecken. Aber es sind alle wesentlichen Bedürfnisse für Pri-
vatpersonen, für Familien, für Vereine, für das Gewerbe und für die ganze Region ab-
gedeckt. Das Projekt bietet allen einen definitiv spürbaren Mehrwert.  

Jürg Baumann: Die SVP-Fraktion ist nicht gegen eine Ertüchtigung des bestehenden 
Tägerhards. Sie ist auch nicht gegen eine Eisnutzung. Aber sie hat sich immer gegen 
eine Eishalle mit Mehrfachnutzung ausgesprochen. Bald ist das Badenerfest mit Little 
Wettige. Ich sage der Eishalle Little Hallenstadion. Auf diesem Standpunkt ist die SVP 
immer noch. Am 10. März 2010 hat der Einwohnerrat über einen Nachtragskredit von 
Fr. 362'000.00 entschieden, welcher als Grundlage diente für das Energiekonzept für 
die vier weiterprojektierenden Architekturbüros. Der Einwohnerrat wurde damals nicht 
ganz darüber orientiert, dass mit diesem Konzept die beiden Module 1 und 2 nicht 
mehr voneinander trennbar sind. Es wurde jedes Mal gesagt, dass der Einwohnerrat 
die Anzahl, die Grösse und die Auswahl bestimmt. In der Sitzung vom 8. September 
2011 wurde erstmals über die Modulauswahl abgestimmt. Hier taucht auch erstmals im 
Protokoll der Satz auf, dass die beiden Module nicht mehr voneinander trennbar sind, 
weil sie über das Energiekonzept zusammenhängen. Damit bleibt dem Stimmvolk 
schlussendlich sowohl für den Bau- als auch für den Projektierungskredit nur die Mög-
lichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Wir haben verschiedentlich versucht, die beiden Modu-
le auseinander zu nehmen, nämlich die Ertüchtigung und die Eishalle. Dies ist uns nicht 
gelungen. Demzufolge wird es auch in der Abstimmungsvorlage für den Projektie-
rungskredit so sein, dass man sie nicht trennen kann. Die regionale Bedeutung für die-
ses Projektes ist nach unserer Ansicht nicht so gross, wie dies immer von Seiten des 
Gemeinderates suggeriert wird, auch wenn alle Gemeinderäte der Baden Regio-
Gemeinden sich bereit erklärt haben, einen Beitrag zu sprechen. Die Gemeindever-
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sammlungen haben noch nicht darüber entschieden. Wir fragen uns auch, ob eine 
Auswertung über die auswärtigen Besucherinnen und Besucher gemacht wurde und in 
welchem Verhältnis stehen sie zu unseren einheimischen Besucherinnen und Besu-
chern. Dies würde die grosse regionale Bedeutung allenfalls rechtfertigen. Sportliche 
Ambitionen von Vereinen, die das heutige Eis nutzen, sind nicht bekannt. Wenn diese 
Vereine sportliche Ambitionen hätten, würde sich allenfalls die Grösse der Eishalle 
rechtfertigen. Aber im Moment sind wir der Meinung, rechtfertigt sie sich nicht. Die wirt-
schaftliche Seite des Projektes ist nach unserem Erachten geschönt. D.h. mit der An-
zahl Eintritte und den massiven Preiserhöhungen kann eine schwarze Null geschrieben 
werden. Papier ist geduldig, das weiss jeder im Saal. Was passiert denn, wenn die 
budgetierten Eintritte nicht erreicht werden? Dann wird der Steuerzahler wohl das Mi-
nus berappen dürfen. Vom Gemeinderat stammt auch immer die Aussage, dass die 
geplante Steuererhöhung ab 2013 einzig auf die Schulbauten zurückzuführen ist und 
nicht auf das Tägerhard. Unsere Frage ist, wann kommt denn die Steuererhöhung für 
das Tägerhard, wenn die letzten 32 Mio. Franken erst im Jahr 2017 veranschlagt sind 
und bis dann immer noch eine Steuererhöhung von 6 % geplant ist. Gemäss Finanz-
plan steigt auch die Verschuldung von heute 20 Mio. Franken innerhalb von 4 Jahren, 
bis ins Jahr 2016, auf 92 Mio. Franken. Man muss sich dies mal vorstellen. Pro Jahr 
sind dies gute 18 Mio. Franken. Die Annuitätsgrenze liegt bei knapp 100 Mio. Franken. 
Die weiteren geplanten Investitionen von 98 Mio. Franken im Finanzplan ab 2017 bis 
2022 sind wohl aufgeführt, aber es wurde keine Aussage dazu gemacht, wie sich allen-
falls der Steuerfuss entwickelt und wie die Schuldentilgung vorangehen soll. Die SVP 
geht davon aus, dass ab 2017 mit einer weiteren Steuerfusserhöhung zu rechnen ist, 
um die grossen angehäuften Schulden zu befriedigen wie auch tilgen zu können. Die 
SVP ist aber weiterhin für die sinnvollen und notwendigen Investitionen, die die Ge-
meinde Wettingen vornehmen muss, bereit. Aber das Tägerhard in diesem Ausmass 
zählt sicher nicht dazu. Die SVP wird sich geschlossen gegen diesen Projektierungs-
kredit aussprechen. 

Hanna Läng: Ich habe die Worte meines Vaters in den Ohren, als er vor bald 40 Jah-
ren sagte: Da wird es in späteren Jahren rechte Probleme geben. Das wird teuer, wenn 
man die Gebäude sanieren muss. Recht hatte er. Ich hätte nicht gedacht, einmal hier 
zu stehen und darüber zu sprechen. Aber genau in dieser Phase sind wir jetzt mit dem 
Tägerhard. Was einmal angefangen wurde, verpflichtet uns weiterzumachen. Das Tä-
gerhard wurde für Wettingen unverzichtbar. Aber die Spuren der Zeit und der Bauweise 
sind unübersehbar. Es ist für die Fraktion EVP/Forum 5430 deshalb eine klare Sache: 
das Tägerhard muss saniert und auch energietechnisch auf den neusten Stand ge-
bracht werden. Deshalb stimmen wir diesem Kreditbegehren für die Planung einstim-
mig zu.  

Leo Scherer Kleiner: Wir von der Gruppe WettiGrüen innerhalb der gemeinsamen 
Fraktion sagen ganz klar NEIN, so geht es nicht. Es wurden vorher Erinnerungen ge-
weckt, wieviel Mut die Bevölkerung anfangs der 70er Jahre hatte, als sie in das Aben-
teuer Tägerhard einstieg. Ich meine, dies geschah damals in einem Nichtwissen. Heute 
wissen wir mehr. Heute wissen wir, dass das Klima daran ist, sich zu erwärmen. Heute 
wissen wir, dass wir Energie nicht einfach für Luxusbedürfnisse verschleudern und ver-
schwenden dürfen. Wir haben immer klar gesagt, wenn eine Eisnutzung, dann nur 
wenn es gelingt, die notwendige Energie vor Ort aus erneuerbarer Quelle zu produzie-
ren. Es ist gut, dass die Energieseite genau angeschaut wurde. Aber die resultierenden 
Zahlen sind schockierend. 2'300 mWh Stromverbrauch wird dieses Ding insgesamt 
immer noch haben. Mit der Photovoltaikanlage wird man knapp 400 mWh im Jahr pro-
duzieren können. Wir können alle rechnen: 1'900 mWh sind wir im Minus. Man müsste 
mindestens das sechsfache davon machen, wenn man tatsächlich das angenehme 
Luxusobjekt Tägerhard Eisnutzung plus Schwimmbad etc. vor Ort mit erneuerbarer 
Energie stützen möchte. Wir haben nun einen Projektierungskredit vorliegend, der auf 
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einem Energiekonzept basiert, dass man am Anfang eine grosse Wärmepumpe hat, 
die mit "Dreckstrom" betrieben wird. Die Abwärme wird wohl ausgeklügelt auf der ge-
samten Kette genutzt. Aber der Input vorne ist reiner "Dreckstrom". Gerade knapp 1/6 
davon kompensieren wir mit sauberem erneuerbarem Strom, der vor Ort produziert 
wird. Für uns geht diese Rechnung definitiv nicht auf. Wir müssen zu diesem Zeitpunkt 
klar Nein sagen. Wir wünschen uns, dass der Gemeinderat dieses Geschäft zurück-
nimmt und allenfalls mit einem neuen Energiekonzept vorlegt, zu welchem auch wir 
verantwortungsbewusst Ja sagen könnten. Das jetzt vorliegende Konzept genügt uns 
definitiv nicht.  

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 32 : 14 Stimmen folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Dem Kreditbegehren von Fr. 5'720'000.00 (inkl. MwSt.) für die Planung der Ertüchti-
gung und Erweiterung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard wird zugestimmt. 

6 Kreditbegehren von Fr. 1'345'000.00 für ein Solarkraftwerk auf dem Dach des 
Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 
 
Reto Würmli, Vertreter der Finanzkommission: Man kann sich sicherlich fragen, ob 
der Termin für dieses Geschäft richtig ist, wenn die eigentliche, zu belegende Dachflä-
che noch gar nicht bewilligt ist. Aus zwei Gründen ist es aber sinnvoll dieses Projekt 
schon jetzt zu behandeln. Einerseits wurde bei den Diskussionen über das Energie-
konzept der Ertüchtigung und Erweiterung des Sport- und Erholungszentrum Tä-
gerhard der Wunsch einer Photovoltaikanlage geäussert und Zweifel an der Ernsthaf-
tigkeit der erwähnten Absicht des Gemeinderats wurden laut. Andererseits wäre auch 
bei der definitiven Planung der Dachflächen klar, dass eine solche Anlage gebaut wird 
und dass alle notwendigen Punkte wie Statik und die optimale Platzierung der Dachöff-
nungen richtig eingeplant werden können. 
 
