
GEMEINDE WETTINGEN

Einwohnerrat

Sitzung vom Donnerstag, 7. November 2002, 19.00 Uhr, Rathaus

Vorsitz: Heinz Germann, Präsident

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 46
Mitglieder des Gemeinderates: 7
Franz Hard, Schulpflegepräsident
Karl Meier, Gemeindeschreiber

Urs Heimgartner, Leiter Bau- und Planungsabteilung.

Protokoll: Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber-Stv.

Entschuldigt Rudolf Bärlocher, Mitglied des Einwohnerrates
Pius Benz, Mitglied des Einwohnerrates
Eva Lanz, Mitglied des Einwohnerrates
Anton Spörri, Mitglied des Einwohnerrates

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 17. Oktober 2002

2. Abrechnung der beiden Kredite für die Sanierung und Erweiterung der
Schulanlage Margeläcker im Betrag von Fr. 16'324'420.75

3. Abrechnung des Kredites von Fr. 187'979.60 für die Herausgabe des
neuen Gemeindebuches "Vom Klosterdorf zur Gartenstadt"

4. Kreditabrechnung von Fr. 1'283'554.10 für die Erneuerung der Kanalisa-
tion Mythenstrasse

5. Kredit von Fr. 660'000.  zur Sanierung des Doppelkindergartens Lin-
denhof

6. Landabtausch, Ausnützungsübertragung und Kreditbegehren von brutto
Fr. 2'870'000.-- für die Planung und Ausführung eines Zentrumsplatzes
mit unterirdischer Parkierungsanlage

7. Kreditantrag von Fr. 37'000.— (exklusive MWST) für die Phase Grund-
modell mit Legitimation des WOV-Projektes Wettingen

8. Kredit von Fr. 2'220'000.  zur Teilsanierung des Rathauses

9. Interpellation Paul Käufeler betreffend Auswirkung der A-Konzession
des Casinobetriebes Baden auf die Gemeinde Wettingen; Beantwortung

10. Interpellation Hermann Steiner betreffend Tempo 30-Zonen, Verkehrs-
signalisation und Unfallgeschehen; Beantwortung
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11. Postulat der SVP-Fraktion betreffend freiheitliche und umweltfreundliche
Verkehrspolitik der Gemeinde Wettingen im Rahmen der Baden Regio;
Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung

12. Interpellation Dr. Charles Meier betreffend verdichtete Bauweise "Von
der Gartenstadt zur Kräuchi-Town?"; Beantwortung

13. Interpellation Madeleine Bürgler betreffend Raumbedarf Schule und
Kiga Wettingen; Beantwortung

0 Mitteilungen

0.a Rechtskraft

Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 12. September 2002, die dem fakultati-
ven Referendum unterstanden haben, sind in Rechtskraft erwachsen.

0.b Neueingänge

0.b.a Motion Leo Scherer betreffend Wettinger Quellwasser-Versorgung aus öffentli-
chen Brunnen für die Abgabe von Behältern an die Bevölkerung ("Gang, hol no
schnell vom Wettiger-Quell!)

Der Gemeinderat wird eingeladen,

1. ein Konzept zu erstellen für eine kostenlose öffentliche Quellwasser-Versorgung
mittels Errichtung eines oder mehrerer öffentlicher Brunnen sowie separater Was-
serleitungen, welche das Wettinger Quellwasser von den Lägern sortenrein und
unvermischt zu diesen Brunnen leiten;

2. dem Einwohnerrat rechtzeitig eine Kreditvorlage zu unterbreiten, damit der erste
Wettinger Quellwasser-Brunnen auf dem neuen Zentrumsplatz erstellt bzw. die nö-
tige Installation vorbereitet werden kann;

3. einen praktischen (z.B. bequem mit dem Velo mitführbaren) und originellen Wettin-
ger Quellwasser-Behälter gestalten und produzieren zu lassen, der kostenlos oder
zu einem günstigen Preis an die Wettinger Bevölkerung abgegeben wird.

Begründung:

- Anlässlich des 100-jährigen Bestehens unseres Wasserwerks konnten viele Wet-
tingerinnen und Wettinger das Lägern-Quellwasser sortenrein kosten und sich von
dessen hervorragender Qualität überzeugen. Es braucht sich hinter vielen han-
delsüblichen Mineralwässern nicht zu verstecken. Dank der öffentlichen Quellwas-
ser-Versorgung könnte die Bevölkerung dieses Wasser jederzeit geniessen.

- Mineralwasser wird - teilweise über sehr weite Strecken - auf der Strasse transpor-
tiert. Dieser Güterstrassenverkehr belastet Strassen und Umwelt. Wenn nur ein
Teil des Tafelwasser-Bedarfs künftig an den öffentlichen Quellwasser-Brunnen ge-
deckt wird, ist das eine Entlastung. Warum nicht den Gang ins Ladenzentrum mit
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dem Auffüllen des praktischen Quellwasser-Behälters verbinden und so Umwelt
und Portemonnaie schonen?

- Trinkwasser ist lebensnotwendig und unverzichtbar. Mit der öffentlichen Quellwas-
ser-Versorgung wird vorgesorgt, dass ein Minimum an Trinkwasser auch dann da
ist, wenn die Grundwasserversorgung beispielsweise wegen eines Transportunfalls
mit chemischen Gefahrengut überraschend ausfallen sollte.

- Mit einer öffentlichen Quellwasser-Versorgung würde sich Wettingen zumindest in
der weiteren Region als einzigartig profilieren.

- Die Anordnung eines Quellwasser-Brunnens auf dem Zentrumsplatz belebt diesen
Platz mit einem wesentlichen Element. Auch wenn er nicht zum wichtigsten Ort für
das Dorfgespräch wird wie vormals der gute alte Dorfbrunnen einer war.

- Wird es in den Wettinger Häusern und Wohnungen bald einmal heissen "Gang, hol
no schnell vom Wettiger Quell!", wenn die Frage auftaucht, was man zum Essen
trinken soll?

0.b.b Postulat Patricia Schibli betreffend ökologische Materialien, nachhalti-
gem/energieoptimiertem Betrieb und schadstofffreien Innenräumen bei gemein-
deeigenen Bauten

Der Gemeinderat wird höflich eingeladen,

1. in seinem Leitbild nachhaltiges, ökologisches und baubiologisches Bauen (Mate-
rialien, Betriebsystem und Innenraumqualität) als Zielsetzung aufzunehmen,

2. zusammenzustellen, welche verschiedenen Umsetzungskonzepte und Erfahrun-
gen in andern Gemeinden existieren,

3. ein generelles Umsetzungskonzept für Wettingen zu erarbeiten mittels Einholung
von Offerten entsprechender Fachleute,

4. die konkrete Umsetzung und Anwendung bei den anstehenden Gebäudesanierun-
gen und Neubauten zu vollziehen (Kindergarten Lindenhof, Rathaus, Schulhaus
Altenburg, Zentrumsplatz); wenn bis dahin noch kein Entscheid für ein Wettinger
Konzept erarbeitet werden konnte, sind die aktuellen Bauvorhaben als Einzelfälle
unter Beizug einer diesbezüglich ausgewiesenen Fachperson umzusetzen.

Weiter wird der Gemeinderat höflich gebeten,

5. dem Einwohnerrat über die Ziele, Strategien und Umsetzungen Bericht zu erstatten
und die Bevölkerung entsprechend zu orientieren,

6. private Bauherren und Architekten über geeignete Massnahmen zu motivieren,
dieselben Bemühungen umzusetzen.

Begründung:

Die Gebäude sind das grösste Abfallzwischenlager der Schweiz. Der Betrieb von Ge-
bäuden benötigt etwa die Hälfte des gesamten Energieverbrauches in der Schweiz,
dazu kommen graue Energien für die Bau- und Materialherstellung. Bei 90 % unserer
Tätigkeiten halten wir uns im Gebäude auf, unser Wohlbefinden hängt direkt davon ab.

Die Umweltprobleme sind bekannt, die Innenraumprobleme erkannt. Handeln ist not-
wendig. Bund und Kantone haben in den letzten Jahren mit Impulsprogrammen viel
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zur Konkretisierung bei der Umsetzung beigetragen. Auch in Wettingen sind einige
Bemühungen zu sehen (z.B. Holzschnitzelheizung, besser isolieren, vorsichtigere
Materialwahl).

Es geht mir mit diesem Postulat darum, die bisherigen Bemühungen der Gemeinde
Wettingen zu unterstützen, die Kontinuität sicherzustellen, die Bemühungen zu intensi-
vieren und sie in ein Gesamtkonzept zu setzen.

Im Gegensatz zum Bauen in der Privatwirtschaft, bleibt eine Gemeinde im Normalfall
"lebenslänglich" Eigentümerin der Gebäude und ist in der glücklichen Lage, für sich zu
investieren und daraus den direkten kurz- und auch längerfristigen Nutzen zu ziehen.
Durch die Bevölkerung als "Bewohner" dieser Bauten und die Zusammenarbeit mit
dem lokalen Baugewerbe wird sich das vorbildhafte Handeln der Gemeinde auch beim
privaten Bauen positiv multiplizieren.

0.b.c Postulat Pia Müller betreffend Teilnahme der Gemeinde Wettingen am Projekt
Grund- und Basisstufe
Die Gemeinde Wettingen prüft in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen für Primar-
und Kindergartenstufe eine Teilnahme der Gemeinde am Projekt Grund- und Basis-
stufe.

Begründung:

Das Departement Bildung, Kultur und Sport bietet zur Zeit ein Bewerbungsverfahren
an für Gemeinden, welche Interesse an einer Projektteilnahme haben und sich mit der
Thematik der Grund- und Basisstufe auseinander setzen wollen. Dabei wäre es von
Vorteil, auch eine grosse Gemeinde für das Projekt zu gewinnen.

Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule verläuft oft sehr problematisch. Die
Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz EDK hat deshalb empfohlen, Kinder-
garten und die ersten Schuljahre zu einer neuen Stufe im Bildungswesen zusammen
zu führen. Der Schulversuch des Kantons Aargau und weiterer Kantone aus dem EDK-
Ost-Bereich nimmt diese Forderung mit dem Projekt Grund- und Basisstufe auf.

Es gibt verschiedene Gründe, das bisherige System zu verlassen und Kindergarten
und Unterstufe zu einer gemeinsamen Stufe zu verbinden, unter anderem:

1. die zunehmende Heterogenität (Vielfalt) der Kinder bezüglich ihrer Entwicklungs-
stufe, welche

2. flexiblere Übergänge zwischen Lernen und Spielen fordert, weil
3. viele Kinder bereits im Kindergartenalter ein Interesse an Lesen, Schreiben und

Rechnen zeigen, auf das eingegangen werden sollte (Kulturtechniken).

Der Schulversuch dauert je nach Modell drei oder vier Jahre und soll wichtige Erkennt-
nisse über die Auswirkungen der Schulung in einer Grund- und Basisstufe im Vergleich
zur traditionellen Schulungsform bringen.

1 Protokoll der Sitzung vom 17. Oktober 2002

Das Protokoll der Sitzung vom 17. Oktober 2002 wird genehmigt und dem Verfasser
verdankt.
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2 Abrechnung der beiden Kredite für die Sanierung und Erweiterung der Schulan-
lage Margeläcker im Betrag von Fr. 16'324'420.75

Franz-Beat Schwere: Der Einwohnerrat hat am 11. September 1997 einen Kredit von
15,6 Mio. Franken bewilligt. In der Abstimmung vom 26. Oktober 1997 hat die Wettin-
ger Bevölkerung diesem Kredit zugestimmt. Ein späteres Zusatzkreditbegehren in der
Höhe von Fr. 442'000.00 wurde durch den Einwohnerrat zurückgewiesen. Die vorge-
legte Schlussabrechnung zeigt, dass dieser Entschluss richtig war.

Die Schlussabrechnung der Bauleitung präsentiert eine erfreuliche Kreditunterschrei-
tung von Fr. 50'089.25. Die Teuerung im Zeitraum September 1997 bis April 2001 be-
lief sich auf 4,97 % bzw. Fr. 775'000.00. Dem gegenüber stehen 4 Subventionen :

Im Jahre 1998 erfolgten zwei Bundesbeiträge zur Subventionierung der Holzheizung:

- Fr. 45'000.00 Finanzdepartement des Kantons Aargau
- Fr. 38'000.00 Bundesamt für Energie
- Fr. 200'000.00 Beitrag Ortsbürgergemeinde im Jahr 1999
- Fr. 478'843.00 Zugesicherter Staatsbeitrag mit Auszahlung im Jahr 2004

Bei den Begründungen der Abweichungen zum Kostenvoranschlag fällt insbesondere
der markante Kostenanstieg in der Position Gebäude von rund 1,2 Mio. Franken oder
ca. 9,5 % auf. Durch die Bauverzögerung mussten diverse geplante Anlagen und Re-
novationen infolge Alterung zusätzlich ersetzt bzw. durchgeführt werden (Bsp. Schul-
küche, diverse Elektroinstallationen, Bodenbeläge etc.).

Der Konkurs des Fensterlieferanten hatte ebenfalls einen negativen Einfluss auf die
Schlussabrechnung, da die Neuvergabe zusätzliche Kosten von Fr. 160'000.00 verur-
sachten.

Infolge günstiger Bauentwicklung konnten zusätzliche Schreiner-, Gipser- und Metall-
bauarbeiten vorgenommen werden. Bei der Ablehnung des Zusatzkredites hat der
Einwohnerrat klar festgehalten, dass in der Position "Verschiedenes und Unvorherge-
sehenes" die zusätzlichen Aufwendungen aufgefangen werden müssen. Dieser Bot-
schaft ist die Bauleitung mit ihrer gut getimten Schlussabrechnung nun gerecht gewor-
den.

Es wäre zu begrüssen, wenn inskünftig die Subventionen ebenfalls in der Schlussab-
rechnungstabelle zwecks besserer Transparenz aufgeführt würden. Die Finanzkom-
mission beantragt dem Einwohnerrat mit 6 : 0 Stimmen (bei 1 Abwesenheit) die Kredi-
tabrechnung zu genehmigen.

Vizepräsident: Mit dieser Abrechnung geht eine 12jährige Leidensgeschichte zu
Ende. Ich erinnere daran: Das erste Projekt hätte 18,5 Mio. Franken gekostet, 12 Mio.
Franken für Sanierung und 6,5 Mio. Franken für den Anbau. Der Bau des Lehr-
schwimmbeckens wurde dann im September 1996 vom Volk an der Urne klar abge-
lehnt. Das Bauprogramm wurde ebenfalls reduziert. Jetzt haben wir eine Abrechnung
über 16,32 Mio. Franken. Dafür hat Wettingen kein Lehrschwimmbecken mehr, was
vor allem unsere Behinderten ein Problem darstellt, da diese alle nun ins tägi auswei-
chen müssen. Zusätzlich wurden ca. 4,5 Raumeinheiten weniger gebaut. Ich hoffe,
dass der Schulraum wirklich für die nächsten 10 - 20 Jahre genügen wird. Es ist be-
kannt, was vor allem im Osten von Wettingen stark gebaut wird.

Abstimmung
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Mit grosser Mehrheit fasst der Einwohnerrat folgenden Beschluss

Beschluss des Einwohnerrates

Die Kreditabrechnung im Betrag von Fr. 16'324'420.75 für die Erweiterung und Sanie-
rung der Schulanlage Margeläcker wird genehmigt.

3 Abrechnung des Kredites von Fr. 187'979.60 für die Herausgabe des neuen Ge-
meindebuches "Vom Klosterdorf zur Gartenstadt"

Beat Brunner: Am 7. Dezember 2000 hat der Einwohnerrat einen Kredit für ein neues
Gemeindebuch mit dem Titel "Vom Klosterdorf zur Gartenstadt" genehmigt. In der sei-
nerzeitigen Vorlage wurde versprochen, ein nicht textlastiges Buch mit inhaltlicher
Tiefe gestalten zu lassen. Der Bildanteil solle ca. 40 % betragen und der textliche In-
halt solle die Zusammenhänge der Entwicklung der Gemeinde Wettingen vermitteln.

Die Versprechen sind eingehalten worden. Das Buch kommt frisch und bunt daher.
Beim Anblick des Einbandes wird das Interesse nach dem Inhalt geweckt und wer das
Buch gelesen hat, weiss dass seinerzeit nicht zuviel versprochen wurde.

Die Ziellandung punkto Nettokosten ist dem Umstand zu verdanken, dass die seiner-
zeitige Vorlage auf konkreten Offerten und die Auftragsvergabe auf Submissionen ba-
sierte. So wurden beispielsweise Drucker, Grafische Unternehmung und Fotografen
zur Offertstellung eingeladen und gemäss Submissionsverordnung beauftragt.

Der Mehraufwand in der Produktion wurde durch die Ertragsseite hervorgerufen, in-
dem die Bestellungen die Erwartungen der Kreditvorlage bei weitem übertrafen. Die
Auflage konnte dadurch beinahe verdoppelt werden, ohne den Nettoaufwand zu erhö-
hen.

Die durchschnittlichen Gesamtkosten pro Buch lagen in der Kreditvorlage bei einer
Auflage von 1'500 Stück bei Fr. 113.00. Durch die höhere Auflage von 2'500 Exempla-
ren betrugen sie jedoch nur noch Fr. 74.00. Die Finanzkommission beantragt einstim-
mig die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Abstimmung

Einstimmig fasst der Einwohnerrat folgenden Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Die Kreditabrechnung von Fr. 187'979.6 für die Herausgabe des Gemeindebuches
"Vom Klosterdorf zur Gartenstadt" wird genehmigt.

4 Kreditabrechnung von Fr. 1'283'554.10 für die Erneuerung der Kanalisation My-
thenstrasse

Vreni Neukomm: Im Dezember 1995 hat der Einwohnerrat einem Kreditbegehren von
1,55 Mio. Franken zugestimmt. Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Aus
dreizehn Offerten haben die Firmen Bürgler und Weibel den Auftrag erhalten. Herr Fi-
scher von der Bau- und Planungsabteilung hat die Bauleitung übernommen.
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Die Arbeiten wurden mit grösster Sorgfalt ausgeführt. Die Mythenstrasse liegt zu ei-
nem Viertel in der Grundwasserschutzzone III und mit drei Vierteln im östlichen Teil in
der Grundwasserschutzzone II. In diesem Gebiet sind deshalb speziell teure Doppel-
wandrohre verlegt worden.

Gleichzeitig mit den Kanalisationsarbeiten waren auch EWW, Swisscom und Cable-
com am Werk. Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit rund 1,28 Mio. Franken
ab. Die Kreditunterschreitung beträgt Fr. 266'445.00. Ein Vergleich der abgerechneten
Kosten mit der Kostenschätzung ergibt, dass sehr gut budgetiert worden ist. Zur Auf-
wandverbesserung haben insbesondere drei Positionen beigetragen: Erstens sind die
Kosten für die Bauleitung entfallen. Hier handelt es sich um Eigenleistungen der Ge-
meindeverwaltung. Zweitens kommt die Rückerstattung der Mehrwehrtsteuer hinzu.
Schliesslich ist auf der baulichen Seite eine bessere Ausgangslage im Untergrund an-
zutreffen gewesen.

Die Prüfung durch die Finanzkommission legte ein Schwergewicht auf die Einhaltung
von Skonti und Rabatte. Das kantonale Baudepartement hat der Gemeinde Wettingen
einen positiven Prüfungsbericht ausgestellt. Die Finanzkommission empfiehlt einstim-
mig die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Abstimmung

Einstimmig fasst der Einwohnerrat folgenden Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Die Kreditabrechnung von Fr. 1'283'554.10 für die Erneuerung der Kanalisation My-
thenstrasse wird genehmigt.

5 Kredit von Fr. 660'000.  zur Sanierung des Doppelkindergartens Lindenhof

Franz-Beat Schwere: Der Kindergarten wurde in 2 Etappen (1956 und 1961) erbaut.
Die Sanierung wird gemäss DUEGA-Analyse als dringend eingestuft und ist nach den
Sportferien 2003 bis zu den Sommerferien 2003 geplant. In dieser Zeit soll im Pavil-
lon 2, Standort Langenstein, unterrichtet werden.

Erkenntnisse: Die Duega-Analyse hat aufgezeigt, dass Aussenwände / Dach gegen-
über Witterungseinflüssen undicht sind, die Bauhülle nicht wärmegedämmt ist, die
Raumtemperaturen schwierig zu regulieren sind, eine Kleinküche fehlt, die Beleuch-
tung und WC-Anlagen veraltet sind und eine starke Abnutzung bei den Möbeln und
Bodenbelägen vorliegt.

Die Bau- und Planungsabteilung überarbeitete den Kostenvoranschlag nochmals und
reduzierte die Kosten von Fr. 900'000.00 auf Fr. 660'000.00. Einsparungen sind insbe-
sondere im Bereich Heizungsanlage, Deckenbekleidung, Rückforderung Mehrwert-
steuer und Nichtanschaffungen erzielt worden. Für Unvorhergesehenes wurde ein Be-
trag von Fr. 15'000.00 eingesetzt.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat einstimmig, zur Sanierung des
Doppelkindergartens Lindenhof einen Kredit von Fr. 660'000.00 zu bewilligen.

Gemeinderat Daniel Huser: Ich danke der Finanzkommission für die objektive Be-
handlung dieses Kreditbegehrens. Der Gemeinderat hält sich im Rahmen seiner finan-
ziellen Möglichkeiten an sein Leitbild. Darin ist die Werterhaltung der Infrastrukturanla-
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gen festgehalten. Deshalb unterbreiten wir Ihnen heute die bekannten beiden Kredit-
begehren. Ich bitte Sie, beiden Vorlagen zuzustimmen. Damit befürworten Sie die
Strategie des Gemeinderates.

Kurt Gähler: Eine aktive und professionelle Gebäudebewirtschaftung beinhaltet auch
Instandsetzungsmassnahmen zur Werterhaltung unserer gemeindeeigenen Liegen-
schaften. Wir sind der Auffassung, dass unsere Verwaltung eine professionelle Ge-
bäudebewirtschaftung betreibt. Wir wissen, dass auch mit einem niedrigeren Steuer-
fuss die notwendigen Mittel für die anstehenden Sanierungen der Gemeindeinfra-
strukturen ausreichend zur Verfügung stehen werden. Wir stimmen deshalb der Vorla-
ge Kindergarten Lindenhof zu. Wir werden es auch bei der Sanierung des Rathauses
tun.

Leo Scherer: Ich freue mich, dass der systematische Unterhalt unserer Infrastruktur
nicht bestritten wird. Ich erinnere dann die FDP wieder daran, dass der Steuerfuss
wieder angehoben werden sollte, wenn es nötig wird.

Patricia Schibli: Unsere Fraktion begrüsst die Sanierung, insbesondere, dass die
Aussenhülle saniert werden soll. Ich verweise noch auf ein Postulat, das ich heute
noch im Bereich Baubiologie und Bauökologie einreichen werde. Die Gemeinde unter-
nimmt bereits Anstrengungen in diesem Bereich. Man soll aber auch den kleinen De-
tails Beachtung (Kittfugen, Schäumungen) schenken. Im Projekt Lindenhof soll beson-
ders auf die Innenraumqualität ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Es ist ein
Fachmann beizuziehen.

Abstimmung

Einstimmig fasst der Einwohnerrat folgenden Beschluss.

Beschluss des Einwohnerrates

Zur Sanierung des Doppelkindergartens Lindenhof wird ein Kredit von Fr. 660'000.00
bewilligt.

6 Landabtausch, Ausnützungsübertragung und Kreditbegehren von brutto
Fr. 2'870'000.00 für die Planung und Ausführung eines Zentrumsplatzes mit un-
terirdischer Parkierungsanlage

Marco Wirsching: Im Namen von Thomas Meier und mir stelle ich folgenden Antrag:
Das Kreditbegehren über Fr. 2'870'000.00 für die Planung und Ausführung einer un-
terirdischen Parkierungsanlage mit Zentrumsplatz sei an den Gemeinderat zurückzu-
weisen, mit der Auflage innert 9 Monaten dem Einwohnerrat eine neue Vorlage zu un-
terbereiten, in welcher auch die Kosten einer ausgewogenen und attraktiven Gestal-
tung des Zentrumsplatzes aufgeführt sind.

Eine fundierte Bedürfnisabklärung über mögliche Nutzungen und mit Hilfe eines öffent-
lichen Gestaltungswettbewerbes sollte Gewähr bieten, dass dieser Platz im Herzen
von Wettingen seine zukünftige Zentrumsfunktion auch wirklich erfüllen kann. Grund-
sätzlich sind wir dafür, dass heute über diesen Platz im Einwohnerrat diskutiert wird.
Wir finden das richtig so. Es sollte aber vermieden werden, dass heute über verschie-
denste Detailwünsche diskutiert wird. Der Gemeinderat soll Zeit erhalten, dies sauber
abzuklären.

Einwohnerratspräsident: Ich eröffne die Diskussion über den Rückweisungsantrag.
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Pia Müller: Die Fraktion SP/WG unterstützt diesen Antrag. Auch wir möchten ein bes-
seres Projekt. Wir sind überzeugt, dass ein besseres Projekt möglich sein kann. Wenn
die Rückweisung nicht zu Stande kommt, dann halten wir an den von uns formulierten
Anträgen fest.

Kurt Gähler: Am 13. Dezember 2001 hatten wir sehr intensive Diskussion über diesen
Zentrumsplatz. Es war zu spüren, dass die Mehrheit einen solchen Platz will. Die Ab-
stimmung hat ein solches Bild ergeben. Damals war ein Investor vorhanden. Zwi-
schenzeitlich ist ein ganzes Jahr vergangen. Mit dem Antrag auf Rückweisung will man
nochmals 9 Monate warten. Dies kann dem Investor nicht zugemutet werden. Der In-
vestor könnte auf der Basis der gültigen BNO ein Projekt realisieren. Der Gemeinderat
hätte keine Möglichkeit, sich gegen ein solches Projekt zu stellen.

Es ist gefährlich, heute eine Rückweisung zu beantragen. Damit wird der Zentrums-
platz in grösstem Masse gefährdet. Man könnte vor einem Scherbenhaufen stehen.
Wir wollten einen Gestaltungsplan erwirken. Es war zu diskutieren, was alles in einer
späteren Phase von der Gemeinde realisiert werden könnte. Die von uns definierten
Ziele sind mit der heute unterbreiteten Vorlage erreicht. Der Detaillierungsgrad ist
später noch zu diskutieren.

Dr. Markus Dieth: Ich bin befremdet über den Antrag der Rückweisung. Er kommt aus
einem Lager, das sich dafür eingesetzt hat. Ich habe im Protokoll der Sitzung vom
13. Dezember 2001 nachgesehen. Darin ist der Werdegang des Beschlusses klar zu
ersehen.

Das vorliegende Projekt erfüllt exakt die Begehren der FDP und SP Vertreter anläss-
lich der Einwohnerrats-Sitzung vom 13. Dezember 2001. Es geht aus dem Protokoll
der Debatte klar hervor, dass ein Detaillierungsgrad Gestaltungsplan (Gebäudestellung
und Kuben, Freihalteräume/Platzanordnung, Erschliessung) erfolgen sollte. Die Ziffer 2
des einstimmig gefassten und von Vertretern der FDP und SP vorgeschlagenen Be-
schlusses lautet wie folgt: "In einer zweiten Phase sollen für die gemeindeeigenen Lie-
genschaften bezüglich Nutzung und Detailgestaltung Lösungen ausgearbeitet wer-
den."