Aufgrund der sehr frühen Planungsphase, können Punkte wie genaue Anzahl Module 
mit der installierten Leistung, Standort der Wechselrichter und das Befestigungssystem 
noch nicht genau festgelegt werden. Vor allem die Kosten sind sehr schwer zu bestim-
men, weil die Photovoltaikbranche so ziemlich im Fluss ist und fast monatlich die Prei-
se sich nach unten und halbjährlich die Leistungen der Module sich nach oben verän-
dern. Die heute errechneten Kosten werden für die gleiche Leistung ziemlich sicher 
tiefer sein oder aber für denselben Betrag deutlich mehr Leistung installiert werden 
kann. 
 
Die Anlage wird vom EWW finanziert und gebaut und darum kann der erzeugte Strom 
vom EWW selber vermarktet werden, was sicherlich das Ziel wäre. Zur Sicherheit wird 
aber die Anlage zu gegebener Zeit als KEV-Anlage (kostendeckende Einspeisevergü-
tung) bei der Swissgrid angemeldet. Die Energiediskussion ist sehr im Wandel und viel-
leicht wird es im Jahre 2018 auch noch andere Vermarktungsmöglichkeiten geben. Der 
Stromverkauf wird kostendeckend sein und beeinflusst weder die Energie- noch die 
Netznutzungspreise in Wettingen. 
 
Die Finanzkommission schlägt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss vor: 
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Für den Bau eines Solarkraftwerkes auf dem Dach Sport- und Erholungszentrums Tä-
gerhard wird ein Kredit von Fr. 1'345'000.00 (exkl. MwSt.) bewilligt (Abstimmungsver-
hältnis 5:2, bei 7 Anwesenden). 

Thomas Wolf: Die SVP-Fraktion steht alternativen Energien nicht vor der Sonne. Aber 
der Kreditantrag für das Solarkraftwerk liegt nach unserer Meinung zu früh vor, da die 
Ausführungen, wie es Reto Würmli schon sagte, in den Jahren 2016 und 2017 stattfin-
den. Bis dahin werden sich sowohl die Preise als auch die Technik weiterentwickeln. 
Wir sind der Meinung, dass dieser Kredit allein und einzig dazu dient, dem Projektie-
rungskredit für das Tägerhard eine Mehrheit zu verschaffen. Aus diesem Grund lehnt 
die SPV-Fraktion den Projektierungskredit für ein Solarkraftwerk ab. 

Holger Czerwenka: Für die einen mag es ein Feigenblatt sein, für die anderen ist es 
eine zukunftsweisende Technologie und ein zukunftsweisender Schritt, den wir mit dem 
Powerduo im Tägerhard machen. Wir werden auf dem Fohrhölzli eine durch das EW 
Wettingen betriebene Solaranlage haben und wir werden, wenn der Kredit gesprochen 
wird, auf der Mehrzweckhalle sowie auf dem Eisaussenfeld Solarkraftwerke installieren 
können. Mit dieser installierten Leistung können wir etwa 150 durchschnittliche Haus-
halte mit Strom versorgen. Dies ist sicherlich nicht das Defizit, welches wir vorher von 
Leo Scherer Kleiner gehört haben. Dies ist klar. Aber es ist ein wegweisender Ent-
scheid, wenn wir dem Kredit zustimmen. Es ist im Sinn von "Ein Stern an der Limmat", 
dies ist major made starpower aus Wettingen für Wettingen. 

Joseph Wetzel: In einem Betriebsjahr wird das erneuerte Tägerhard ca. 2'300 mWh 
oder anders gerechnet 2.3 gWh an Energie verbrauchen. Gemessen am heutigen Jah-
resverbrauch unserer Gemeinde von ca. 100 gWh wären dies ca. 2.5 % des Verbrau-
ches der ganzen Gemeinde. Diese Energie darf nicht einfach wie bisher aus der Steck-
dose bezogen werden. Unsere Fraktion hat schon immer verlangt, dass die Gemeinde 
und das EWW dafür sorgen sollen, dass ein substantieller Anteil der Energie vor Ort 
produziert wird. In der Machbarkeitsstudie wurde noch sehr diffus von einer Photovol-
taikanlage gesprochen, welche etwa 130 mWh beisteuern soll, also ca. 5 % des Tägi-
Jahresverbrauchs. Jetzt haben offenbar die Vorarbeiten zur neuen Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des EW-Verwaltungsgebäudes im Fohrhölzli neue Einsichten gebracht. 
Die Anlage, die uns für das Tägerhard vorliegt, ist bereits für das dreifache, 400 mWh, 
ausgelegt. Der technische Fortschritt lässt uns hoffen, dass für den gleichen Preis noch 
mehr Leistung erzielt werden kann, wenn die Anlage in einigen Jahren wirklich gebaut 
wird. Dies ist nach unserer Meinung immerhin ein erfreulicher Anfang. Wir sind auch 
nicht der Meinung, dass diese Kreditvorlage nur zur Abstimmung kommt, weil sie die 
energiepolitischen Einwände gegen das Tägerhardprojekt auf der Welt schaffen soll. 
Mindestens für einen grossen Teil unserer Fraktion gibt der Gemeinderat hier den Wil-
len bekannt, in Zukunft energiepolitische Fragen zielstrebiger anzugehen. Wir begrüs-
sen, dass diese Absicht jetzt deutlich geäussert wird. Wir werden den Gemeinderat 
beim Wort nehmen. Wir erwarten ausserdem, dass die Gemeinde und das EW auch 
bei anderen Bauvorhaben gleich daran denkt, moderne und umweltgerechte Anlagen 
zur Energieproduktion einzubauen, damit in nicht allzu ferner Zukunft Wettingen als 
gutes Beispiel für den Umgang mit der kostbaren Energie dienen kann. In diesem Sinn 
wird ein Grossteil unserer Fraktion dieser Vorlage sicher zustimmen.  

Thomas Meier: Die Vorlage für das Solarkraftwerk auf dem Dach des Tägerhards 
könnte man mit zwei Sätzen und Argumenten befürworten: Die Dachfläche ist hervor-
ragend geeignet für eine solche Anlage. Dass sich die Einwohnergemeinde dafür ent-
schieden hat, dort eine eigene Photovoltaikanlage zu erstellen, ist absolut richtig. Die 
CVP sagt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass dies auf einem gemeindeeigenen 
Dach in dieser Grösse macht. Trotzdem kommen in den ersten Voten und Fraktionsbe-
richten zwei kritische Aussagen zu diesem Kreditbegehren. Einerseits der Zeitpunkt: 
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dies sei Abstimmungstaktik, weil das Dach noch gar nicht gebaut sei. Weshalb also 
schon zum heutigen Zeitpunkt das Kreditbegehren? Ich möchte daran erinnern, dass 
wir am 19. Januar 2012 dem Gemeinderat den Auftrag gegeben haben, es muss beim 
Zeitpunkt des Vorliegens des Projektkredites eine konkrete Vorlage betreffend Solar-
kraftwerk vorliegen. Der Einwohnerrat hat diesen Auftrag gegeben. Der Gemeinderat 
hat sich Verdankenswerterweise an diesen Auftrag gehalten. Deshalb ist der Zeitpunkt 
zu 100 % richtig. Andererseits wird der Kostenzerfall moniert, der nicht berücksichtigt 
werde. In zwei bis drei Jahren würde der Kredit sicherlich tiefer ausfallen. Ich möchte 
auf die Zahlen eingehen. Das Kreditbegehren beträgt 1.345 Mio. Franken. Davon sind 
Fr. 550'000.00 für die Solarmodule kalkuliert. Man weiss, dass die Solarmodule in den 
letzten ein bis zwei Jahren 40 % billiger geworden, 50 % effizienter. Es stimmt, es han-
delt sich um enorme Veränderungen. Jahr für Jahr werden die Module billiger und effi-
zienter. Übrigens SP und SVP: diese Erkenntnis ist 100 % richtig. Sagt dies euren nati-
onalen Parteien. Diese behaupten heute noch, dass auch in 10 oder 20 Jahren Solar-
energie unbezahlbar teuer sein wird. Mit Zustimmung zu diesen 1.345 Mio. Franken 
vergeben wir uns finanziell gar nichts. Wir werden bei der Kreditabrechnung selbstver-
ständlich die damaligen Verhältnisse berücksichtigen. Die Kreditabrechnung wird über 
das optimierte Kosten-Nutzen-Verhältnis Auskunft geben. Es ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit Ja dazu zu sagen. Nicht so ganz selbstverständlich war für uns, warum 
das EWW Erbauer und Betreiber sein soll. Man hätte mindestens eine private Lösung 
andenken können. Es gibt in der Region ein Beispiel, an welchem ich ein wenig betei-
ligt bin: der Werkhof Lengnau. Einige Private haben die Gemeinde Lengnau angefragt, 
ob sie auf diesem idealen Dach eine Anlage realisieren können. Dies wurde bewilligt. 
Die Finanzierung musste durch die Privaten sichergestellt werden. Mit den einfachsten 
Mitteln haben sie innerhalb von kürzester Zeit mehr als genügend Gelder von Privaten 
erhalten. Anstatt dass jeder einzelne auf seinem Privatdach eine Anlage realisiert, kauf-
te man sich in der Anlage ein. So wurde eine ideale Kosten-Nutzen-Variante erzielt. 
Vielleicht wäre dies auch eine Variante gewesen. Lassen wir dies aber auf der Seite. 
Die heute vorliegende Anlage ist mit dem EWW als Erbauer und Betrieber vorgesehen. 
Wir unterstützen auch dieses Vorgehen. Insbesondere weil damit wahrscheinlich auch 
die Umsetzung des Postulates von Thomas Benz, Sandro Sozzi und mir vom 16. Juni 
2011 einfacher umzusetzen sein wird. Jetzt haben wir mit dem EWW nicht nur einen 
Stromeinkäufer und -händler, sondern auch einen Stromerzeuger, bei dem die Ge-
meinde den Strom für den Eigengebrauch beziehen kann. Es wird nicht alles abge-
deckt werden können, aber ein grosser Teil davon. Die Dachflächen auf gemeindeei-
genen Neubauten sind aus unserer Sicht eine Selbstverständlichkeit, so verwendet zu 
werden. Die CVP sagt klar Ja zur Vorlage.  