Fassen wir heute den Beschluss zur Schaffung des Zentrumsplatzes nicht, entfällt die
Bindung des Vorvertrages. Kein Zentrumsplatz, keine Begegnungsstätte und eben
auch keine 2. Etappe mit gemeindeeigenen Liegenschaften wie vorgesehen. Also gar
nichts mehr, was auf dem Kinoareal entsteht, wissen wir dann nicht und können wir
auch nicht mehr beeinflussen. Wir haben uns dann schlichtweg alles verbaut, indem
wir immer noch mehr wollen. Die privaten Investoren und Bauherren werden sicher
nicht bis zum Sanktnimmerleinstag warten, bis wir über irgendwelche Einzelwünsche
in 9 Monaten zu Ende debattiert haben. Entscheiden müssen wir heute: Wollen wir den
Zentrumsplatz, ja oder nein?

Leo Scherer: Wir wollen selbstverständlich einen Zentrumsplatz. Wir wollen ihn nicht
gefährden. Davon kann man ausgehen. Mit dieser Vorlage probiert der Gemeinderat
etwas, was gemäss Baugesetz mit einem Gestaltungsplan realisiert werden soll. Damit
wird es der Gemeinde hoheitlich ermöglicht, ihre Interessen für Planung und Gestal-
tung einzubringen. Mit einem Gestaltungsplan werden die Grundeigentümer verbind-
lich festgenagelt. Hier ist man einen anderen Weg gegangen. Man hat sich auf der
vertraglichen Basis gefunden. Das ist eine Möglichkeit.

Nun hat sich ein Problem gezeigt. Die privaten Investoren haben schon konkrete Pläne
für die Gestaltung ihres Grundstückes. Die Gemeinde hingegen hat für die Gestaltung
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des Platzes nur sehr minime Vorstellungen. Die in der Vorlage vorgesehenen Mittel in
der Höhe von je Fr. 100'000.00 von Gemeinde und Privaten reichen gerade aus, den
Platz mit einem Teerbelag zu versehen.

Der Vorstoss wollte einen gut gestalteten, lebendigen Platz. Die konkreten Fragen der
Nutzung sind aus der Vorlage noch nicht ersichtlich. Das Anliegen der Allgemeinheit ist
noch nicht genügend mitberücksichtigt. Es muss auf Seite der Gemeinde noch etwas
nachgebessert werden. Die Sache muss an die Gemeinde zurück, mit dem Auftrag die
Hausaufgaben zu machen. Es sollten Aussagen gemacht werden, ob auch Veranstal-
tungen möglich sind, die Immissionen provozieren. Gegen solche könnten sich nämlich
zur Wehr setzen. Allenfalls haben sie aber bereits heute auf einen solchen Widerstand
verzichtet.

Die noch geforderten Abklärungen sollen sehr rasch erfolgen. Niemand will die Inves-
toren auf einen nicht definierten Zeitpunkt vertrösten. Die Arbeit muss aber noch nach-
gebessert werden. Die Gemeinde, welche das Allgemeinwohl einbringen muss, soll
noch konkreter werden. Es bleibt aus diesem Grunde nichts anderes übrig, als die
Vorlage an den Gemeinderat zurückzuweisen. Der Gemeinderat soll seine Hausauf-
gaben machen. Wenn wir heute ja sagen, haben wir keine Garantie, dass es im Sinne
der ursprünglichen Ideen gut herauskommt.

Marco Wirsching: Ich pflichte Markus Dieth bei, dass es komisch anmutet, wenn die
Initianten sich heute quer stellen. Wir haben in unserem Antrag verschiedene Überle-
gungen angestellt. Wenn der Platz mit den vorgesehenen Fr. 200'000.00 gestaltet
werden soll, so bleibt lediglich eine Asphaltfläche übrig. Der Platz könnte aber auch
attraktiv gestaltet werden. Dies würde aber bedingen, dass heute schon bauliche
Massnahmen mit in Betracht gezogen werden. Würde der Platz abgesenkt, so hätte
dies Einfluss auf die darunter liegende Einstellhalle. Würde der Platz angehoben, so
liesse sich eine zusätzliche Parkebene darunter erstellen. Das wäre für die einen von
Nachteil, hätte aber für die Investoren grössere Vorteile. Schatten spendende Bäume
benötigen ein entsprechendes Wurzelwerk. Dafür muss ein entsprechender Platz vor-
handen sei. Eine zu kleine Überdeckung der Einstellhalle reicht nicht aus, um entspre-
chende Pflanzungen vorzusehen. Vielleicht soll auch ein Brunnen erstellt werden. Die-
ser benötigt eine entsprechende Zuleitung. Es ist eine statische Last zu berücksichti-
gen. Vielleicht wäre auch sinnvoll, eine Art Tribüne zu erstellen. Von der Landstrasse
und vom Platz her sind Immissionen zu erwarten. Glatte Fassaden der umliegenden
Gebäude sind nicht geeignet für die Schallabsorbtion. In der heutigen Vorlage geht es
nicht um parteipolitische Überlegungen. Mit dieser Vorlage muss sich jeder Einzelne
hier im Saal die Frage stellen, ob er hinter dem Platz in der vorliegenden Form
100prozentig stehen kann oder nicht. Wenn die Antwort nein lautet, so scheint mir der
Preis für einen solchen Platz zu hoch.

Thomas Meier: Es geht nicht darum, dass der Platz grundsätzlich verhindert werden
soll. Man will auch nicht eine angefangene Planung stoppen. Die Vorlage muss so ge-
nommen werden. Dazu müssen wir ja oder nein sagen können. In dieser Form haben
wir keinen Zentrumsplatz, sondern ein Parkhaus mit einem Dach darüber. Gleichzeitig
könnte dieses auch noch genutzt werden, um sich darauf zutreffen. Wollen wir das?
Stimmen wir zu, so können wir über wesentliche Dinge der Platzgestaltung nicht mehr
mitentscheiden.

Die Diskussion vom 13. Dezember 2001 ist unterbrochen worden mit dem Hinweis
darauf, dass die Wünsche zur Gestaltung noch gesammelt werden sollen. Ein solcher
politischer Prozess ist bis heute ausgeblieben. Auch für die Ausführung der 2. Etappe
sind in der Vorlage keine verbindlichen Hinweise gemacht.
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Im Moment haben wir die Katze im Sack gekauft. Ich hoffe auf eine gute Platzgestal-
tung und dass an dieser zentralen Lage noch Räume erstellt werden, die der Allge-
meinheit zur Verfügung stehen. Die zweite Etappe wird nach meiner Beurteilung von
allen Fraktionen nicht in Frage gestellt.

Marianne Weber: Die bisherigen Voten haben mich erschreckt. Wer hat Angst vor ei-
nem Platz, vor einem offenen Raum. Wir benötigen einen Raum, in dem die Menschen
sich einbringen können. Eine Möblierung ist gar nicht nötig. Es braucht noch ein Be-
leuchtungskonzept. Wir lehnen den Rückweisungsantrag ab.

Kurt Gähler: Ich versuche Leo Scherer zu überzeugen. Aus der Planung ist bekannt,
dass diese über verschiedene Phasen abläuft. Wir haben eine Konzeptphase, eine
Vorprojektphase, eine Bauprojektphase, eine Detailprojektphase und eine Ausfüh-
rungsphase. Mit jeder Phase nimmt der Detaillierungsgrad zu. Wir sind momentan in
der Konzeptphase. Vielleicht haben nicht alle verstanden, was ein Gestaltungsplan ist.
Ein Gestaltungsplan hat den Detaillierungsgrad einer Konzeptphase. Darin werden die
ersten Ideen festgehalten. Wünsche für eine optimalere Gestaltung können nun dem
Gemeinderat für die nächsten Phasen noch mit auf den Weg gegeben werden. Es
stimmt einfach nicht, dass in einer Konzeptphase die genauen Koten festgelegt wer-
den. Detailwünsche sind in der nächsten Phase einzubringen. Das kann aber noch
nicht Grund genug dafür sein, das Geschäft heute zurückzuweisen.

Leo Scherer: Für den Moment ist wichtig, die klaren Aussagen des Gemeinderates zu
hören. Sind beim jetzigen Stand der Vertragsverhandlung noch breite Nutzungsoptio-
nen offen? Vielleicht kann ausgeführt werden, was in Ansätzen auf diesem Platz alles
möglich ist. Ich habe bereits Beispiele genannt. Kann im Sommer bis 01.00 Uhr in der
Nacht eine Gartenwirtschaft betrieben werden? Aus meiner schon etwas länger zu-
rückliegenden Praxis als juristischer Sachbearbeiter beim Baudepartement ist mir be-
kannt, dass dies nicht ganz einfach ist. Nachbarn können sich zu Recht auf den Im-
missionsschutz berufen. Soll ein solcher Platz belebt werden, so muss eine bestimmte
Betriebsamkeit zugelassen sein. Leben ohne Nebenwirkungen in einer solchen Art ist
nicht möglich. Bis heute habe ich zu solchen Fragen keine zufriedenstellenden Ant-
worten erhalten.

Gemeinderat Daniel Huser: Geschichtlich betrachtet: Die Parzelle Sterk soll einer
neuen Nutzung zugeteilt werden. Per Ende Jahr muss der Kinobetrieb eingestellt wer-
den. Vor längerer Zeit hat Herr Sterk Kontakt zum Gemeindeammann aufgenommen.
Es wurde Bereitschaft gezeigt, gemeinsam etwas zu erarbeiten. Damals hatte Herr
Sterk keinen zeitlichen Druck. Er hat für die Erarbeitung von guten Lösungen eingewil-
ligt. Er hat auch zu einem Wettbewerb ja gesagt. Ein Wettbewerb ist ein mühsames In-
strument für einen Privaten.

In der Einwohnerratssitzung vom 13. Dezember 2001 haben die SP- und FDP-Fraktion
einen Projektierungskredit beantragt. Dem Protokoll ist zu entnehmen: "1. Für die
Durchführung eines Projektwettbewerbes "Überbauung Zentrumsplatz" (Detaillie-
rungsgrad eines Gestaltungsplanes) wird ein Kredit von Fr. 70'000.—. bewilligt. 2. In
einer zweiten Phase sollen für die gemeindeeigenen Liegenschaften bezüglich Nut-
zung und Detailgestaltung Lösungen ausgearbeitet werden." - Zum jetzigen Zeitpunkt
ist die Detaillierung nicht wichtig.

In den Akten lag ein Vorvertrag auf. Wenn heute kein Beschluss gefasst wird, dann ist
der Vertrag hinfällig und es kann kein Platz realisiert werden. Ich bitte Sie der Rück-
weisung nicht zuzustimmen.
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Kosten des Platzes: Ausgehend von 1'000 m2 ist ein Mittelpreis von Fr. 200.00 fest-
gelegt worden.

Die Diskussionen betreffend Gestaltung gehen auseinander. Alles ist noch relativ of-
fen. Für die Gestaltung ist ein Betrag reserviert. Zu den Nutzungen: Ein Festbetrieb ist
möglich. Die gesetzlichen Möglichkeiten können ausgeschöpft, müssen aber auch ein-
gehalten werden. Lärmschutz: Es müssen wegen der Wohnnutzungen ohnehin Aufla-
gen erfüllt werden wegen der Landstrasse.

Gestaltung: Im Vorvertrag war erwähnt, dass eine Ausführungskommission eingesetzt
werden soll. Diese soll sich für die gute Gestaltung des Platzes einsetzen. In dieser
Kommission werden Personen aus dem Baukonsortium und der Gemeinde Einsitz
nehmen. Zusätzliche Wünsche können durchaus noch entgegengenommen werden.
Es wäre aber schade, wenn das Geschäft heute an den Gemeinderat zurückgewiesen
würde.

Thomas Meier: Nach Absprache mit Marco Wirsching ziehe ich den Rückweisungs-
antrag zurück. Das ist kein Widerspruch. In der laufenden Diskussion sind schon so
viele Dinge geäussert worden, die für eine Weiterbearbeitung elementar sind, aber in
der vorliegenden Vorlage nicht enthalten sind. Diese Diskussionspunkte können im
heutigen Verhandlungsprotokoll nachgelesen werden. Diese sind beinahe so verbind-
lich, wie der Antrag, über welchen wir am Schluss abstimmen werden.

Auf diesem Niveau können wir problemlos auf den erwähnten Antrag einsteigen. Wir
werden uns aber vorbehalten, allfällige Zusatzanträge zu stellen, die uns in der heuti-
gen Phase wichtig erscheinen. Ich danke für die bisher geführte gute Diskussion.

Leo Scherer: Ich will zuhanden des verbindlichen Protokolls doch nochmals etwas hö-
ren: Unsere Bau- und Nutzungsordnung gibt grundsätzlich vor, was an Immissionen in
diesem Bereich möglich ist. Wäre eine Aussenwirtschaft mit entsprechenden Immis-
sionen bis Mitternacht an dieser Stelle möglich? Sind die Immissionseinwände im Ver-
trag wegbedungen oder reduziert worden?

Gemeinderat Daniel Huser: Eine Wirtschaft ist möglich, aber im Vorvertrag nicht spe-
ziell aufgelistet. Es ist das aber auch im Interesse der Investoren. Sie wollen gute
Mieter an dieser guten Lage finden. Das Konsortium hat auch eine Verantwortung für
ein Beleben dieser Region an der Landstrasse.

Dr. Markus Dieth: Es wurde bereits so viel gesagt, dass ich nur noch abgekürzt zu
einzelnen Punkten Stellung nehmen will.

Landabtausch: Mit dieser Vorgehensweise tritt die Gemeinde nicht als Bauherrin oder
Investorin auf. Es ist dies auch nicht eine Kernaufgabe der Gemeinde. Die Kosten für
die Erstellung und Gestaltung des Gemeindevorhabens "Zentrumsplatz" werden hal-
biert (je Fr. 100‘000.00); die privaten Geschäfte profitieren schliesslich auch von der
Nutzung des Zentrumsplatzes. Ursprünglich war der Platz mit einer Grösse von
600 m2 vorgesehen, heute sind es gar 1'000 m2. Erst mit dem Landabtausch kann der
Zentrumsplatz überhaupt realisiert werden.

Ausnützungsübertragung: In einer ersten Etappe ist der Verkauf von ca. 1‘627 m2
Bruttogeschossfläche an das Baukonsortium notwendig, nicht zu Letzt eben zur Reali-
sierung des Gemeindevorhabens Zentrumsplatz in dieser ersten Etappe. Im Ergebnis
scheint es der Finanzkommission richtig, dass nicht nur beispielsweise eingeschossig
gebaut wird, da ein Lärmriegel auch für die dahinter liegenden Gebäude geschaffen
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werden muss; es braucht einen Abschluss des Platzes; die Studie ist aus städtebauli-
cher Sicht und unter Abwägung aller Interessen zur vorliegenden Lösung gekommen.

Der Erlös von ca. Fr. 960'000.00 aus dieser Ausnützungsübertragung kann für die
Verwirklichung des Zentrumsplatzes sowie als Anteil für Ersatz der weggefallenen
Parkplätze eingesetzt werden.

Die Sicherung des gesamten Vorhabens erfolgt durch einen Vorvertrag. Diese Siche-
rung erfolgt auch in zeitlicher Hinsicht in dem Sinne, dass die Bauherrschaft gezwun-
gen ist, das Projekt in nützlicher Frist zu realisieren. Die Variante "Baurecht" wurde
ebenfalls geprüft: Sie stellte sich als nicht geeignete Variante heraus, da sie abschre-
ckend auf Investoren wirkt

An der Einwohnerrats-Sitzung vom 13. Dezember 2001 wurden diverse Wünsche zur
Gestaltung des Projekts vorgebracht. Schliesslich wurde einstimmig ein Kredit zur
Projektausarbeitung gesprochen. Das Ergebnis liegt nun vor und ist gut. Das Hauptbe-
gehren des Einwohnerrates war der Zentrumsplatz. Aufgrund der glücklichen Situation,
dass gleichzeitig auch ein Baukonsortium im selben Bereich tätig werden wollte,
musste sofort gehandelt werden. Das Ziel der Schaffung eines Zentrumsplatzes ist
erfüllt. Dennoch, die Anliegen und unzähligen Wünsche der Ausgestaltung von Räu-
men etc. sind nicht vom Tisch. Darum wurde das Projekt denn auch in zwei Etappen
gegliedert, mit der Priorität der ersten Etappe Zentrumsplatz.

Der Parkplatzbedarf für das Gesamtprojekt ergibt sich aus des VSS-Normen, der ÖV-
Erschliessung und letztlich aus der BNO sowie dem Parkierungsreglement. Für Wet-
tingen besteht eine echte Chance unter optimalsten Kosten-/Nutzen-Bedingungen die
verloren gehenden Parkplätze auf idealste Weise beizubehalten. Die Erstellungskosten
von gesamthaft 6,3 Mio. Franken für die Gesamtparkierungsanlage werden proportio-
nal auf die Anzahl Parkplätze der Parteien verteilt. Es ist aufgrund der Abmessungen
des Zentrumsplatzes, der Gebäudestellungen und eben der erforderlichen Parkplätze
für die 1. Bauetappe unumgänglich eine 2. Parkierungsebene zu realisieren. Aus wirt-
schaftlicher Sicht wäre es widersinnig, das 2. Untergeschoss nicht mit den gleichen
Abmessungen wie das 1. Untergeschoss zu erstellen. Bei der Realisierung der
2. Etappe würde dann nämlich dieser Platz nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei der
Realisierung der 2. Etappe müsste dann zwingend auf der Nordseite des vorgesehe-
nen Längsbaus eine teure, neue Parkierungsanlage realisiert werden. Es wird von uns
schon verlangt, dass wir haushälterisch mit den Steuergeldern umgehen. Aus Prinzip
angebliche Vorratsparkplätze zu bekämpfen und gleichzeitig heute schon die
2. Etappe realisiert haben wollen, im Wissen darum, dass dann immense Mehrkosten
aufgrund der erforderlichen Parkplätze auf die Gemeinde zukommen würde, ist für
mich nicht nach nachvollziehbar.

Die Nettokosten belaufen sich auf rund 1,68 Mio. Franken. Das Kosten/Nutzenverhält-
nis stimmt nach Auffassung der Finanzkommission. Es ist erfreulich, wenn die Ge-
meinde das Ziel der eigenen Finanzierung ohne hohe Schuldzinsen verfolgt.

Die Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat mit 6 : 0 Stimmen, bei 1 Enthal-
tung, der Realisierung eines Zentrumsplatzes zuzustimmen, dem vorgeschlagenen
Landabtausch und der Ausnützungsübertragung zuzustimmen sowie der die Realisie-
rung des Zentrumsplatzes mit einer unterirdischen Parkierungsanlage notwendigen
Bruttokredit von Fr. 2'870‘000.00 zu bewilligen.
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Markus Maibach: Es lohnt sich die Katze noch aus dem Sack zu lassen. Im Sinne des
Votums von Kurt Gähler betreffend stufenweisem Verfahren haben wir zwei Anträge
formuliert. Sie sind Ihnen schon vorgängig schriftlich zugestellt worden.

Antrag 1: Der Gemeinderat arbeitet schnellstmöglich eine Vorlage für einen Gestal-
tungskredit des Zentrumsplatzes aus. Die Vorlage soll die Vorschläge des Kulturkon-
zeptes berücksichtigen. Dazu sind geeignete Formen der Mitwirkung der Bevölkerung
bzw. die Möglichkeit eines Gestaltungswettbewerbs zu berücksichtigen. Bei dieser Ge-
staltung ist auch eine optimale Platzierung einer attraktiven Bushaltestelle sowie eine
angemessene Zahl von Veloabstellplätzen einzubeziehen.

Begründung: Dieser Antrag ist ein Input in den Prozess. Ich mache keine Aussagen
zur Ausgestaltung des Platzes. Trotzdem halten wir fest, dass für Fr. 200'000.00 der
Platz nicht nachhaltig gestaltet werden kann.

Antrag 2: Der Gemeinderat erarbeitet schnellstmöglich eine Vorlage, die sicherstellt,
dass die Parkplatzzahl absolut (abzüglich der zu erstellenden Pflichtparkplätze für die
erste Etappe) nicht zunimmt. Dazu ist aufzuzeigen, wie die heutigen oberirdischen
Parkplätze entlang der Landstrasse in die geplante Tiefgarage integriert werden kön-
nen. Zudem ist ein Bewirtschaftungskonzept vorzulegen.

Begründung: Auch hier haben wir eine prozessorientierte Leitplanke. Abzüglich der
Pflichtparkplätze steigt die Parkplatzzahl in einem Gebiet mit hoher Umweltvorbelas-
tung um ca. 65 Parkplätze. Dies ist aus verkehrlicher Sicht unnötig und löst zusätzli-
chen Mehrverkehr aus. Die Chance, mit einer Neuauflage der Sanierung Landstrasse
die Gestaltung des Strassenraumes zu optimieren, wird so nicht genutzt.

Andreas Rufener: Wir unterstützen das Vorgehen um die Realisierung des Zentrums-
platzes. Wir befürworten insbesondere, dass schon in der ersten Etappe der Platz und
die umliegenden Gebäude erstellt werden. In der 2. Etappe können Bedürfnisse, die
sich seitens der Gemeinde noch ergeben, weiter berücksichtigt werden.

Noch ein Wort zu den Parkplätzen. Es verhält sich sowie eine Strasse. Eine neue
Strasse generiert automatisch Mehrverkehr. Auch bei zusätzlichen Parkplätzen ist mit
zunehmendem Verkehr zu rechnen. Nach unserer Meinung sollen die Parkplätze zwar
erstellt, aber in der ersten Zeit nicht benutzbar gemacht werden (als Lagerraum vorse-
hen).

Dr. Charles Meier: Ich spreche mich gegen den zweiten Antrag von Herrn Maibach
aus. Ich erinnere an folgende Tatsache. Die Gemeinde Wettingen verdient an Parkge-
bühren Fr. 900'000.00. An Bussgeldern gehen weitere 1,3 Mio. Franken ein. Das reicht
beinahe aus, das gesamte Defizit des Öffentlichen Verkehrs zu decken. Ein genügen-
des Parkplatzangebot macht auch den Einkaufsplatz Wettingen attraktiver.

Leo Scherer: Wir haben Ihnen auch noch einen dritten Antrag zukommen lassen.
Darin geht es um die Absicherung, dass tatsächlich auch etwas geschieht. Wir haben
darin bestimmte Formulierungen verwendet. An denen wollen wir nicht unter allen Um-
ständen festhalten. Zuerst stellen wir aber die Frage nach dem Stand der Dinge? Wie
ist gesichert, dass es tatsächlich zu einer Ausführung kommen wird? Erst nach der
entsprechenden Antwort wollen wir allenfalls einen Antrag stellen.

Gemeinderat Daniel Huser: Gestern Morgen ist der Vorvertrag mit dem Konsortium
unterzeichnet worden. Die Präzisierung für den Vorvertrag ist schon im Gemeinderat
diskutiert worden. Die einvernehmliche Lösung sieht folgendermassen aus. Es ist eine
Befristung aufgenommen worden. Der Vorvertrag fällt automatisch dahin, wenn die
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fünf Jahre nach der Unterzeichnung des Vorvertrages mit dem Bau noch nicht begon-
nen worden ist, wobei diese Frist während allfälligen Rechtsmittelverfahren, welche
von dritter Seite ergriffen werden, stillsteht; wenn die Bauherrschaft zwei Jahre nach
Erhalt einer rechtskräftigen Baubewilligung mit dem Bau nicht beginnt.

Werner Wunderlin: Die CVP-Fraktion, mit einem jungen Unsicherheitsfaktor in der
Person von Thomas Meier, steht hinter der Realisierung eines solchen Platzes. Wir
wollen auch, dass ein guter Platz entsteht.

Markus Maibach: Noch eine Ergänzung zur Parkplatzgeschichte. Wir erstellen in der
ersten Etappe 200 Parkplätze. 65 Parkplätze haben wir anfangs zuviel, bis die zweite
Etappe folgen wird. Ab 300 Plätzen muss eine UVP erstellt werden. Mit dem Ausbau
bewegen wir uns nahe an der Grenze zu einer UVP.

Thomas Meier: Die Positionen sind bezogen. Man kann bald über die Anträge ab-
stimmen. Ich stelle einfach fest, dass gegen den ersten Antrag der SP über die Ver-
bindlichkeit der Gestaltung des Platzes keine grosse Opposition erwachsen ist. Auch
der Gemeinderat ist dafür, dass ein attraktiver Platz geschaffen werden kann. Ich bin
zwar nicht Baufachmann, aber ich schätze auch, dass für Fr. 200'000.00 nichts Gross-
artiges gestaltet werden kann.

In der Diskussion ist vielfach auch die zweite Etappe angesprochen worden. Es be-
steht vielerorts die Hoffnung, dass in der 2. Etappe noch die Wünsche mitberücksich-
tigt werden können, welchen im Augenblick noch nicht Rechnung getragen worden ist.
Diese Meinungen könnte man noch unterstreichen, indem ein Zusatzantrag zur
2. Etappe formuliert wird. Dieser Antrag könnte lauten: "Bei der 2. Etappe sind zwin-
gend Räumlichkeiten für den allgemeinen Gebrauch einzuplanen. Welche Bedürfnisse
damit befriedigt werden, soll in einem ordentlichen politischen Meinungsbildungspro-
zess eruiert werden." Diesen Antrag stelle ich auch in Absprache mit Marco Wirsching.

Ein solcher Antrag gäbe uns die Sicherheit, dass nach der Verwirklichung der ersten
Etappe noch weiter etwas geschehen wird.

Stefan Meier: Die SVP stimmt der Realisierung des Platzes zu. Die Gestaltung und
Nutzung dieses Platzes dürfen heute nicht zur Debatte stehen. Sie sind Gegenstand
der Detailprojektierung. Es ist aber unser Anliegen, dass der Platz einfach gehalten
wird. Die Leute sollen ihn gestalten. Nicht jeder soll seinen eigenen Brunnen, Baum,
Sitzplatz haben.

Thomas Bodmer: Ich äussere mich negativ zum Antrag von Thomas Meier. Man
muss sich über die Konsequenzen im Klaren sein, wenn er angenommen würde. Man
könnte die zweite Etappe nur als Ganzes realisieren. Das ist aber gar nicht zwingend.
Es soll weiter ein etappiertes Vorgehen möglich sein.

Thomas Meier: Bin nicht der Meinung, dass dies verhindert wird. Man kann durchaus
noch mehr Etappen machen. In der Vorlage wird nur von zwei Etappen gesprochen.
Es ist noch offen, ob allenfalls noch eine dritte Etappe geschaffen wird. Auf alle Fälle
sollen die angemeldeten Bedürfnisse mindestens in der zweiten Etappe thematisiert
werden.

Kurt Gähler: Jedes Gemeindezentrum ohne genügend Parkplätze stirbt. Es ist der
Wunsch nach einem lebendigen Zentrum geäussert worden. Wer anderer Meinung ist,
der soll ein Besuch in den Zentren von Lenzburg und Bremgarten machen. Deshalb
dürfen die Parkplätze nicht gekürzt werden.
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Zum ersten Antrag der SP: Das Kulturkonzept soll berücksichtigt werden, das vom
Einwohnerrat noch nicht verabschiedet ist. Man hat von Gemeinderat Daniel Huser
gehört, dass eine Ausführungskommission eingesetzt werden soll. Über diese können
die Wünsche eingebracht werden. Über Ihre Vertretungen in dieser Kommission kön-
nen die Wünsche miteingebracht werden. Ich empfehle, den Antrag abzulehnen.

Thomas Meier hat im Eintreten erwähnt, dass er nicht bereit sei, die Katze im Sack zu
kaufen. Nun verlangt er aber das Gleiche von uns, wenn er fordert, es sei Raum vor-
zusehen, ohne die präzise Nutzung zu umschreiben. Wir bitten Sie, diesen Antrag ab-
zulehnen.