Martin Egloff: Einleitend möchte ich betonen: die Fraktion FDP ist sehr positiv einge-
stellt zur Nutzung von Solarstrom und unterstützt solche Projekte grundsätzlich. Ich 
spreche für eine knappe Mehrheit der Fraktion, die einige Fragezeichen zu diesem Ge-
schäft hat. Das vorliegende Kreditbegehren ist zum heutigen Zeitpunkt nicht aktuell. Ich 
habe das geplante Solarkraftwerk durch die Firma Windgate, die oft mit der Firma, in 
der ich arbeite, Projekte realisiert, berechnen lassen. Sie haben mir für diese Anlage 
Kosten von Fr. 1'250'000.00 mit einer Leistung von 500 kWp (Kilowatt/peak) offeriert. 
Seit dem 22. März 2012 sind also die Kosten bereits um ca. 7 % gefallen und die Leis-
tung ist um ca. 14 % gestiegen. Wir sprechen also nach 2 Monaten bereits über eine 
Differenz von 21 %. Zugegebenermassen handelt es sich hier um eine Milchbüechli-
Rechnung. Das sind aber bekannterweise nicht immer die Schlechtesten. Ein weiteres 
Beispiel: Die Firma Windgate hat im Jahr 2011 eine Anlage mit 509 kWp realisiert in 
Wengi TG. Die Anlage kostete 2.2 Mio. Franken. Heute ist diese Anlage praktisch mit 
der gleichen Grösse für 1.25 Mio. zu haben. Dies entspricht einen Kostenzerfall innert 
einem Jahr von 42 %. Die Differenz von 9 kWp sind miteinberechnet. Ich möchte Sie 
mit diesen Rechenbeispielen nicht langweilen. Was ich damit sagen will, ist, die Ent-
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wicklung in dieser Technologie ist offenbar rasant. Im Moment rasant nach unten. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich bei einer enormen Nachfrage die Res-
sourcen verknappen und sich der Preis nach oben bewegt. Wer weiss das schon? Be-
willigen wir dann einen Nachtragskredit? Ich finde dies kompliziert und unnötig. Es 
kommt hinzu, dass Varianten, z.B. der Betrieb durch private Organisationen mit einer 
Miete für das Dach, nicht geprüft wurden. Falls diese Anlage durch das KEV gefördert 
würde, wäre sie nach rund 10 Jahren amortisiert. Es ist nicht nachzuvollziehen, wieso 
sich der erwirtschaftete Gewinn nicht auf die Energiekosten der Einwohnergemeinde 
Wettingen auswirken sollen während den restlichen 15 Jahren, in denen die Anlage 
noch betrieben werden soll (bei einer erwarteten Betriebsdauer von 25 Jahren). Weiter 
wird das ganze Projekt noch auf einem Dach geplant, welches selber die Hürde des 
Souveräns noch nicht genommen hat. Aus all diesen Überlegungen stelle ich einen 
Rückweisungsantrag und fordere die zuständigen Stellen auf, den Kreditantrag dann zu 
stellen, wenn a) das Geschäft wirklich realisiert werden kann und b) Daten über Investi-
tionskosten, Energieleistungen und erzielte Erträge und deren Verwendung genauer 
vorliegen. Ist dies der Fall, wird auch unsere Fraktion mit Freude einstimmig einem 
Kreditbegehren zustimmen. Ich danke allen für die Unterstützung.  

Leo Scherer Kleiner: Sie wissen, wie sehr ich für Sonnenenergie bin. Mein Problem 
ist, ich bin gegen das Dach, auf welchem diese Anlage gebaut werden soll. Und dies 
erst irgendwann, in vier, fünf oder in wie vielen Jahren auch immer. Ich bin viel mehr für 
Solarenergie als diese Vorlage. Deshalb möchte ich beliebt machen und ich stelle for-
mell den Antrag, die Kreditsumme auf 10 Mio. Franken aufzustocken. Dies entspricht 
dem sechs Mal mehr, die ich vorher erwähnt habe. Das EW soll sofort auf allen mögli-
chen Dächern, mit Dachnutzungsverträgen und allen juristischen und technischen 
Formen, die es gibt, Solarzellen per sofort bauen können. Mein Antrag: Aufstockung 
des Rahmenkredites auf 10 Mio. Franken für die Deckung des Strombedarfs des 
Sportzentrums Tägerhard.  

Roland Kuster, Gemeinderat: Es ist verlockend, was Leo Scherer als Antrag stellt. Ich 
könnte sagen, selbstverständlich machen wir dies und versuchen, haushälterisch mit 
dem Geld umzugehen und auf jedem möglichen Dach eine Solaranlage zu verwirkli-
chen. Ich möchte Sie doch bitten, diesem Antrag trotz allem, auch wenn es noch ver-
führerisch wäre, nicht zuzustimmen. Warum haben wir Ihnen zum heutigen Zeitpunkt 
diese Vorlage unterbreitet? Thomas Meier hat es erwähnt und ich möchte es auch 
nochmals. Wir hatten den Auftrag und diesen haben wir versucht zu erfüllen. Das, was 
Martin Egloff sagte, kann ich Ihnen ebenfalls bestätigen. Sie haben uns vor noch nicht 
allzu langer Zeit grünes Licht für den Bau des Fohrhölzlis gegeben. Wir haben im 
Fohrhölzli die Photovoltaikanlage noch nicht bestellt - weil wir genau auch festgestellt 
haben, dass mit jedem Tag, den wir warten, die Anlage möglicherweise etwas günsti-
ger und besser in der Leistung wird. Wir sind heute bereits mit den geplanten Silicium-
Zellen ca. auf der Hälfte des Preises. Wenn wir das Geld behalten, kann es sein, dass 
wir in der Leistung besser werden. Ich denke, die Entwicklung ist eindeutig ein Thema. 
Aber wir haben gesagt, wir legen Ihnen diese Vorlage vor und möchten sie Ihnen nicht 
als Absichtserklärung mit auf den Weg geben, sondern als Verpflichtung für den Bau. 
Wieso das EWW und nicht Private? Wieso darf das EWW nicht auch marktwirtschaft-
lich und betriebswirtschaftlich rechnen? Es ist letztendlich ein Eigenwirtschaftsbetrieb 
der Gemeinde. Bitte vergessen Sie dies nicht. Bitte vergessen Sie nicht, dass das 
EWW der Gemeinde für jede Kilowattstunde auch eine Dividende abliefert. D.h., wenn 
das EWW produziert und den Strom verkaufen kann, hat auch die Gemeinde etwas 
davon. Wenn es dann einmal so sein sollte, dass die Anlage amortisiert wäre, hätte das 
EWW etwas davon und die Gemeinde nochmals, indem möglicherweise der Strompreis 
reduziert würde. Eine weitere Bemerkung: das Tägerhard wird vom EWW nicht den 
teuren Strom beziehen müssen, sondern es wird zum normalen Tarif, der dannzumal 
für das Tägerhard gelten wird, den Strom bezahlen müssen - und nicht zu einem Tarif, 
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welcher in der Wirtschaftlichkeitsrechnung gerechnet wurde - weil wir den Strom selber 
vermarkten. Holger Czerwenka sagte es und er hat auch ein Produkt genannt. Das EW 
ist bestrebt und hat sich auf die Fahne geschrieben, eigenproduzierter Strom auch sel-
ber zu vermarkten. Aber es kann nicht endlos sein, weil wir vorläufig den Markt noch 
nicht haben, dass wir endlos erneuerbare Energie vertreiben können. Also bitte: fangen 
wir mit kleinen Schritten an und nicht gleich mit 10 Mio. Franken, die wir dann vielleicht 
doch nicht realisieren können. Ich möchte Sie bitten, dem gemeinderätlichen Antrag 
zuzustimmen.  

Abstimmungen 
 
Antrag FDP 
 
Der Rückweisungsantrag FDP 
 
Das Geschäft ist zurückzuweisen und ein neuer Kreditantrag zu stellen, wenn das Ge-
schäft wirklich realisiert werden kann und Daten über Investitionskosten, Energieleis-
tungen und erzielte Erträge und deren Verwendungen genauer vorliegen.  
 
wird mit 30 : 15 Stimmen, bei 1 Enthaltung, abgelehnt. 
Gegenüberstellung Anträge Gemeinderat und Leo Scherer Kleiner 
 
Der gemeinderätliche Antrag  
 
Für den Bau eines Solarkraftwerks auf dem Dach des Sport- und Erholungszentrums 
Tägerhard wird ein Kredit von Fr. 1'345'000.00 (exkl. Mehrwertsteuer) bewilligt. 
 
erhält 28 Stimmen. 
 