Leo Scherer: Zu den Parkplätzen. Es leben nicht nur jene Zentren mit den vielen
Parkplätzen. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Parkplätze, sondern die gute Er-
reichbarkeit. Diese kann auch mit dem öffentlichen Verkehr sichergestellt sein.
Schauen Sie nach Zürich. Da fährt der ÖV ziemlich lange und in einem ziemlich dich-
ten Takt.

Gebäude oder Anlagen unter der Schwelle von 300 Parkplätzen sollten die Umwelt-
standards einhalten. Man muss sich überlegen, wie allenfalls kompensiert werden
kann. Wir sind der Meinung, dass ein Konzept erstellt werden muss, in dem aufgezeigt
wird, wie es um die Aufhebung weiterer Parkplätze steht, z.B. in der Längsparkierung.
Wir sind umweltrechtlich in einem überlasteten Gebiet, in das nicht noch weitere Bela-
stungen hineingebracht werden können.

Markus Maibach: Unser zweiter Antrag baut keinen einzigen Parkplatz ab. Sie sollen
erst genutzt werden, wenn die zweite Etappe erstellt ist.

Zum Kulturkonzept: Ich gehe davon aus, dass das Konzept gelegentlich umgesetzt
wird. Die Vorlage von heute wird nicht schon morgen ausgearbeitet. Wenn die Gestal-
tungsvorlage ausgeschaffen wird, steht sicher auch das Kulturkonzept.

Ruth Amacher: Wir haben von Kurt Gähler gehört, dass Parkplätze für die Attraktivität
des Zentrums ebenso nötig sind. Ich will damit auch eine Lanze für die Velofahrer bre-
chen. Ich rege an, dass auch gedeckte Parkplätze realisiert werden. Mein Antrag lautet
wie folgt: "Ich ersuche den Gemeinderat bei der Projektierung des Bauvorhabens Zen-
trumsplatz auch gedeckte Veloabstellplätze an zentraler Lage einzubeziehen."

Das Fahrrad hat zusätzlich zwei gesundheitlich relevante Vorteile. Es werden keine
schädlichen Abgase produziert. Das nützt allen. Man leistet etwas für die eigene Fit-
ness und Gesundheit. Veloparkplätze sollten in der Nähe der Eingänge zu den Ein-
kaufsläden vorgesehen werden.

Patricia Schibli: Ich möchte auf die verschiedenen Projektierungsebenen zu sprechen
kommen. Vor uns liegt inhaltlich der Detaillierungsgrad der Ebene Gestaltungsplan
(Volumen, Baulinien). Das Kreditbegehren betrifft aber die Ebene der Ausführung. Das
ist eine Diskrepanz. Beim damaligen Begehren zum Ausführungskredit zur Landstras-
se hatte der Einwohnerrat viel mehr gestalterische/inhaltliche Informationen als hier
beim Zentrumsplatz. Deshalb ist es sinnvoll, den ersten Antrag der SP für einen Ge-
staltungskredit zu unterstützen.

Gemeinderat Daniel Huser: In der Vorlage sind Fr. 200'000.00 drin, dazu kommen
auch noch Mittel für Unvorhergesehenes. Der Kredit reicht nach meiner Meinung. Ich
kann Ihnen versichern, dass ein guter Platz für Konsortium und Gemeinde entsteht.
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Parkplätze: Das Projekt "Sanierung Landstrasse" sieht vor, dass im 2005 die Werklei-
tungen ersetzt werden sollen. Der Gemeinderat ist intensiv an der Überarbeitung die-
ses Projektes. Es darf Landstrasse und Zentrumsplatz nicht verknüpft werden.

Landstrasse: Der Kanton hat Auflagen gemacht, dass die Parkfelder auf 7,5 m verlän-
gert werden. Es entfallen damit 11 Parkplätze.

Zweite Etappe: Ich bitte Sie, nicht voreilig zu handeln. Es braucht eine Bedürfnisabklä-
rung, wo eine politische Diskussion noch nötig ist. Die ist in den Parteien unterschied-
lich. Die Platzierung eines Saals muss diskutiert werden.

Leo Scherer: Ich habe noch eine Bemerkung zum Thema Parkplätze. Wenn Sie heute
dem Antrag zustimmen, so kann dies auch der Beschleunigung der Realisierung bei-
tragen. Es könnte auch sein, dass berechtigte Betroffene auf dem Rechtswege etwas
Ähnliches einfordern, nämlich die Kompensation.

Abstimmung:

Antrag 1 der SP-Fraktion wird mit 30 : 15, bei einer Enthaltung, abgelehnt.

Antrag 2 der SP-Fraktion wird mit 27 : 19 Stimmen abgelehnt.

Der Antrag Meier/Wirsching betreffend Einbau von Räumen für den allgemeinen Ge-
brauch wird mit 32 : 13, bei einer Enthaltung, abgelehnt.

Der Antrag Amacher betreffend gedeckter Veloabstellplätze wird mit 20 : 19, bei 7 Ent-
haltungen, abgelehnt.

Leo Scherer: Ich bitte auf diese Abstimmung zurückzukommen. - Der Antrag auf
Rückkommen wird mit 22 : 21 Stimmen abgelehnt. (Erforderlich wäre eine Zweidrit-
telsmehrheit.)

Marco Wirsching: Wir haben noch einen weiteren Antrag: "Dieses Kreditbegehren
über Fr. 2'870'000.00 für die Planung und Ausführung einer unterirdischen Parkie-
rungsanlage mit Zentrumsplatz, ist freiwillig dem obligatorischen Referendum zu unter-
stellen."

Begründung: Uns ist es ein sehr grosses Anliegen dass sich die Wettinger Bevölke-
rung zu diesem wichtigen Projekt im Herzen unsere Gemeinde äussern kann. Wir sind
es, die diesen Platz mit Leben füllen und auch benutzen sollen, darum ist es wichtig
dass dieser Zentrumsplatz von uns allen getragen wird und dem entspricht was wir alle
uns erhoffen.

Zudem bewegen sich die vorgelegten Kosten von Fr. 2'870'000.00, plus die noch nicht
quantifizierten Kosten für die Platzgestaltung sowie mögliche weitere Folgekosten (z.B.
Umzug Werkhof EWW), über die 3 Mio. Franken, welche ein obligatorisches Referen-
dum gemäss Art. 5 lit. g der Gemeindeordnung bedingen würde.

Auch wenn diese Vorlage durch den Einwohnerrat heute dem obligatorischen Refe-
rendum unterstellt wird, so hat er trotzdem heute Beschluss gefasst und der Gemein-
derat handelt damit gegenüber den Investoren nicht vertragsbrüchig.

Marianne Weber: Ich frage mich langsam, ob Ihr für den Platz seid oder nicht? Ich bin
sehr für direkte Demokratie. Aber es ist uns allen bekannt, dass wir in dieser politi-
schen Diskussion einen Wissensvorsprung haben. Es ist beinahe unmöglich, dieses
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Wissen in der kurzen Zeit, die verbleibt dem Volk weiter zu vermitteln. Sowie sich die
Stimmung jetzt präsentiert, wissen Sie genau, dass das Volk nein sagen wird. Ich
stelle deshalb nochmals die Frage, ob Ihr dafür und dagegen seid?

Thomas Meier: Nachdem die Vorlage nun weiterhin so bleibt wie sie unterbreitet wor-
den ist, ohne jegliche Veränderung und ohne irgend welche Zusatzanträge, die Rich-
tung Gestaltung gehen, ohne jegliche Mehrsicherheiten, dass das in Aussicht Gestellte
auch kommen wird, unter diesen Vorzeichen sind wir gegen die Vorlage und die Park-
garage mit Dach darauf. Aus finanzpolitischer Sicht bin ich nicht bereit, 2,87 Mio. Fran-
ken für dieses Projekt zu investieren.

Werner Wunderlin: Ich schliesse mich Marianne Weber an. Man soll ehrlich sein.
Wenn man gegen die Vorlage ist, dann soll man das auch zugeben. Man soll sagen,
dass man es nicht will; man soll mitteilen, aus welchen Gründen man dagegen ist. Man
soll nicht unter dem Deckmantel des Volksinteresses oder der Demokratie das zu einer
Volksabstimmung bringen, wenn man genau weiss, dass es scheitern wird. Wir wis-
sen, dass das Volk aus unzähligen verschiedenen Gründen schlussendlich nein sagen
wird. Es gibt ein Teil, der sich gar nicht um die Sache kümmert und grundsätzlich nein
sagt. Es wird ein Teil geben, der wegen der Parkplätze nein sagt. Es wird ein Teil ge-
ben, der nein sagt wegen des Betrages von 2,87 Mio. Franken. Es gibt also unzählige
Gründe für ein Nein. Wer heute für einen Platz stimmt, aber gleichzeitig die Volks-
rechte wahren will, der argumentiert scheinheilig. Wir sind schliesslich Volksvertreter
und können diese Interessen wahrnehmen.

Marco Wirsching: Wir sind Vertreter des Volkes. Ich bin aber befremdet, wenn wir sa-
gen, wir seien die Vertreter des Volkes, aber genau wissen, dass das Volk nein sagen
wird. Wen vertreten wir denn?

Thomas Meier: Unsere Begehren haben eine ganz klare Logik. So wie der Platz heute
präsentiert wird, kann ich nicht dazu stehen und ich werde die Vorlage ablehnen. Ge-
nau in dieser Stimmung, wie sämtlichen Anträgen nicht zugestimmt worden ist, und
auch wie im Volk ziemlich sicher nicht zu Stande kommen würde, muss ich folgendes
feststellen. Das, was heute beschlossen wird, wird auch umgesetzt werden. Es ist
egal, welche Planungsgrundlagen zu Rate gezogen werden, es wird so umgesetzt
werden.

Wenn ich in meinen Befürchtungen getäuscht werden sollte, als in den nächsten fünf
bis zehn Jahren an dieser Stelle etwas kommen wird, so werde ich dem Gemeinderat
in aller Öffentlichkeit herzlich danken. Sollte ich immer noch im Einwohnerrat sitzen, so
werde ich mich in aller Form dafür entschuldigen, dass sich heute ein solches Miss-
trauen geäussert habe.

Kurt Gähler: Mir tut es nicht Leid, dass ich der gleichen Meinung bin wie Marianne
Weber, ausgenommen der letzte Einwand. Der Einwohnerrat hat eine Kompetenz bis
3 Mio. Franken. Das Volk hat uns diese Kompetenz gegeben. Wir sind die Volksver-
tretung. Wenn wir den Mut nicht aufbringen können, diese Kompetenz auszunutzen,
dann braucht es diesen Rat nicht. Man könnte in einem solchen Fall gleich wieder zur
Gemeindeversammlung übergehen. Wir sollen die Verantwortung wahrnehmen, die
uns vom Volk übertragen worden ist. Wir haben klar Stellung zu beziehen. Es ist legi-
tim, nein zu sagen. Es ist auch legitim ja zu sagen, mir müssen jedoch diesen Mut auf-
bringen.

Andreas Rufener: Ich bin auch der Meinung, nicht vor das Volk zu gehen. Die Ge-
meindekasse wird nur zur Hälfte belastet. Man hat zwar über den gesamten Kredit zu
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bestimmen. Der Gemeindehaushalt wird aber lediglich um ca. 1,5 Mio. Franken bela-
stet.

Roland Brühlmann: Wir führen eine komische Diskussion. Der von Thomas Meier
und Marco Wirsching gestellte Antrag auf Rückweisung ist von diesen beiden wieder
zurückgezogen worden. Jetzt wird viel Neues vorgebracht. Mir scheint, die beiden wis-
sen gar nicht, was sie genau wollen. Es wäre ratsam, wenn sich die beiden etwas ge-
nauer absprechen würden.

Thomas Bodmer: Auch ich bin ausnahmsweise absolut vollkommen gleicher Meinung
wie Marianne Weber. Wenn die Vorlage heute dem Volk zur Abstimmung vorgelegt
werden soll, so geschieht dies ausschliesslich deshalb, weil das Projekt verhindert
werden soll. Es ist wichtig, dass gewisse Grundlagen aus ordnungspolitischen Grün-
den dem demokratischen Prozess unterstellt werden. Die Hürde für das Referendum
könnte mal diskutiert werden. Die Hürde von zehn Prozent ist für die Gemeinde Wet-
tingen unverhältnismässig grösser als für eine kleine Gemeinde. Von zentraler Be-
deutung ist die Mitwirkung im Falle von Voranschlag und Steuerfuss. Weniger bedeut-
sam ist die Mitsprache bei der Ausgestaltung von Parkplätzen oder eines solchen Plat-
zes.

Gemeinderat Daniel Huser: Die Vorlage ist sehr detailliert ausgearbeitet worden. Wir
haben um die Thematik gewusst. Wir sind im Gemeinderat weiter gegangen als von
ihm verlangt worden ist. Die Kosten sind sehr detailliert aufgelistet worden. So ist der
Betrag von 2,87 Mio. Franken klar ersichtlich entstanden. Wenn wir das Gefühl gehabt
hätten noch etwas tiefer zu gehen, so hätten wir genügend Möglichkeiten gehabt.

Ich mache dem Einwohnerrat Mut abzustimmen. Sie haben Kenntnis vom Leitbild. Ob
es auch alle Einwohner haben, ist offen. Sie können aber einen Beitrag zur Weiterent-
wicklung leisten.

Abstimmung:

Der Antrag betreffend freiwilligem, obligatorischem Referendum wird mit grosser
Mehrheit abgelehnt.

Schlussabstimmung:

In der Schlussabstimmung fasst der Einwohnerrat mit 35 : 9, bei 1 Enthaltung, folgen-
den Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

1. Der Realisierung eines Zentrumsplatzes wird zugestimmt.

2. Dem vorgeschlagenen Landabtausch in der Grösse von ca. 640 m2 und der Aus-
nützungsübertragung von ca. 1'627 m2 Bruttogeschossfläche (BGF) wird zuge-
stimmt.

3. Für die Realisierung des Zentrumsplatzes mit einer unterirdischen Parkierungsan-
lage für rund 76 öffentliche Parkplätze (Anteil Gemeinde) wird ein Bruttokredit von
Fr. 2'870'000.— bewilligt.
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7 Kreditantrag von Fr. 37'000.— (exklusive MWST) für die Phase Grundmodell mit
Legitimation des WOV-Projektes Wettingen

Dr. Markus Dieth: Der Fahrplan gemäss der ursprünglichen Vorlage WOV für die Ini-
tialisierung wurde nicht geändert. Geändert wurden nur die Haltestellen. Anlässlich der
Orientierungsveranstaltung vom 14. August 2002 hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist,
vor der Freigabe der Pilotphase, sprich Phase Legitimation, das Grundmodell zu erar-
beiten und dem Einwohnerrat vorzulegen. Dies dient der Transparenz und dem besse-
ren Verständnis des Einwohnerrates. Er kauft keine Katze im Sack. Es besteht die
Möglichkeit, zu den im Grundmodell erarbeiteten Standards von WOV in concreto
Stellung zu nehmen, bevor das Pilotprojekt tatsächlich voll zu laufen beginnt.

Der Gesamtkostenaufwand mit Kostendach entspricht der Vorlage vom Juni 2002, wo
eine Grössenordnung von Fr. 150'000.00 – Fr. 200'000.00 angekündigt wurde, sofern
es zur Gesamtausführung des Projektes kommen sollte.

Die BDO Visura zeigt sich bereit, transparent mit der Gemeinde zusammen zu arbeiten
und definiert ihre Ressourcenplanung mit Kostendach. Die BDO Visura erscheint der
Finanzkommission als geeignet für die vorliegende Projektausarbeitung, verfügt sie
doch über ein sehr grosses Knowhow auf dem Bereich der WOV und insbesondere
über beste Kenntnisse unserer Gemeinde.

Es geht nun darum im Grundmodell den Kern, die Standards herauszuarbeiten:
Ziele/Steuerungsmöglichkeiten, Standards Produkte/Leistungsdefinition, Grundsätze
Leistungserfassung, Grundsätze Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling / Repor-
ting, WOV-Leitfaden.

Dafür sind die Tätigkeiten für diese Phase Grundmodell der einzelnen Elemente, wie
Steuerungsgruppe, Projektleitung, Bereichsleiter und Abteilungsleiter definiert.

Ein Einladungsverfahren oder Submissionsverfahren ist vorliegend nicht notwendig.
Die Phase Initialisierung ist bereits abgeschlossen. Mit separatem Kredit beschliesst
der Einwohnerrat nun das Grundmodell, das ebenfalls in sich abgeschlossen ist.
Selbst mit Grundmodell und Pilotprojekt liegt aber der Gesamtbetrag unter der gesetz-
lichen Schwelle für ein Einladungsverfahren bzw. Submissionsverfahren.

Der Titel der Vorlage („mit Legitimation“) stimmt nicht mit der Begründung der Vorlage
überein. Erst nach den Ergebnissen aus der Phase Grundmodell verfügt der Einwoh-
nerrat über konkrete Entscheidungsgrundlagen zur Freigabe der drei Pilotprojekte. Erst
dannzumal erfolgt die Legitimationserteilung. In diesem Sinne stellt die Finanzkommis-
sion den redaktionell leicht geänderten Antrag an den Einwohnerrat ohne Legitima-
tionserteilung zum heutigen Zeitpunkt.

Gesamthaft ist mit dem Kreditantrag für das Grundmodell und der erst späteren Vorla-
ge zum Pilotprojekt der klare Wille zu einem konsequent geführten Controlling und der
Gewährung grösster Transparenz gezeigt. Diese Vorgehensweise wird von der Fi-
nanzkommission begrüsst.

Die Finanzkommission beantragt deshalb dem Einwohnerrat mit 5 : 0 Stimmen, bei 5
Anwesenden, für die Phase Grundmodell des WOV-Projektes Wettingen ein Ver-
pflichtungskredit von Fr. 37'000.00 (exkl. MWST) zu genehmigen.

Yvonne Feri: Am 14. August wurden wir durch die BDO Visura umfassend über WOV
in der Gemeindeverwaltung informiert. Nun liegt das Geschäft für die Phase Grundmo-
dell des WOV-Projektes Wettingen vor.
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Die SP/Wetti-Grüen Fraktion stellt sich hinter das Projekt. Wir sehen Sinn und Zweck
in der wirkungsorientierten Verwaltungsführung. Wie im Fraktionsbericht bereits er-
wähnt, haben wir noch folgende Anliegen:

1. Wir fordern, dass die Begleitkommission nicht ausschliesslich aus Fiko-Mitgliedern
besteht. WOV will ja gerade, dass neben dem Finanzaspekt andere Steuerungsgrös-
sen wie Qualität und Umfang des Dienstleistungsangebotes und die Wirkungskontrolle
einen wesentlichen Platz erhalten. Das erfordert ein gutes Verständnis und Wissen
über den konkreten Verwaltungsbereich, in welchem die WOV eingeführt werden soll.
Die Finanzkommission hat diese Voraussetzungen nicht ausschliesslich, ist ihre Auf-
gabe doch primär im Bereich des Finanziellen angesiedelt. Die Begleitkommission
sollte deshalb auch Mitglieder aus der Geschäftsprüfungskommission, der Tägi-Be-
triebskommission oder andere Personen umfassen. Auch beim Kanton besteht die
WOV-Kommission nicht ausschliesslich aus Mitgliedern der Staatsrechnungskommis-
sion.

2. Wir haben uns über die Zusammensetzung der Steuerungsgruppe Gedanken ge-
macht, da diese doch eine wichtige Funktion im ganzen Prozess innehat. Diese Be-
steht aus Gemeindeammann Dr. Karl Frei, Gemeinderat Robert Picard, Gemeinderat
Daniel Huser, Gemeindeschreiber Karl Meier und mit beratender Stimme aus der Pro-
jektleitung. Ich bitte Sie, folgende Fragen zu beantworten: Nach welchen Kriterien
wurde diese Steuerungsgruppe zusammengesetzt? Welche Aufgaben hat diese ge-
nau? Wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Karl Meier ebenfalls sofort nach
Stellenantritt in die Steuerungsgruppe integriert?

3. Der Gemeinderat möchte auf ein Submissionsverfahren verzichten und den Folge-
auftrag der BDO Visura zukommen lassen. Wir anerkennen, dass BDO Visura über
langjährige und breite Erfahrungen sowie Ressourcen in der Beratung von öffentlichen
Verwaltungen und schon über einige Kenntnisse der Wettinger Gemeideverwaltung
verfügt. Das heisst aber nicht, dass ein anderes adäquates Büro nicht über dieselben
Voraussetzungen verfügen kann. Die externe Begleitung für die Phasen "Pilotprojekte
vorbereiten und betreiben" veranschlagt die BDO Visura auf 110'000.00. Wir stellen
den Antrag, doch noch ein Submissionsverfahren durchzuführen. Wir möchten, dass
für eine Entscheidung Vergleichszahlen vorliegen.

Werner Hartmann: In diesem Pilotprojekt sind 3 Piloten vorgesehen. Die SP/WG-
Fraktion hat gefunden, dass die Bibliothek mit 317 Stellenprozenten nicht sehr aussa-
gekräftig sei. Auch die Liegenschaftenbewirtschaftung ist nach unserer Auffassung
nicht geeignet, als Pilot zu dienen. Im Sinne der Betonung des "W" in WOV, also der
Wirkung, beantragen wir, das Pilotprojekt auf das Beispiel des tägi zu reduzieren.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Die Finanzkommission hat angeregt, nur bis zum
Grundmodell zu gehen und die Legitimation erst nachher zu verlangen. Diese Fest-
stellung ist richtig. Ein anderes Thema betrifft die Begleitkommission: Sie ist die Ver-
tretung des Einwohnerrates im WOV-Verfahren. Es geht hierbei um die politische Auf-
sicht, weniger um das Einbringen von Fachwissen. Im Einvernehmen mit der Finanz-
kommission hat der Gemeinderat vorgesehen, dass diese für diese Aufgabe beigezo-
gen werden soll. Sie hat am meisten Einblick in die Verwaltung. Sie tagt häufig und re-
gelmässig und kann die Arbeit gleich noch nebenher lösen.
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Eine andere Kommission müsste sich zuerst einarbeiten. Sie müsste speziell einberu-
fen werden. Das würde zu Zeitverlust und grösseren Kosten führen. Deshalb ist der
Gemeinderat der Auffassung, dass die Finanzkommission die effizienteste Lösung
darstellen würde. Die Finanzkommission weist auch eine ideale Grösse auf. Es geht
um die Vertretung des Einwohnerrates im WOV-Verfahren. Er hat zu bestimmen, wer
darin vertreten sein soll, durch die Finanzkommission, eine andere Kommission oder
durch eine Spezialkommission.

Steuerungsgruppe: Die Zusammensetzung ist abhängig von den Ressorts. Es ist noch
offen, ob anstelle des ausscheidenden Gemeindeschreibers sein Nachfolger oder der
Gemeindeschreiber-Stv. Einsitz nehmen soll.

BDO Visura: Sie sind aus unserer Sicht gesetzt. Sie haben sehr gute Kenntnisse über
die Finanzen der Gemeinde, insbesondere auch im tägi. Ein anderes Büro muss sich
zuerst vertraut machen. Das gäbe einen grossen Aufwand für diese Firma, aber auch
für unsere Verwaltung.

Submission: Dann wäre die Visura draussen. Sie erarbeitet das Grundmodell, was im
Bauwesen dem Devis entspricht. Wer eine solche Arbeit liefert, kann selber nicht mehr
offerieren.

Welche Piloten: Wir wollen einen grossen Piloten, das ist das tägi, daneben kleinere
Piloten wie die Bibliothek und die Verwaltung der Liegenschaften des Finanzvermö-
gens.

Markus Maibach: Die Finanzkommission fühlt sich geehrt, wenn wir mitwirken dürfen.
Es ist aber zu klären, ob die Finanzkommission die politische Vertretung für dieses
Geschäft darstellt? Die Geschäftsprüfungskommission wäre eine gleich sinnvolle Ver-
tretung.

Ausschreibung: Man kann durchaus erneut ausschreiben, um den Wettbewerb spielen
zu lassen.

Yvonne Feri: Alle Begründungen des Gemeindeammanns für die Finanzkommission
sind für mich Gründe gegen die Finanzkommission. Die Finanzkommission hat bereits
viele Sitzungen. Muss sie denn zusätzlich belastet werden? Ein Zeitverlust entsteht si-
cherlich nicht. Eine neue Kommission ist innerhalb von Wochen besetzt. Kosten ent-
stehen sowieso.

Abstimmung:

Der Antrag, dass die Begleitkommission nicht ausschliesslich aus Mitgliedern der Fi-
nanzkommission besteht, wird mit 20 : 13, bei 12 Enthaltungen, abgelehnt.

Der Antrag betreffend Submissionsverfahren wird mit grosser Mehrheit abgelehnt.

Der Antrag Hartmann betreffend Reduktion auf das Pilotprojekt tägi wird mit grosser
Mehrheit abgelehnt.

In der Schlussabstimmung fasst der Einwohnerrat mit grosser Mehrheit folgenden Be-
schluss:

Beschluss des Einwohnerrates
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Für die Phase Grundmodell des WOV-Projektes Wettingen wird ein Verpflichtungskre-
dit von Fr. 37'000.00 (exkl. MWST) genehmigt.

8 Kredit von Fr. 2'220'000.  zur Teilsanierung des Rathauses

Beat Brunner: Der Gemeinderat beantragt einen Kredit von 2,22 Mio. Franken zur
Teilsanierung des Rathauses. Wir kennen die Situation in diesem Gebäude. Wir gehen
jährlich 15 - 20 Mal ein und aus. Wir kennen die Tücken der Fenster. Der Handlungs-
bedarf ist gegeben.

Das Rathaus wurde im Jahre 1958 gebaut. Seit diesem Zeitpunkt ist an der Fassade
nicht sehr viel gemacht worden. Eine Ausnahme bildet die Teilsanierung der Stirnfas-
sade. Es steht der Ersatz der Heizzentrale in der Bezirksschule an. Diese ist wärme-
technisch mit dem Rathaus verbunden. Es drängt sich deshalb eine wärmetechnische
Sanierung der einzelnen Wärmebezüger auf. Am wirksamsten geschieht dies durch
einen Ersatz der undichten Fenster. Damit lassen sich 25 - 30 % der Wärmeenergie
einsparen. Weil sowieso ein Gerüst erstellt werden muss, sind noch andere Punkte an
der Fassade und der Aussenhülle geprüft worden. Man sieht vor, den Sonnenschutz,
also die Storen, zu ersetzen. Die Kosten für die Aussensanierung belaufen sich auf
knapp 1,4 Mio. Franken. Offerten bilden die Basis für die Kostenzusammenstellung.
Aus diesem Grund sind keine grossen Überraschungen zu erwarten.

Für die Innensanierung hat massgeblich hat die Liftanlage Ausschlag gegeben. Sie
entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Sie ist nicht behindertenge-
recht und fällt gelegentlich aus. Die Liftsanierung wird teurer, da grössere Kabinen ein-
gebaut werden. Dies bedingt bauliche Massnahmen, eine Erweiterung der Licht-
schächte gegen den Korridor. Da bereits bauliche Massnahmen vorgenommen wer-
den, drängt sich auch gleichzeitig ein neuer Farbanstrich im Treppenhaus und in den
Korridoren auf. Schliesslich soll auch noch die Beleuchtung angepasst werden. Weiter
soll auch noch die Beschriftung verbessert werden.

Es kommt noch die Anpassung hinzu, die sich durch den Umzug des Betreibungsam-
tes ins Gebäude des EWW ergibt. Die Kosten für die Innensanierung belaufen sich auf
Fr. 840'000.00.

Madeleine Bürgler: Ich habe nur noch eine Bemerkung zum Umzug des Betrei-
bungsamtes. Ich hoffe, dass dies nicht der Anfang einer schleichender Auslagerung
anderer Verwaltungszweige ist.