Der Antrag von Leo Scherer Kleiner  

Aufstockung des Rahmenkredites auf 10 Mio. Franken für die Deckung des Strombe-
darfs des Sportzentrums Tägerhard.  
 
erhält 5 Stimmen 
 
(13 Enthaltungen) 
 
 Somit obsiegt der gemeinderätliche Antrag. 
 
 
Schlussabstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst mit 31 : 13 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Für den Bau eines Solarkraftwerks auf dem Dach des Sport- und Erholungszentrums 
Tägerhard wird ein Kredit von Fr. 1'345'000.00 (exkl. Mehrwertsteuer) bewilligt. 
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7 Kreditbegehren über Fr. 180'000.00 für die Anschaffung von 2 Personentrans-
portfahrzeugen 2012 (2 Fahrzeuge 3.5 t) 

Daniel Frautschi, Vertreter der Finanzkommission: Grundsätzlich verweise ich auf 
den gemeinderätlichen Antrag vom 23. Februar 2012. Was im Jahr 2010 lief, ist Ver-
gangenheit, wir schauen in die Zukunft. Das heisst, der Antrag zur Anschaffung von 2 
Personentransportfahrzeugen, eines mit Anhängervorrichtung, ist berechtigt und ver-
bindlich mit den Richtlinien des Aargauischen Versicherungsamtes. Die Feuerwehr 
Wettingen ist in der Klasse IVC mit einem Stock von ca. 80 Personen. Laut Richtlinien 
steht der Feuerwehr Wettingen ein grosses oder eben zwei kleinere Personenfahrzeu-
ge zu. Bei beiden Varianten ist die Anschaffung mit 25 % subventionsberechtigt. Bei 
der Variante 2 nur auf Fr. 160'000.00 und nicht auf Fr. 180'000.00 brutto Anschaffungs-
kosten. An der Sitzung vom 27. April 2012 mit Gemeinderat Roland Kuster, Feuer-
wehrkommandant Paul Meier und Materialchef Markus Spörri wurden mir Fragen be-
antwortet. Z.B. Ob man die beiden Personentransportfahrzeuge mit dem Führeraus-
weis B fahren kann. Antwort: Die Fahrzeuglenker werden zuerst in einem internen Kurs 
ausgebildet. Warum macht man diese Anschaffung nicht zeitverschoben, damit nicht 
beide Personentransportfahrzeuge wieder zeitgleich neu angeschafft werden müssen. 
Antwort: Dies macht keinen Sinn, da ab 2012 die Fahrzeugabschaffungen 25 Jahre 
Abschreibungszeit haben. Das aktuelle Personentransportfahrzeug 4x4 Mercedesbus 
T1 aus dem Jahr 1991 hat bereits 22 Jahre Einsatzzeit geleistet und wäre gemäss 
Richtlinie des AGV nach 20 Jahren zu ersetzen gewesen. Dank Herrn Spörri sieht das 
Fahrzeug von aussen noch wie neu aus. Leider ist die Mechanik und das Getriebe ab-
genützt und mit grossem Service und Vorführen in diesem Jahr sind mit Kosten zwi-
schen Fr. 10'000.00 und Fr. 20'000.00 zu rechnen. Ich denke, es ist allen klar, dieses 
Geld besser in eine Neuanschaffung zu investieren, die zugleich umweltfreundlich und 
als Neuanschaffung wieder für 25 Jahre den Personentransport im Dienst der Feuer-
wehr Wettingen leisten kann. Variante 1 Personentransportfahrzeug mit 15 Sitzplätzen 
inkl. Fahrer wäre für die Feuerwehr Wettingen die schlechtere Variante. Dies zeigt sich 
an der Flexibilität, Ausbildung, Führerausweis C oder C1 notwendig, Kraftstoff-
verbrauch und der Preisaufwand für die Gemeinde. Die Anschaffungskosten abzüglich 
Subvention liegen bei Fr 107'500.00. Die Variante 2 Beschaffung von zwei aufbauglei-
chen Personentransportfahrzeugen mit max. 9 Sitzplätzen inkl. Fahrer mit Fahreraus-
weis B zu fahren, den 4x4 auch als Zugfahrzeug zu nutzen, zu Bruttoanschaffungskos-
ten von Fr. 180'000.00 abzüglich Subvention 25 % auf Fr. 160'000.00, macht total An-
schaffungskosten Fr. 140'000.00. Neben dem Preis will man auch mit dem zweiten 
Personentransportfahrzeug vom Magazin am Einsatzort sein. Indem das erste Perso-
nentransportfahrzeug bei einem Einsatz mit einem Trupp sofort vom Magazin abfährt 
und das zweite Personentransportfahrzeug etwas verschoben und neben Personen-
transport auch ein benötigtes Einsatzmodul anhängen kann, kann eine Effiziensteige-
rung erreicht werden. Dies bedeutet Leben retten und tiefere Schadenskosten. Wichtig 
ist sicher auch das Bild der Feuerwehr Wettingen. Mein persönlicher Eindruck der Feu-
erwehr Wettingen mit Kommandant Paul Meier, Materialwart Markus Spörri und Ge-
meinderat Roland Kuster ist sehr positiv. Es wird nicht nur nach Richtlinie verwaltet und 
reglementarisch gearbeitet, sondern es besteht der Wille, zu Gunsten des Steuerzah-
lers optimale Lösungen zu suchen. Natürlich funktioniert diese Führung nur, wenn das 
ganze Feuerwehrkader inkl. allen Soldaten am gleichen Strick zieht. Allen ein grosser 
Dank zum Wohl und Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner von Wettingen! Die 
Finanzkommission stimmt dem Kreditantrag von Fr. 180'000.00 mit 7 : 0 Stimmen (bei 
7 Anwesenden) zu. Nach eingehender Prüfung beantragt die Finanzkommission dem 
Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen: Für die Anschaffung von 2 Personen-
transportfahrzeugen PTF 1 und PTF 2 mit Anhängervorrichtung wird ein Kredit von Fr. 
180'000.00 bewilligt.  
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Patrick Neuenschwander: Als dieses Geschäft das letzte Mal in diesem Rat behan-
delt wurde, sass ich noch auf der Tribüne und habe mich gefragt, wieso man für dieses 
Theater keinen Eintritt zahlen muss. Heute ist dieses Geschäft auch in der Fraktion 
SP/WettiGrüen unbestritten. Es ist seriös vorbereitet und schlüssig präsentiert. Nicht 
Zustimmung zu diesem Geschäft soll als solches verstanden werden, aber es ist eine 
gute Gelegenheit, den Männern und Frauen der Feuerwehr Wettingen zu danken für 
ihren Einsatz zu unserer Sicherheit in ihrer Freizeit.  

Reto Huber: Das alte Personentransportfahrzeug ist aus dem Jahr 1991. Ursprünglich 
für 14 Personen vorgesehen, steht es seit 2010 noch für max. 9 Personen im Einsatz. 
Im Laufe des Jahres 2012 müssten verschiedene Reparaturen zwingend vorgenom-
men werden. Deshalb ist heute der richtige Zeitpunkt für die Ersatzbeschaffung. Anstel-
le eines Personentransportfahrzeuges sollen inskünftig zwei Fahrzeuge im Einsatz ste-
hen. Mit zwei Fahrzeugen erhöht sich die Flexibilität entscheidend. Wohnungsbrände 
entwickeln sich bekanntlich sehr rasant. Es ist deswegen von entscheidender Bedeu-
tung, dass die Feuerwehr mit einem Fahrzeug schnellstmöglich vor Ort ist, damit die 
Rettung und die Brandbekämpfung erfolgreich verlaufen kann. Zwei Fahrzeuge können 
generell zielgerichteter eingesetzt werden. Auch dürfen sie von jedem Angehörigen der 
Feuerwehr mit Führerausweis B gefahren werden. Die CVP-Fraktion unterstützt mit 
Überzeugung das Kreditbegehren für die Anschaffung von zwei Personentransport-
fahrzeugen.  

Marie-Louise Reinert: Die Fraktion EVP/Forum 5430 hatte auch Freude an diesem 
schönen Traktandenbericht. Wir kriegten Einblick in die Kunst der Feuerwehr und ha-
ben neue Abkürzungen gelernt: AdF, PTF, Einheitstemperaturkurve. Alles für die Si-
cherheit von Wettingen. Wir unterstützen diese Anschaffung.  

Markus Haas: Die FDP-Fraktion befürwortet einstimmig die Anschaffung der beiden 
Personaltransporter für die Feuerwehr Wettingen. Auch ich habe vor zwei Jahren die-
ses Traktandum auf der Tribüne miterlebt und darf heute sagen: Ende gut, alles gut. 
Denn mit dem heutigen, positiven Entscheid, hat dieses Trauerspiel vor zwei Jahren 
ein für beide Seiten gutes Ende gefunden. Die "neuen Köpfe" auf beiden Seiten haben 
gute Arbeit geleistet. Die FDP dankt vor allem dem Kommandanten Paul Meier und 
dem Vizekommandanten Hansjörg Güller für die seriöse Vorbereitung des Geschäftes. 
Ein grosses Dankeschön der FDP geht an meine Kameraden der Feuerwehr Wettin-
gen. Sie haben vor einer Woche eindrücklich ihr Können beim Brand an der Bahn-
hofstrasse bewiesen. Jungs, das habt ihr gut gemacht! 

Markus Bader: Wir haben heute Abend schon viel Positives gehört. Wir möchten dem 
keine Ergänzungen beifügen. Die SVP ist für das Eintreten auf das Kreditbegehren.  

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Für die Anschaffung von zwei Personentransportfahrzeugen PTF1 und PTF2 mit An-
hängervorrichtungen wird ein Kredit von Fr. 180'000.00 bewilligt.  

Roland Kuster, Gemeinderat: Ich möchte mich ganz herzlich beim Einwohnerrat für 
die positiven Worte zu Handen unserer Feuerwehr bedanken. Die anwesenden Feuer-
wehrleute sind auf meine Kosten zu einem Bier eingeladen.  
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8 Finanzplan 2012 - 2016; Kenntnisnahme 

Paul Koller, Präsident der Finanzkommission: Grundsätzlich verweise ich auf den 
Antrag des Gemeinderates vom 12. April 2012 „Finanzplan 2012 – 2016). Der vorlie-
gende Finanzplan ist ein gemeinderätliches Hilfsmittel, um frühzeitig eine negative 
Entwicklung der Gemeindefinanzen aufzuzeigen. Der vorliegende Finanzplan zeigt uns 
eine starke Zunahme der Nettoschuld im Planungszeitraum. Die Zunahme der Ver-
schuldung ist in einer solchen Phase nicht zu vermeiden und ist per se auch nicht ne-
gativ. Die Zunahme der Verschuldung macht es aber notwendig, der Entwicklung der 
Finanzlage grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Werte zur Selbstfinanzierung, zum 
Selbstfinanzierungsgrad und zur Entwicklung der Nettoschuld sind kritisch zu überwa-
chen. Trotz der grossen Investitionen in Schule, Sport und Freizeit bekundet der Ge-
meinderat weiterhin seinen Sparwillen mit einer Zuwachsrate des Nettoaufwandes von 
1 % pro Jahr. Die Finanzkommission begrüsst, dass der Finanzplan in dieser hochin-
vestiven Phase durch die BDO AG extern geprüft wurde und kann sich den Erkenntnis-
sen anschliessen. Besonders hervorheben möchten wir folgende Beurteilungen der 
BDO AG: 
 
Investitionsprogramm 

Aus dem Investitionsprogramm geht hervor, dass in den nächsten Jahren sehr hohe 
Investitionen geplant sind. Das grösste Vorhaben bildet die Sanierung und Erweiterung 
Sport- und Erholungszentrum Tägerhard. Von den Gesamtinvestitionen des Projektes 
von 72 Mio. Franken entfallen 37 % auf die Periode 2012 bis 2016 und 63 % auf die 
Periode ab 2017.  

Wer das Investitionsprogramm genau durchleuchtet, stellt dabei eine Unstimmigkeit 
fest. Ist doch der Projektierungskredit fürs Tägi (Position 301) von 5.7 Mio. Franken 
nicht in 302 und 303 von insgesamt 837 Mio. Franken enthalten. Wenn sich dieser Feh-
ler im Investitionsprogramm auswirkt, wird das im Jahre 2015 und 2016 sein. 

Steuerertrag natürliche Personen 

Im Zeitraum 2011 bis 2016 wird mit einer Zunahme des Steuerertrages der natürlichen 
Personen von 11 Mio. Franken gerechnet. Der grösste Teil davon entfällt auf die Zu-
nahme des Steuerertrages pro Einwohner. Die Annahme für die Entwicklung erachtet 
BDO als plausibel. 
 
Aktiensteuern 

Im Planjahr 2012 wird mit einer leichten Abnahme gegenüber 2011 gerechnet. In den 
Folgejahren wird mit einer Zunahme von rund 5 % pro Jahr gerechnet. Diese Annahme 
erachtet BDO als plausibel. 
 
Nettoaufwand 

Infolge der Zunahme von gebundenen Ausgaben im Jahr 2012 wird mit einer starken 
Zunahme des Nettoaufwandes gerechnet. In den Planjahren 2013 bis 2016 beträgt die 
Zuwachsrate nur noch rund 1 % pro Jahr, bzw. 0.5 % pro Einwohner/Jahr. 
 
Entwicklung der Nettoschuld 

Die Nettoschuld nimmt im Planungszeitraum stark zu. Auch in den Folgejahren ist mit 
einer weiteren Zunahme zu rechnen. In einer Phase von hohen Investitionen ist eine 
Zunahme der Verschuldung nicht zu vermeiden. Die Zunahme der Nettoschuld hat 
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aber zur Folge, dass der Zinsaufwand im Jahr 2011 um 0.4 % und bis im Jahr 2016 auf 
4.8 % des Steuerertrages ansteigt. 
 
Auswirkungen von HRM2 auf die Abschreibungen 

Die Abschreibungen werden in den Jahren 2015 und 2016 weniger stark ansteigen als 
unter HRM1. Dies ist auf die Änderungen der Abschreibungsmethode zurückzuführen. 
 
Schlussbemerkung 

Die Finanzkommission nimmt den vorliegenden Finanzplan 2012 – 2016 vom Gemein-
derat zur Kenntnis und wird diesen als Beurteilungsmittel für finanzpolitische Entschei-
de und bei den vor uns liegenden Budgetdebatten heranziehen.  

Die Finanzkommission bedankt sich bei allen beteiligten Personen, die mitgearbeitet 
haben, dieses Planungsinstrument in diesem Umfang zu erstellen. 

Joseph Wetzel: Die Fraktion SP/WettiGrüen ist grundsätzlich mit dem Finanzplan ein-
verstanden. Aus unserer Sicht ist die Liste der Investitionen, welche in den 5 Jahren 
getätigt werden sollen, vollständig und sorgfältig zusammengestellt. Auch fachlich 
überzeugt der Finanzplan. Auf jeden Fall hat die externe Prüfung keine technischen 
Mängel ans Tageslicht gebracht. In diesem Sinne unterstützen wir auch die Erhöhung 
des Steuerfusses, aber natürlich wird erst die Beschlussfassung zum Budget 2013 klar 
zeigen, was dannzumal wirklich gilt. Stirnrunzeln bewirkt aber der Teil des Finanzpla-
nes, der die laufende Rechnung betrifft. Für das aktuelle Jahr wird mit einem Nettoauf-
wand von 49 Mio. Franken gerechnet und anschliessend ist ein Anstieg von 1 % pro 
Jahr prognostiziert. In diesem Teil der Rechnung werden aber verschiedene Posten 
unterzubringen sein, die nicht als Investitionen gelten und von denen man trotzdem 
noch nicht sagen kann, ob und wie stark sie anwachsen werden. Beispiele solcher Pos-
ten könnten sein: die Auswirkungen der neuen Krippenpoolstrategie, Gesundheits- und 
Spitalkosten, stärker wachsende Ausgaben für Tagesstrukturen, sollten diese Tages-
strukturen übermässig Zuspruch finden etc. Unsere Fraktion erwartet, dass alle diese 
berechtigen Ausgaben nicht mit dem Argument "Leider haben wir jetzt neben den gros-
sen Investitionsausgaben für diese Kosten nicht mehr so viel Geld übrig" zurückge-
stutzt werden. Sollten diese Kosten stärker als vorgesehen steigen, dürfen nicht das 
Tägerhard-Projekt, die Schulbauten oder andere Investitionen zum Kürzen solcher 
Ausgaben missbraucht werden. In diesem Sinne nehmen wir den Finanzplan zustim-
mend, aber skeptisch zur Kenntnis. 

Marie-Louise Reinert: Den Finanzplan lese ich nicht als negative Entwicklungsper-
spektive, sondern eher als Aufzeigen von positiven Schritten der Entwicklung von Wet-
tingen. Diese Zahlen machen für mich die Zukunft greifbar. Es scheint mir auch ein 
wenig eine akrobatische Meisterleistung. Uns kommt es vor, der Finanzplan ist zu-
kunftsmutig und umsichtig, auch verbal. Wir hoffen, dass der Stimmbürger sich ernst 
genommen fühlt als Einwohner, wenn er die Leistungen sieht und als Stimmbürger, 
wenn er an das Zahlen denkt. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich habe gelesen, dass 
die Investitionen v.a. Strassen und Bauten betreffen. Wir sind mit allem einverstanden. 
Es gibt auch kulturelle Aufgaben der Gemeinde. Die gehören aber offenbar nicht in den 
Finanzplan? 

Thomas Benz: Die CVP-Fraktion dankt dem Gemeinderat für die Zustellung des Fi-
nanzplanes und nimmt diesen natürlich zur Kenntnis. Der Finanzplan bildet die Grund-
lage für wichtige Entscheide. Es ist klar ersichtlich, dass wir nun in eine investive Phase 
kommen. Dies bringt viel Positives mit sich, aber natürlich auch Herausforderungen. 
Einerseits sollen spannende, sichtbare Projekte mit deutlichem Mehrwert umgesetzt 
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werden, andererseits heisst es natürlich auch, dass man wie bis anhin dem Inhalt des 
Portemonnaies weiterhin Sorge tragen. Die seriöse Finanzpolitik der vergangenen 
Jahrzehnte ermöglicht es uns nun aber, in die kommende Phase einzusteigen. Die 
Steuerfusserhöhung ist klar mit den anstehenden Projekten begründbar. Mehreinnah-
men versickern nicht irgendwo im laufenden Aufwand, sondern bilden die Grundlage 
für Schulbauten, Tägerhard und weitere Investitionen. Es war in den vergangenen Jah-
ren richtig, die Steuern zu senken resp. tief zu halten. Nun ist es richtig, den Steuerfuss 
um 6 % anzuheben. Dies ist aus unserer Sicht eine transparente Finanzpolitik. Die 
Verschuldung ist gemäss Bericht der BDO AG verkraftbar. Unsere Fraktion wird diese 
Entwicklung aber genau im Auge behalten. Schliesslich wollen wir in Zukunft weiterhin 
so wenig Steuern wie möglich für Schuldzinsen ausgeben und auch in Zukunft Hand-
lungsfreiheiten für uns behalten. Auch die CVP verfolgt das Ziel des Gemeinderates, 
dass wir nach der investiven Phase erstens den Schuldenabbau sofort starten und den 
Sparwillen zeigen, zweitens mit Pflichtabschreibungen oder ähnlichen Instrumenten die 
Verschuldung senken und in einer dritten Phase den Steuerfuss wieder senken.  