Barbara Meier: Aus den Akten ist nicht ersichtlich, ob WC-Anlagen im Nebengebäude
auch betroffen sind.

Yvonne Feri: Unsere Fraktion unterstützt die Vorlage. Wir haben aber auch noch ein
paar Fragen und Bemerkungen. Im Betrag ist der Einbau zweier behindertergerechter
WC-Anlagen enthalten. Wo werden diese erstellt?

Patricia Schibli: Ich habe eine Frage zur Storenanlage. Die Storen sind viel geschlos-
sen. Das hilft auch Energie zu sparen. Könnte diese Anlage nicht auch mit einem
elektrischen Antrieb ausgestattet und zentral gesteuert werden?

Unsere Fraktion ist für die Sanierung, wir finden sie sinnvoll. Es ist auch gut, dass ein
Farbberater beigezogen wird. Ich rege an, auch bezüglich Baubiologie eine Fachper-
son beizuziehen.
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Kurt Gähler: Ich habe mir zwar vorgenommen, dass ich mich zum Kredit Teilsanie-
rung Rathaus nicht mehr zu Wort melden werde. Ich merke aber, dass ich einen Kropf
bekomme, wenn ich dazu nicht eine persönliche Erklärung abgebe. Ich bin der Ansicht,
dass es gegenüber den Wettinger Planungsbüros ein Affront ist, wenn der Planungs-
auftrag für die Sanierung nach Zürich vergeben worden ist.

Sie können mir glauben, dass es einem Aargauer Büro nie gelingen wird, im Kanton
Zürich einen Auftrag zu erhalten. Ich hoffe sehr, dass sich der Gemeinderat bei näch-
ster Gelegenheit an sein Leitbild erinnert. Darin heisst es, das einheimische Gewerbe
wird bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
berücksichtigt.

Gemeinderat Daniel Huser: Bezüglich der Anzahl Behinderter-WC: Es besteht im
Moment die Idee, im 4. Stock und im EG Bereich solche zu platzieren. Die Abklärun-
gen sind noch im Gange. Im 5. Stock ist im Moment nichts geplant.

Storen: Wir haben eine solche Massnahme geprüft. Der Aufwand ist aber zu gross und
wirkt sich enorm auf die Kosten aus.

WC Nebengebäude: Dazu sind keine Gelder im Sanierungskredit enthalten.

Planungsbüro: Es stehen drei Projekte für Sanierungen an: Kindergärten Lindenhof
und Sonnrain sowie Rathaus. Wir haben je drei Architekten einladen wollen. Bei den
Kindergärten sollen junge Architekten zum Zuge kommen. Beim Rathaus ist jenes
Büro gewählt worden, das auch schon die Bezirksschule saniert hat. Die Fassade ist
der heikle Punkt.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Zum Votum Madeleine Bügler betreffend Auslage-
rung des Betreibungsamtes: Es ist eine unserer grossen Stärken, dass die gesamte
Verwaltung beisammen ist. So lange als möglich wollen wir dies auch so belassen,
Aber es wird enger hier, nun muss ein Schritt gewagt werden. Wir haben darauf ge-
schaut, welcher Bereich am ehesten ausgelagert werden könnte. Das Betreibungsamt
ist geeignet. Bevor weitere Aussiedlungen stattfinden, wird geprüft, ob allenfalls ein
Annexbau erstellt werden kann.

Yvonne Feri: Hier im fünften Stock befindet sich eine Damentoilette mit Sage und
Schreibe einem einzigen WC! Der Saal wird – ausser für unsere Versammlungen – für
diverse Zwecke zur Verfügung gestellt und auch rege benützt, wobei der Frauenanteil
jeweils nicht zu unterschätzen ist. Leider müssen wir Frauen immer wieder Schlange
stehen. Warum ein Ausbau des Frauen-WC nicht in die Vorlage integriert wurde, ver-
stehe ich nicht. Daher stelle ich den Antrag, dass bei der Teilsanierung des Rathaus
Wettingen die Damentoiletten im fünften Stock ausgebaut werden und dies im vorlie-
genden Geschäft integriert wird

Gemeinderat Daniel Huser: Wir wollen diesen Antrag als Prüfungsantrag so entge-
gennehmen, allenfalls ist eine Kreditüberschreitung zu gewärtigen.

Yvonne Feri. Ich beziehe mich auf das Protokoll.

Barbara Meier: Ich nehme nicht an, dass eine Sanierung des Nebengebäudes Platz
findet in der unterbreiteten Kreditvorlage. Aus diesem Grund stelle ich einen Antrag,
dass dies bei der nächsten Budgetierung berücksichtigt wird.
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Paul Käufeler: Wir müssen uns heute nicht über den konkreten Betrag unterhalten.
Barbara Meier ist zufrieden, wenn im Voranschlag 2004 ein entsprechender Betrag
aufgenommen wird.

Dr. Charles Meier: Es ist an verschiedenen Stellen die Rede von einem Farbberater.
Ist das nötig? Es gibt auch andere Gremien in der Gemeinde, die sich mit solchen Fra-
gen beschäftigen. Es gibt auch Architekten und die Mitarbeiter der Bau- und Pla-
nungsabteilung.

Gemeinderat Daniel Huser: Die Farbkommission besteht nicht mehr. Im tägi haben
wir gute Erfahrungen mit der Erarbeitung des Farbkonzeptes gemacht. Nach dem
Konzept soll ein Leitsystem mit verschiedenen Farbgebungen geschaffen werden, das
zu den verschiedenen Räumen führt.

Vreni Neukomm: Ich habe noch eine Bemerkung zu den Mauerseglern, die in den
Storenkasten wohnen. Ich bitte bei der Sanierung darauf zu achten.

Gemeinderat Daniel Huser: Wir werden das berücksichtigen.

Abstimmung:

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat einstimmig den folgenden
Beschluss.

Beschluss des Einwohnerrates

Zur Teilsanierung des Rathauses wird ein Kredit von Fr. 2‘200‘000.00 bewilligt.

9 Interpellation Paul Käufeler betreffend Auswirkung der A-Konzession des Ca-
sinobetriebes Baden auf die Gemeinde Wettingen; Beantwortung

Paul Käufeler: Die Fragen sind schriftlich eingelangt, ich freue mich auf die Beant-
wortung.

Gemeindeammann: Einleitend ist Folgendes festzustellen. Die Eröffnung des Grand
Casinos im ehemaligen Stadtsaal ist am 5. Juli 2002 erfolgt, während die Einrichtun-
gen des Automaten-Casinobetriebes seit Mitte Dezember 2001 bereits im neugestal-
teten 1. Untergeschoss in Betrieb stehen und die seit Jahren geltende provisorische
Spielbewilligung nutzen. Bezüglich Verkehrsanlagen konnten zum Teil Verbesserun-
gen realisiert werden, zum Teil stehen sie in absehbarer Zeit vor dem Abschluss: Die
Bauarbeiten an der Bahninfrastruktur und den Busbetriebsanlagen sind fertiggestellt.
Das Gleiche gilt für den Ausbau des Strassennetzes im näheren Umfeld des Casinos:
Haselstrasse, Bruggerstrasse, Römerstrasse. Für ein neues Verkehrsbauwerk, das
zum Teil auch dem öffentlichen Verkehr dient, ist das Eröffnungsdatum bekannt:
14. September 2002 für den neuen Limmatübergang Baden-Obersiggenthal mit Ein-
fahrtsregelung Wilerloch und Siggenthal; die Neubauten und Sanierungen an der
A1/Baregg werden bedeutend früher als vorgesehen abgeschlossen sein. Soviel zur
Ausgangslage bezüglich Verkehrsinfrastruktur.

Die konkreten Fragen der Interpellation werden wie folgt beantwortet:

1. Welche Auswirkungen hat die A-Konzession für unsere Gemeinde in Bezug auf die
Verkehrssituation und die Umwelt?
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Bestandteil des Casino-Konzessionsgesuchs von Baden war der Umweltbericht, er-
stellt vom Büro INFRAS, Zürich. Dieser Bericht war den Auflageakten zur heutigen
Einwohnerratssitzung beigelegt und kann auch weiterhin auf der Kanzlei eingesehen
werden. Die wichtigsten Punkte aus diesem Bericht: Das Projekt der Erweiterung der
Liegenschaft Haselstrasse 2 in Baden zu einem Grand Casino ist formell nicht UVP-
pflichtig; trotzdem wurde im Interesse der fachlichen Solidität gemäss Art. 8 UVPV eine
UVP-Voruntersuchung durchgeführt.

Für den Betriebszustand mit A-Konzession wird mit 670 zusätzlichen Besuchern pro
Tag gegenüber dem bisherigen Zustand gerechnet; dies bedeutet 670 zusätzliche Zu-
und Wegfahrten mit Personen- bzw. Lieferwagen pro Tag. Die Auswirkungen für die-
sen Bereich der Stadt Baden werden als marginal bezeichnet.

In der Zwischenzeit wurde der Spielbetrieb aufgenommen. Die Gemeindepolizei hat
die Entwicklung von allfälligen Auswirkungen auf die Gemeinde Wettingen beobachtet:
In Wettingen wurden keine Veränderungen festgestellt.

Eine mögliche Auswirkung des Spielbetriebes könnte sein, dass der erleichterte Zu-
gang zum Spielbetrieb bei einzelnen Wettingern und Wettingerinnen zu einer Spiel-
sucht führen könnte, welche sich auf die materielle und die immaterielle Sozialhilfe
auswirken könnte. Obwohl in dieser Beziehung das soziale Auffangnetz des Casinos
gut ausgebaut ist, wird der Gemeinderat diesem Problem grosse Beachtung schenken.
Vorabklärungen haben ergeben, dass zur Zeit dem Sozialdienst Wettingen drei Perso-
nen bekannt sind, welche unter Spielsucht leiden.

2. Wie werden die umliegenden Gemeinden für diese Mehrbelastung abgegolten?

Von einer relevanten Mehrbelastung kann nicht gesprochen werden. Für eine Abgel-
tung einer allfälligen Mehrbelastung bestehen keine gesetzlichen Grundlagen; es
könnte höchstens eine freiwillige Regelung mit der Stadt Baden angestrebt werden.
Der Stadtrat Baden macht dazu geltend: Eine Abgeltung dränge sich angesichts der
Fakten nicht auf; hingegen dürften die Gemeinden von der Wohnsitznahme vereinzel-
ter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 345 Planstellen des Grand Casinos Baden
profitieren. Ebenso profitieren auch die regionalansässigen Unternehmungen und
Handwerker von den grossen Investitionen in der Höhe von Duzenden von Millionen
Franken.

Der Gemeinderat hat in andern Fragen (zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Aus-
bau und der Verbreiterung der Hochbrücke) mit Erfolg das Territorialprinzip geltend ge-
macht; nun beruft sich der Stadtrat Baden seinerseits auf dieses Prinzip.

3. Ist der Gemeinderat bereit, sich für einen Steuerausgleich zwischen Baden und
den Nachbargemeinden einzusetzen?

Zur Zeit bestehen hiefür keine rechtlichen Grundlagen. Gewisse Ausgleichsmechanis-
men werden wegen der gesteigerten Finanzkraft zu erwarten sein. Im Rahmen des Pa-
kets 3 der Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden wird der Finanzausgleich neu geregelt.
Wesentliche Elemente der Neuregelung werden der Ressourcenausgleich und der
Belastungsausgleich sein. In diesem Zusammenhang muss der Situation Beachtung
geschenkt werden.

Wenn die Stadt Baden das "grosse Geld" mit der A-Konzession machen wird, muss
auf dem Verhandlungswege darauf hingewirkt werden, dass die Stadt Baden für regio-
nale Aufgaben zum Bespiel bezüglich Kultur und Sport ein höheres Engagement ein-
geht.
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Paul Käufeler: Ich danke dem Gemeinderat für die erschöpfende Antwort. Mit meiner
Interpellation konnte ich vielen Badener glaubhaft machen, dass es uns Wettingern in
der regionalen Zusammenarbeit ernst ist, aber nur dort wo es Sinn macht.

10 Interpellation Hermann Steiner betreffend Tempo 30-Zonen, Verkehrssignalisa-
tion und Unfallgeschehen; Beantwortung

Hermann Steiner: In einer Statistik des Rechenschaftsberichtes aus dem vergange-
nen Jahr sind keine Velofahrer in der Unfallstatistik enthalten. In den Tempo 30 Zonen
sind allenfalls Bagatellunfälle mit Velofahrern passiert, die in der Statistik nicht er-
scheinen.

Gemeinderat Felix Feiner: Frage 1:Zu wie vielen Unfällen ist es seit der Einführung
der Tempo 30-Zonen gekommen? Hat es Verletzte gegeben?

Antwort: Zone 30 Tödistrasse: 1 Unfall. Der Fahrzeuglenker verlor die Beherrschung
über sein Fahrzeug auf schneebedeckter Strasse und kollidierte mit dem Gartenzaun.
Keine Verletzten.

Zone 30 Verzweigung Altenburg-/Schönaustrasse: 4 Unfälle. Bei den Verkehrsunfällen
waren insgesamt 14 Personen und 8 Personenwagen beteiligt, wovon 1 Person leicht
verletzt wurde.

Zone 30 Winkelried-/Zentralstrasse: 1 Unfall. Mofafahrer missachtete Rechtsvortritt
gegenüber PW-Lenker. Bei der Kollision wird der Mofalenker schwer verletzt. Der PW-
Lenker fuhr mit entwendetem Fahrzeug ohne entsprechenden Führerausweis. An die-
ser Örtlichkeit galt auch vor der Einführung der Tempo 30-Zone Rechtsvortritt.

Die aufgeführten Verkehrsunfälle wurden durch die Kantonspolizei aufgenommen und
registriert. Die Anzahl der Unfälle, die nicht polizeilich gemeldet wurden, sind nicht be-
kannt.

Frage 2: Was haben die verschiedenen Änderungen gegenüber früher eigentlich be-
wirkt? Wie sieht der Vorher-/Nachhervergleich konkret aus?