Leo Scherer Kleiner: Wir haben ca. ein Jahrzehnt der mageren Investitionen hinter 
uns. Jetzt soll sozusagen das Jahrzehnt der fetten Investitionen folgen. Was ich fragen 
möchte: Ich gehe davon aus, dass wenn man wirklich in diesem Ausmass investieren 
will, dies auch Personal in der Gemeindeverwaltung benötigt, das diese Projekte über-
haupt bearbeiten kann. Ich gehe davon aus, dass in den mageren Jahren z.B. eine 
Bau- und Planungsabteilung mit dem bestehenden Personalbestand schon genügend 
zu tun hatte. Ich frage mich, wo sind denn die personellen Ressourcen, um die Riesen-
brocken, die auf uns zu kommen, zu stemmen? Konkret die Frage: hat man sich beim 
Nettoaufwand, welcher meiner Auffassung nach ziemlich zurückhaltend geschätzt wur-
de, systematisch Gedanken gemacht, ob und wie sich die Personalsituation allenfalls in 
den nächsten 5 Jahren expansiv entwickeln muss aufgrund der Investitionstätigkeit? 

Dr. Markus Dieth, Gemeindeammann: Besten Dank für das positive Echo zum Fi-
nanzplan. Ich durfte bereits als Fiko-Mitglied und als Fiko-Präsident an Finanzplänen 
mitwirken. Ich kann Ihnen versichern, es gibt zwei Mal im Jahr den Moment, an dem ich 
wieder Fiko-Präsident, mit Hut des Gemeinderates, bin: bei der Erstellung des Budgets 
und bei der Erstellung des Finanzplanes. Dies ist eine wichtige Ausgangslage, dass wir 
weiterhin kritisch die finanzielle Situation anschauen. Nicht, um zu verhindern oder Pro-
jekte nicht zu realisieren, sondern dass man die Mittel so einsetzt, dass auch Mittel für 
die notwendigen Investitionen zur Verfügung stehen, für Investitionen, die Wettingen 
nach vorne tragen. Ich verweise v.a. auf den Bericht und Finanzplan. Es ist richtig, es 
ist ein Fehler passiert. Dafür entschuldigen wir uns. Es ist aber ein Fehler, der eher auf 
der sicheren Seite ist. Man hatte die 5.27 Mio. Franken noch drinnen. Diese schlagen 
sich dann im Baukredit nieder. Dieser wird nicht doppelt enthalten sein. Der Finanzplan 
ist eine rollende Planung. Dieser kann sich monatlich verändern, indem z.B. durch ein 
Einspracheverfahren eine geplante Investition Verzögerungen erfährt oder witterungs-
bedingte Verzögerungen im Strassenbau. Die Finanzplanung kann relativ klare Aussa-
gen zum laufenden Jahr machen und zum Folgejahr, also 2013. Hier kann man davon 
ausgehen, dass diese Zahlen relativ genau sind. Verzögerungen oder Verschiebungen 
sollte es keine grossen mehr geben. Diese Zahlen werden auch so im Budget einge-
stellt. 2014 wird schon etwas unsicherer und im 2015 und 2016 nimmt die Genauigkeit 
der Vorhersage automatisch gegen Ende der Planperiode ab. Die Zahl im 2017 ist na-
türlich erschreckend; sie beinhaltet aber auch alle möglichen Folgeinvestitionen bis ins 
Jahre 2022. Wir haben in dieser Phase eine Besonderheit aufgrund des Tägerhard-
Projektes. Hier verfügen wir über klare Werte. Wir wissen, dass sie 2017 und 2018 zu 
Buche schlagen werden. Wir verfügen in diesen beiden Jahren in diesen Positionen 
über klare Werte. Wir wissen aber nicht, wie viele Strassen wir sanieren müssen, wel-
che kulturellen Projekte gemacht werden müssen. Den Investitionsplan führen wir nicht 
nur für die Planperiode, also bis 2016. Der blaue Strich im Finanzplan zeigt das Investi-
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tionsprogramm in Finanzplan. Dahinter ist unsere Strategie, die sie auch teilweise auf 
dem Tisch haben, z.B. die 3fach Turnhalle. Auch diese Werte haben wir der BDO AG 
übergeben. Im Finanzplan selber ist auch aufgeführt, womit wir über den Planhorizont 
bis 2022 hinaus rechnen. Dies ist eine mutige Aussage, aber auch die vorsichtigste und 
ehrlichste Aussage. Es wäre falsch, wenn ich Ihnen einen Finanzplan vorgelegt hätte, 
der 2016 aufhört und sagen würde, dann kommt noch das Tägi und dann nichts mehr. 
Dies wäre gelogen. Wir werden auch dann noch Investitionen haben. Wir wollten von 
der BDO AG wissen, ob wir auch diese Investitionen tätigen können. Wir sind nicht 
blauäugig, wie dies von der SVP gesagt wurde. Wir haben z.B. beim Tägerhard genau 
hinterlegte Zahlen über die Eintritte der einzelnen Baden Regio-Gemeinden. Dement-
sprechend ist auch der Schlüssel bei der Beteiligung festgelegt. Zur Frage der SP 
betreffend laufende Rechnung: wurde beim steigenden Nettoaufwand um 1 % der 
Sparwille berücksichtigt, ist dies seriös? Können wir die Kosten des Kantons, die auf 
uns zukommen, überhaupt tragen? Diese erscheinen nicht im Investitionsprogramm. 
Das haben wir gemacht. Wir haben beim Ausgangswert, von welchem 1 % ausgerech-
net wird, im Startplanjahr gegenüber 2011 schon eine Zunahme von 5 Mio. Franken 
eingerechnet. Darin sind die Mehrkosten Pflegefinanzierung, Mehrkosten Spitalfinan-
zierung enthalten. Dies wurde eingesetzt, denn sonst wäre es auch nicht ehrlich und 
wir würden überrascht werden und könnten die Kosten vielleicht nicht tragen. Diese 
Bedenken sind abgedeckt. Weiter sind darin Zunahme Besoldung Lehrerpersonen, 
Gemeindebeitrag Spitex, Beitrag öffentlicher Verkehr, Beitrag horizontaler Finanzaus-
gleich. Total Zunahme der gebundenen Ausgaben sind im Ausgangswert des Netto-
aufwandes enthalten. Bezüglich Frage von Marie-Louise Reinert: Ich kann Ihnen sa-
gen, dass ich mit Urs Heimgartner immer wieder Diskussionen führe. Aber es braucht 
diese koordinierten Werkleitungserneuerungen. Dies ist heute etwas, womit wir sehr 
viel Geld sparen. Der Bürger wird vor Investitionen verschont, in dem Werkleitungs- 
und Belagssanierungen koordiniert ausgeführt werden. Deshalb müssen die vorgese-
henen Strassen sanieren. Die Werkleitungsbrüche im unteren Teil der Landstrasse 
kosten schnell mal mehrere Fr. 100'000.00. Dies ist unglaublich viel Geld, wenn man 
immer wieder investieren muss für kurzfristige Sofortmassnahmen. Die Koordination 
und Planung der Projekte und Berücksichtigung im Finanzplan ist unglaublich wichtig. 
Bezüglich kultureller Aufgaben: Hier ist es so, dass die kulturellen Ausgaben auch im 
Investitionsprogramm enthalten sind, aber nur dann, wenn Fr. 162'000.00 überschritten 
sind. In das Investitionsprogramm werden nur die Zahlen aufgenommen, die diese 
Grenze erreichen, der Rest ist in der laufenden Rechnung. Ich komme noch auf die 
Steuerfusserhöhung zu sprechen: Was kriegt man denn dafür? Wenn Sie das Investiti-
onsprogramm gut angeschaut haben, dann ist gerade in der Kultur der Umbau des Glu-
ri Suter-Huuses im Investitionsprogramm enthalten. Wir haben den Neubau Schulhaus 
Zehntenhof, Aufstockung Schulhaus Margeläcker, Doppelkindergarten Langäcker, 
Doppelkindergarten Unterdorf, Sanierung Holzbrücke, Ersatz Holzschnitzelheizung 
Werkhof, Sanierung diverser Strassen, alles ist darin enthalten plus die Ertüchtigung 
und Erweiterung des Tägerhard. Es ist nicht so, dass man nur wegen dem Tägerhard 
den Steuerfuss erhöht. Wir wollen unsere Aufgaben gesamthaft erfüllen können. Erlau-
ben Sie mir noch ein Wort zur Frage, was eine solche Steuerfusserhöhung bedeutet. 
Die effektiven Auswirkungen der 6 % machen bei einem steuerbaren Einkommen von 
Fr. 50'000.00 eine Differenz von Fr. 85.00 aus im Jahr. Bei Fr. 70'000.00 kostet es den 
Einzelnen Fr. 167.00 im Jahr. Bei Fr. 100'000.00 sind es Fr. 318.00 im Jahr. Zur Frage 
von Leo Scherer Kleiner bezüglich der früheren Investitionen: Es ist nicht so, dass wir 
keine Investitionen getätigt hätten. Wir haben Wettingen immer im Schuss gehalten. 
Wir haben investiert. Das sieht man auch in der Vergangenheit. Wir haben immer ca. 
10 Mio. Franken investiert. Es gab Jahre, da ging es fast in Desinvestitionen, also we-
nige Investitionen wurden getätigt. Wir haben Wettingen aber immer im Schuss gehal-
ten und nicht nur das Nötigste gemacht, wie allgemein behauptet wird. Dies zeigt auch 
unser allgemeiner Stand. Zum Personalbedarf: Das braucht es immer. Wir haben jetzt 
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schon zwei grosse Projekte, bei denen wir eine sehr gute Projektorganisation aufge-
baut haben. Dies betrifft v.a. die Bau- und Planungsabteilung. Wir haben auch ent-
schieden, gewisse Sachen extern zu vergeben. Dies ist berücksichtigt und betrifft v.a. 
das Tägerhard und die Schulhäuser. Dies sind sicher Sachen, wo wir die Leute haben, 
die Urs Heimgartner viel Planungsarbeiten abnehmen. Der Gemeinderat war in einer 
weiteren Klausur. Im Hinblick auf 2013 ist er nach der strategischen Ebene daran, die 
eigene Organisation zu überprüfen. Wir haben aus dem Bericht Querschnittaufgaben 
verschieden Empfehlungen umgesetzt, z.B. Leiterin Personal, Kompetenzdelegations-
reglement, und arbeiten noch immer daran. Wir sind jetzt daran, unsere Struktur der 
Ressorts zu überprüfen. Es gibt neue Bereiche wie Alter, Kinderbetreuung, Gesundheit, 
allgemein familienpolitische Themen, die im Gegensatz zu noch vor 15 Jahre neue 
Herausforderungen mit sich bringen und somit neu geregelt werden müssen. Der 
nächste Schritt wird sein zu überprüfen, ob die Verwaltung für die Veränderungen be-
reit ist. Hier sind wir 2012 an der strategischen Organisation des Gemeinderates und 
2013 an der Überprüfung der Verwaltung, damit wir 2014 richtig aufgestellt sind, um die 
Herausforderungen meistern zu können. 

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:  
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Der Finanzplan 2012 - 2016 wird zur Kenntnis genommen. 

9 Kreditabrechnung von Fr. 3'254'107.00 für die Erneuerung der Abwasserkanäle 
und Strassenwiederinstandstellung ink. Erstellung einer Kreiselanlage im Kreu-
zungsbereich Zentral-/Bahnhofstrasse 

Christine Meier Rey, Vertreterin der Finanzkommission: Die Kreditvorlage wurde 
durch den Einwohnerrat noch vor meiner Einsitznahme in die Finanzkommission ge-
nehmigt, nämlich 2006. Im Jahr 2007 wurden die Arbeiten abgeschlossen. Jetzt liegt 
die Kreditabrechnung vor. Man kann sich fragen, weshalb? Die Kreditabrechnung hat 
sich stark verzögert, weil ein Mitarbeiter der Bau- und Planungsabteilung 2008 pensio-
niert wurde. Er hat wegen Arbeitsüberlastung diverse Projekte nicht mehr abrechnen 
können, weshalb diese so lange liegen geblieben sind. Bei der Kreditabrechnung resul-
tierte eine Überschreitung, welche unterschiedlich ausgewiesen ist, ein Mal mit und ein 
Mal ohne Mehrwertsteuer. Mit Mehrwertsteuer beträgt die Überschreitung 8.5 % oder 
Fr. 262'900.00. Ich möchte in einzelnen Punkten die Kostenabweichungen begründen: 
Bei den Belagsarbeiten ging es ursprünglich darum, den südlichen Teil der Zentral-
strasse zu erneuern und den nördlichen Teil erhalten zu lassen. Weil der Untergrund 
sehr lehmig ist, war die Tragfähigkeit eingeschränkt. So wurde die ganze Strasse zwi-
schen Rathaus und neuem Kreisel erneuert. Diese Zusatzarbeiten waren im Kosten-
voranschlag nicht vorgesehen. Bei der Regie, Baustelleneinrichtung, Abbrüche und 
Erdarbeiten gab es auch Kostenüberschreitungen. Für den Parkplatz unten im Brühl-
park war ein neuer Belag vorgesehen. Als man begann den alten Belag zu entfernen, 
merkte man, dass der Boden sehr lebendig ist und es kam eine Altlast zum Vorschein. 
So musste man 20 cm der Oberfläche, die mit Schlacke und Asche gefüllt war, einer 
Sondermülldeponie zuführen. Weitere 20 cm mussten entfernt werden, bevor ein neuer 
Kieskoffer eingelegt und alles zugedeckt werden konnte. Weiter haben die Baumroste 
die Kosten in die Höhe schnellen lassen. Diese wurden in den 80 Jahren als preisgüns-
tige Kellergitter gekauft. Man stellte sich vor, diese Roste zu richten und weiter zu ver-
wenden. Eine Reparatur war allerdings nicht möglich und in aufwendigen Einzelanpas-
sungen wurden neue Roste verlegt. Ein weiterer Punkt ist die Beleuchtung, Insel Be-
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wässerung und Grabarbeiten. Bei der Realisierung des Kreisels Bahnhofstras-
se/Zentralstrasse musste eine sehr komplizierte Leitungslegung für den Wasseran-
schluss erstellt werden. Dies war im Vorfeld nicht planbar. Zudem hat das EWW für die 
Beleuchtung diverse Projektvorhaben realisiert. Im Sinne der Einheit der Materie wur-
den Projektbestandteile der Beleuchtung des Sonnenrainweges (+ Fr. 30'000.00), die 
Beleuchtung des Verbindungsweges vom Rathaus zur Ryffelstrasse (+ Fr. 20'000.00) 
mit dem Unternehmen des Projektes Zentralstrasse ausgeführt und über diese Kredit-
abrechnung abgerechnet. Bei den Grabarbeiten haben sich auf Mehraufwendungen 
von Fr. 35'000.00 ergeben, weil das Material sehr lebendig und rollig war. Bei der 
Brühlparkbeleuchtung wurde auch die Gehwegbeleuchtung entlang des Brühlparkes 
optimiert (+ Fr. 25'000.00). Aufgrund der Zusatzmassnahmen im Zusammenhang mit 
der Altlastenproblematik beim Parkplatz Brühlpark wurde die Wegbeleuchtung für den 
Verbindungsweg zwischen dem Rathaus und der Ryffelstrasse ergänzt 
(+ Fr. 40'000.00). Die Finanzkommission empfiehlt die Annahme der Kreditabrechnung 
(7 : 0, bei 7 Anwesenden).  

Abstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Die Kreditabrechnung in Höhe von Fr. 3'254'107.00 (inkl. MwSt. Strasse) für die Erneu-
erung der Abwasserkanäle und Strassenwiederinstandstellung inkl. Erstellung einer 
Kreiselanlage im Kreuzungsbereich Zentral-/Bahnhofstrasse wird genehmigt. 

10 Motion Benz Pius, SVP, und Reinert Marie-Louise, EVP, vom 19. Januar 2012 
betreffend Japanknöterich; Entgegennahme 

Marie-Louise Reinert, Vertreterin der Motionäre: Invasion ist ein böses Wort, man 
kommt ihm nicht bei mit integrativen Massnahmen. Der Japanknöterich gehört zu den 
invasiven Neophyten, d.h. man muss etwas dagegen unternehmen, solange man kann. 
Der Werkhof hat bereits damit zu tun. Es ist aber nicht so einfach. Die Pflanze ist ho-
chinvasiv. Jedes fortgeworfene Stückchen der Pflanze macht sich zu einer neuen 
Pflanze. Man muss sie also verbrennen. Die Motion hat zum Ziel, den Werkhof in der 
Bekämpfung der Invasion zu unterstützen. Sie ist formuliert gegen verschiedene Ne-
ophyten. Es braucht den Kanton, der der auch hilft und koordiniert. Es gibt die Invasion 
an der Rhone, an der Loire, in Oberrohrdorf, an der Schönenbühlstrasse. Ich habe ein 
Exemplar mitgenommen, damit Grundstückbesitzer, die die Pflanze noch nicht kennen, 
merken, wenn es in ihren Gärten Neophyten hat. Wenn jeder Grundstückbesitzer seine 
Hartnäckigkeit an diesem Ort einsetzt, ist schon viel gemacht für die Gemeinde. Ich 
danke für die Entgegennahme. 

Antoinette Eckert, Gemeinderätin: Der Gemeinderat ist bereit, die Motion entgegen-
zunehmen, weil er bereits gehandelt hat. Im Kulturlandausschuss sind wir uns bewusst, 
dass hier ein Problem auf uns zu kommt. Es ist eine Tatsache, dass sich gebietsfremde 
Pflanzen und Tierarten auf Kosten der Einheimischen immer mehr verbreiten. Es kom-
men auch immer mehr dazu. Sie sind eine Bedrohung, weil sie vielfältige Schäden an-
richten. In der Pflanzenwelt bezeichnet man diese als so genannte invasive Neophyten. 
In der Tierwelt heissen sie invasive Neozoen. Alles zusammen läuft unter dem Begriff 
invasive Neobiota. Zurzeit wird die ganze Thematik bereits auf Kantonsebene bearbei-
tet. Es wurde extra ein Steuerungsausschuss ins Leben gerufen unter dem Namen 
"Neobiota" und dieser ist beim Gesundheitsdepartement angegliedert. Was wir wissen 
müssen: Rechtlich gibt es keine Möglichkeit, Grundstückbesitzer zu zwingen, Pflanzen 
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auszureissen und zu entsorgen. Wir sind auf den Goodwill und das Verständnis der 
Bevölkerung angewiesen. Was wollen wir dazu beitragen? Wir haben folgende Sofort-
massnahmen in die Wege geleitet: der Werkhof wird alle Neophyten auf öffentlichem 
Grund ins Inventar aufnehmen. Ein entsprechendes Inventar erwarten wir per 30. Juni 
2012. Die Ambrosiapflanzen werden durch den Werkhof laufend bekämpft. Die Essig-
bäume bei Schulen und Kindergärten wurden bereits entfernt. Der Werkhof hat zwei 
Mitarbeiter bestimmt, die den Kurs "Wie bekämpft man erfolgreich invasive Neophyten 
auf Gemeindestufe" besuchen werden. Dieser Kurs wird durch den Kanton angeboten. 
Ansprechperson ab sofort in Fragen Neophyten ist Paul Näf, Spartenleiter Grünpflege 
im Werkhof. Der Kulturlandausschuss erarbeitet in Zusammenarbeit mit der Bau- und 
Planungsabteilung eine entsprechende Organisationsform, Massnahmenplanung und 
die entsprechenden finanziellen. Ich nehme an, dies wird bereits Einfluss haben auf 
das Budget 2013.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss 

Beschluss des Einwohnerrates 
 
Die Motion Benz Pius, SVP, und Reinert Marie-Louise, EVP, vom 19. Januar 2012 
betreffend Japanknöterich wird überwiesen.  

11 Postulat Brunner Beat und Egloff Martin, Fraktion FDP, vom 8. Dezember 2011 
betreffend Aufzeigen der Möglichkeiten zur Schaffung von mehr qualitativ hoch-
wertigem Wohnraum; Entgegennahme" 

Martin Egloff, Vertreter der Postulaten: Als Vertreter der Postulaten möchte ich mich 
beim Gemeinderat herzlich bedanken für die positive Aufnahme unseres Postulates. 
Wir durften dies an der letzten Sitzung von Beat Brunner als Einwohnerratspräsident 
einreichen. Das Thema gewinnt zunehmend an Aktualität. Am 12. März 2012 an der 
Mitwirkungsveranstaltung zur Gestaltung der Landstrasse konnte man ebenfalls fest-
stellen, dass die Zuwanderung eines der zentralen Themen der kommenden 10 bis 20 
Jahren sein wird. Eng damit verbunden sind natürlich auch die Mobilität und der damit 
zusammenhängende Verkehr. 25'000 bis 40'000 erwartete Personen in unserer Region 
werden 2.4 km2 Wohnfläche beanspruchen. Realisiert man diesen Wohnraum auf der 
grünen Wiese, sind unsere grünen Lungen und Naherholungsgebiete gefährdet und die 
weitere Zersiedelung ist vorgeplant. Es bietet sich aus ökologischen und ökonomischen 
Gründen an, einen Teil der zusätzlich geforderten Wohnflächen im bereits überbauten 
und gut erschlossenen Siedlungsgebiet zu realisieren. Durch eine gezielte Aufzonie-
rung im Gemeindegebiet kann ein guter Teil der nötigen Wohn- und Geschäftsflächen 
realisiert werden, ohne wertvolle Frei- und Erholungsräume zu beanspruchen und kos-
tenintensive Neuerschliessungen von zusätzlichem Bauland zu realisieren. Spezialzo-
nen sollen selbstverständlich mit der entsprechenden Sorgfalt geprüft werden. Nicht 
alles kann über die gleiche Leiste geschlagen werden. Zusätzlicher Wohn- sowie Ge-
schäftsraum unterstützt auch aktiv betriebenes Standortmarketing. Attraktive Firmen 
und Bewohner können nur beworben werden, wenn auch ein adäquates Angebot ge-
macht werden kann. Wir sind gespannt, wie unsere Vorschläge in der kommenden Re-
vision der BNO berücksichtigt werden können und sind gerne bereit, uns in die ent-
sprechenden Kommissionen oder Arbeitsgruppen einzubringen.  

Dr. Markus Dieth, Gemeindeammann: Besten Dank, Martin Egloff. Eine kleine Kor-
rektur: die Mitwirkungsveranstaltung fand am 12. Mai 2012 statt. Sonst hat Martin 
Egloff recht. Über den Einsitz in Kommissionen können wir heute nicht entscheiden. 
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Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Die Motion Postulat Brunner Beat und Egloff Martin, Fraktion FDP, vom 8. Dezember 
2011 betreffend Aufzeigen der Möglichkeiten zur Schaffung von mehr qualitativ hoch-
wertigem Wohnraum wird überwiesen. 

12 Interpellation Marie Louise Reinert-Brügger vom 12. Mai 2011 betreffend 
Längsparkierung an der Landstrasse; Beantwortung 

Marie-Louise Reinert, Interpellantin: Ich möchte die Fragen nicht wiederholen. An-
lass war ein schwerer Unfall. Eine Velofahrerin fährt auf der Landstrasse und bei einem 
parkierten Auto öffnet sich eine Türe. Beim Zusammenprall erlitt die Velofahrerin einen 
Schädelbruch. Dies führte mich zur Frage, warum man die Zwischenräume nicht deut-
lich markiert.  

Dr. Markus Dieth, Gemeindeammann: Gestützt auf die Projektstudie "Neugestaltung 
Landstrasse Wettingen" wurde in Zusammenarbeit mit Vertretern des Departements 
Bau, Verkehr und Umwelt ein Bauprojekt erarbeitet. Am 7. März 2002 stimmte der Ein-
wohnerrat der Sanierung und Neugestaltung der Landstrasse zu. Das Projekt sah vor, 
den planerisch gebotenen Abstand von Längsparkierfeldern gegenüber einer verschmä-
lerten Fahrbahn zu realisieren. Die Parkplatzbreite war mit 3,0 m vorgesehen, so dass 
die geometrischen Randbedingungen des Merkblatts RM.TV.022, welches zum damali-
gen Zeitpunkt noch nicht vorlag, problemlos abdeckte. Das in der Interpellation erwähnte 
Merkblatt wurde erst im Dezember 2008, also 3 Jahre nach der baulichen Umsetzung 
der Landstrasse, durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt publiziert. 

Nach der Ablehnung des Kreditbegehrens für die Sanierung der Landstrasse durch das 
Volk (2. Juni 2002) musste das Projekt überarbeitet und auf Gestaltungsmassnahmen 
verzichtet werden. Bis auf die Realisation der Kreiselanlagen Staffel- und Alberich 
Zwyssigstrasse wurden keine Veränderungen vorgenommen und an den bestehenden 
Strassen und Parkplatzbreiten festgehalten. Die nun ausgeführte Variante entspricht im 
übrigen der Auswertung der Fraktionsvernehmlassung, welche im Vorfeld der Neupro-
jektierung durchgeführt wurde. Ich habe die Vernehmlassungsantwort vom 25. Januar 
2003 der EVP. Ich zitiere: "Trotz der Vorteile, die ein Radstreifen grundsätzlich bringt, 
sehen wir in der Landstrasse wegen der stark genutzten Kurzzeitseitwärtsparkierung 
gravierende Nachteile. Ohne Radstreifen kann der Radfahrer bei Gefahr auf der relativ 
schmalen Fahrbahn in der Mitte fahren. Beim Radstreifen muss der Radfahrer vor den 
öffnenden Türen anhalten können, da er sonst ohne Vortritt die Spur wechseln muss. 
Ein weiterer Nachteil der Radstreifen ist, dass das Troittoir auf der Südseite verschmä-
lert wird." Dies war die damalige Stellungnahme der EVP. 

Zurzeit befahren täglich rund 13'690 Fahrzeuge die Landstrasse. Da zum Zeitpunkt der 
Umsetzung des Landstrassenprojekts das in der Interpellation erwähnte Merkblatt noch 
nicht vorhanden war, kann nicht von einem Projektierungsfehler gesprochen werden. 
Die nun vorliegende Situation wurde entgegen den technischen Überlegungen des 
nichtrealisierten Projektes in einem politischen Prozess erarbeitet. 

Zurzeit wird das Testplanverfahren "Entwicklungsplanung Landstrasse" durchgeführt. 
Ziel ist es, die Landstrasse nachhaltig zu stärken. In diesem Sinn sind wir froh um die 
Interpellation, welche auf diesen einzelnen Punkt speziell hinweist. Im Rahmen dieses 
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Projektes und in Verbindung mit dem kommunalen Gesamtplan Verkehr, Teilprojekt 
Langsamverkehr, sollen die notwendigen Entscheidungsgrundlagen erarbeitet werden, 
damit der Gemeinderat und der Einwohnerrat die notwendigen Weichenstellungen vor-
nehmen können. 

Marie-Louise Reinert: Die Interpellation hat niemandem den Vorwurf gemacht, es sei 
ein Fehler in der Planung passiert, sondern sie hat sich einzig und allein darauf kon-
zentriert, ob man an der bestehenden Gefährdung etwas ändern könnte zur grösseren 
Sicherheit. In der Antwort ist dies in einer gewissen Ferne am Horizont sichtbar. Ich 
hätte mir auch vorstellen können, dass dies mit eine unkonventionellen Massnahme 
hätte näher rücken können. Aber ich danke. 
 
 
Schluss der Sitzung: 21.25 Uhr 
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