Antwort: Die Nachkontrolle in den Zonen Altenburg und Schöpflihuse wurden durch-
geführt und ausgewertet. Der Verkehrsingenieur hält fest: Es kann festgehalten wer-
den, dass die Einführung der Zonen 30 mit minimalen Mitteln gelungen ist. Nur noch
an ganz wenigen Orten muss noch etwas nachgebessert werden, was zeigt, dass die
Gemeinde Wettingen die Mittel optimal eingesetzt hat. Weiter zeigen die 3 vergleichba-
ren Messungen in den neuen Tempo 30-Zonen, dass die Geschwindigkeit abgenom-
men hat. Die Werte der V85-% liegen bei diesen 3 Messungen bei 38 und 39 km pro
Stunde, was dem maximalen, noch erlaubten Wert entspricht.

Bei den Messstellen Altenburgstrasse West, Zentralstrasse West und Hardstrasse
wurden V85-%-Werte zwischen 40 und 42 km pro Stunde gemessen. An diesen Stel-
len sollen die Massnahmen noch etwas verdichtet (zusätzliche Blumenkistchen) bzw.
prägnanter ausgeführt werden (z.B. Symbol 30 anwenden, Parkierung nicht auf dem
Gehweg, einzelne Parkfelder versetzt anordnen etc.). Zudem wird die Anschaffung ei-
ner mobilen Geschwindigkeitsanzeige empfohlen.

Frage 3: Ist der Gemeinderat nicht auch der Auffassung, dass gewisse Hindernisse
eher zu zusätzlichen Gefahren geführt haben?
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Antwort: Es wurden zur Möblierung Hindernisse gewählt, die sich andernorts bewährt
haben. Nur mit den entsprechenden Hilfsmitteln kann das Tempo gesenkt werden.

Frage 4: Dürfen wir erwarten, dass Problemstellen geprüft und dann auch geändert
werden?

Antwort: Es ist vorgesehen, dass auf der Altenburgstrasse West, der Zentralstrasse
West sowie auf der Hardstrasse Korrekturen vorgenommen werden, die zur Senkung
des Tempos dienen, gemäss Empfehlung des Verkehrsplaners.

Hermann Steiner: Ich danke für die Antwort.

11 Postulat der SVP-Fraktion betreffend freiheitliche und umweltfreundliche Ver-
kehrspolitik der Gemeinde Wettingen im Rahmen der Baden Regio; Entgegen-
nahme und gleichzeitige Abschreibung

Dr. Charles Meier: Auslöser für das Postulat ist der Zwischenbericht zum Verkehrs-
leitbild 2005 der Baden Regio. Wettingen soll nicht weiter im verkehrspolitischen
Schlepptau der Stadt Baden fahren. Der Zwischenbericht ist dem Gemeinderat am
12. August 2002 zugestellt worden. Es gab die Möglichkeit, bis zum 5. September
2002 eine Stellungnahme abzugeben.

Es geht nicht nur um ein Konzept oder Leitbild. Es geht um verkehrspolitische Grund-
satzfragen, die nicht einfach abgewandelt werden können. Wir freuen uns, dass das
Postulat entgegengenommen wird, aber wir stehen am Anfang und bitten, nicht gleich
abzuschreiben.

Gemeinderat Felix Feiner: Der Gemeinderat ist an der Lösung der regionalen Ver-
kehrsprobleme sehr interessiert. Allerdings handelt es sich um ein grosses Span-
nungsfeld und es ist eine ausgewogene Lösung zwischen freiheitlich und umwelt-
freundlich anzustreben. Der Gemeinderat ist zur Entgegennahme des Postulates be-
reit, wobei die künftigen Lösungen nicht unbedingt deckungsgleich mit der Postulats-
begründung liegen können und müssen.

Da die Thematik zu den Daueraufgaben des Gemeinderates gehört, kann der Vorstoss
auch gleichzeitig abgeschrieben werden. Wir haben gerade heute Morgen nochmals
eine Stellungnahme zuhanden Baden Regio verabschiedet.

Dr. Charles Meier: Es liegt ein Zwischenbericht vor. Der Einwohnerrat hat noch keine
Kenntnis davon. Ich bitte deshalb nicht gleichzeitig abzuschreiben.

Gemeinderat Felix Feiner: Eine Arbeitsgruppe ist an der Ausarbeitung des Konzep-
tes. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Leitbild nochmals den Betroffenen zur Stel-
lungnahme vorgelegt.

Beschluss des Einwohnerrates

Das Postulat wird stillschweigend entgegengenommen und gleichzeitig abgeschrieben.
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12 Interpellation Dr. Charles Meier betreffend verdichtete Bauweise "Von der Gar-
tenstadt zur Kräuchi-Town?"; Beantwortung

Dr. Charles Meier: Auslöser für die Interpellation sind die Grossbauten der letzten
Jahre und die Deklaration des Gemeinderates, dass der Charakter Wettingens als
Gartenstadt aufrecht erhalten werden soll. Das ist ein nicht ganz verständlicher Wider-
spruch.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Dem Interpellant geht es um das gemeinderätliche
Leitbild und nicht um eine Werbung für ein ortsansässiges Architekturbüro.

Frage: Hat der Leitsatz 1.1 des Leitbildes der Gemeinde Wettingen noch Geltung und
ist er mit der forcierten Förderung der "verdichteten Bauweise" vereinbar?

Antwort des Gemeinderates: Der Leitsatz 1.1 bewegt sich im Spannungsfeld zwischen
den gesetzlichen Vorgaben, welche zwingend eine Entwicklung der Agglomerationen
und Gemeinden innerhalb ihrer bestehenden Grenzen vorschreibt und dem Ziel, dass
die Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlungsgebiete ver-
bessert werden sollen.

In § 44 der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) wurde festgelegt, dass die Grösse der
Spiel- und Erholungsflächen gesamthaft mindestens 15 % der für das Wohnen bean-
spruchten Bruttogeschossfläche unter Einbezug der Dachattika und Untergeschosse
zu betragen hat. Da in der übergeordneten Gesetzgebung eine genaue Definition der
Spiel- und Erholungsflächen fehlt, hat der Gemeinderat mit dem § 44 ein griffiges In-
strument zur Umsetzung des Leitbildsatzes 1.1.

Im Weiteren wird in § 6 BNO festgelegt, dass selbst für die Arbeitszone und Industrie-
zone eine Grünflächenziffer von jeweils 0,15 einzuhalten ist. Ein weiteres griffiges In-
strument hat der Gemeinderat im Rahmen der Gestaltungspläne. Auch im Rahmen
von Arealüberbauungen müssen zu den im § 44 definierten Minimalanforderungen
weitergehende Umgebungsgestaltungsmassnahmen umgesetzt werden.

Frage: Was gedenkt der Gemeinderat zu tun, um in Zukunft den Grundsätzen des Arti-
kels 1.1 des Leitbildes vermehrt Nachachtung zu verschaffen?

Antwort des Gemeinderates: Mit der Grundlagen der neuen Bau- und Nutzungsord-
nung hat der Gemeinderat im Gegensatz zur vorhergehenden Bauordnung genügend
Instrumente in der Hand, damit den Grundsätzen des Art. 1.1 des Leitbildes Nachach-
tung verschafft werden kann.

Frage: Ist der Gemeinderat auch der Auffassung, dass es im Sinne eines verbesserten
Schutzes des Ortsbildes zweckmässig und dringlich wäre, die Ortsbildkommission in
die Baukommission zu integrieren?

Antwort des Gemeinderates: Dieser Ansicht kann sich der Gemeinderat nicht an-
schliessen. Die Aufgabenbereiche der Baukommission und der Ortsbildkommission
unterscheiden sich wesentlich. Die Baukommission ist für die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften verantwortlich.

Bei Arealüberbauungen muss das Bauvorhaben durch den Ortsplaner, welcher Mit-
glied der Ortsbildkommission ist, beurteilt werden. Für Bauvorhaben im Gebiet
Hueb/Empert/Berg sowie im Gestaltungsplan Perimeter Dorf, wird die Baukommission
durch den Ortsbildexperten, Rolf Weber, unterstützt.
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Der Präsident der Baukommission Gemeinderat Daniel Huser sowie Peter Imoberdorf,
dipl. Arch. ETH, Stv. Abteilungsleiter, sind auch gleichzeitig in der Ortsbildkommission.

Die Ortsbildkommission hat primär die Aufgabe, die Bauherrschaft bei städtebaulich
wichtigen oder heiklen Objekten zu beraten. Im Weiteren wird sie beigezogen, wenn
bedeutsame Baugesuche, vor allem im Zentrum, entlang der Landstrasse oder an ex-
ponierten Orten, zu beurteilen sind.

Dr. Charles Meier: Ich bin teilweise zufrieden. Im Rechenschaftsbericht 2001 ist kein
einziger Satz zur Ortsbildkommission enthalten. Allenfalls ist eine Denkpause bei der
Verdichtung einzuschalten um nicht den deklarierten Zielen der Gartenstadt entgegen-
zuwirken.

13 Interpellation Madeleine Bürgler betreffend Raumbedarf Schule und Kiga Wet-
tingen; Beantwortung

Madeleine Bürgler: der vorgesehene Erweiterungsbau im Altenburg hat mich dazu
bewogen, einige grundsätzliche Überlegungen zu Schule Wettingen zu machen. Die
Geburtenrate zeigt für die Kinder einen Abwärtstrend. Die Bevölkerung mässige Ent-
wicklung von Wettingen scheint in den nächsten Jahre stabil zu sein. Habe keine
Kenntnis von einem umfassenden Schuleraumprogramm. Die Projektierungsvorlage
Altenburg hat mit keinem Wort die heutige und künftige Belegungssituation in anderen
Schulhäusern erwähnt. In meinen Augen ist dies ein notwendiger Bestandteil diese
Schule am Vorlage. Die FDP- hat damals sich ausbedungen, dass wenn sie zur Pro-
jektierung ja sagt, nicht automatisch auch ja gesagt werde zum Erweiterungsbau.

Vizeammann Heiner Studer: Die Beantwortung hat etwas mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen. Alle Schulkreise wurden eingeladen, die aktuellen Verhältnisse darzulegen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Margeläcker noch Reserve im
Umfang von 3 Schulräumen vorhanden ist. Das Altenburg ist bis auf den letzten Raum
belegt.

Der Gemeinderat nahm zur Frage 1 schriftlich Stellung:

1. Aktuelle Lage

Wie viele Klassen (Vollklassen, Klein- und Einführungsklassen, Zusatzfächer) verteilen
sich auf die einzelnen Wettinger Schulhäuser und Kindergärten, wie viele Schulzimmer
und Nebenzimmer (nach Grösse) stehen insgesamt zur Verfügung?

Aktuelle Lage:

Im Schuljahr 2002/2003 besuchen 2'210 Kinder (ohne HPS) die Schule oder den Kin-
dergarten in Wettingen (348 Kinder Kindergarten, 1'862 Schülerinnen und Schüler).
Diese Kinder verteilen sich auf 18 Abteilungen (incl. Sprachheilkindergarten) und auf
89 Schulklassen.

Kindergarten

Die 348 Kinder verteilen sich auf 18 Kindergärten. Damit wird im Moment einzig der
Kindergarten Zentrum nicht benutzt (auf Zusehen hin durch Spielgruppen belegt). Die-
ser Kindergarten wird wohl auch in naher Zukunft kaum benötigt, verlagert sich doch
die Bevölkerungszunahme vor allem Richtung Osten, sodass in dieser Region ein
weiterer Kindergarten benötigt wird.
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Schule
Primar / Altenburg

Im Schulhaus Altenburg besuchen 386 Kinder den Unterricht, verteilt auf 18 Klassen
plus eine Klasse Einschulungsbegleitung.

Für diese Schülerinnen und Schüler stehen folgende Schulzimmer zur Verfügung:

17 Zimmer à 70 m2 16 Klassen plus 1 TW Zimmer

3 Zimmer à 50 m2 2 Klassen plus Einschulungsbegleitung im Kochschulzim-
mer

4 Zimmer à 15 - 20 m2 Diese Räume werden für Logopädie, Schulsozialarbeit,

3 Zimmer 40 m2 Musikalische Grundschule, Deutsch für Fremdsprachige,
Rhytmikunterricht und Videoraum benötigt und befinden
sich praktisch alle im Untergeschoss ohne Tageslicht.

Das Schulhaus Altenburg ist somit restlos ausgebucht ohne irgendwelche Reserve.
Selbst das Kochschulzimmer und die Kellerräume werden für den Unterricht belegt.

Primar Dorf, Lägern/Sulperg

In den Schulhäusern Lägern/Sulperg besuchen 261 Schülerinnen und Schüler, verteilt
auf 12 Klassen den Unterricht. Für diese Kinder stehen folgende Zimmer zur Verfü-
gung:

15 Zimmer à 70 m2 12 Klassen plus 2 TW-Zimmer (für Real und Primar) und
1 Mittagstischzimmer

7 Zimmer 20 – 60 m2 Diese Zimmer sind belegt durch Logopädie, Deutsch für
Fremdsprachige, Musikalische Grundschule, Rhytmikraum
und Religion,

Die Schulhäuser Lägern/Sulperg haben noch einen kleinen Spielraum. Hier könnte al-
lenfalls das Mittagstischzimmer wieder in ein Schulzimmer umgewandelt werden.

Primar Margeläcker

Die Primarschule Margeläcker wird von 261 Schülerinnen und Schüler, verteilt auf
12 Abteilungen besucht.

Für diese Kinder stehen folgende Zimmer zur Verfügung:

14 Zimmer à 70 m2 12 Klassen plus ein TW-Zimmer und 1 Zimmer für Musik-
grundschule und Musikunterricht
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3 Zimmer à 70 m2 UG Logopädie, TW, Deutsch für Fremdsprachige, Religion und
Aufgabenhilfe

2 Zimmer à 70 m2 UG Werkräume

3 Zimmer 18 – 30 m2 Deutsch für Fremdsprachige und Gruppenunterricht für alle
Klassen

Die Zimmer für den Fachunterricht sind je zwischen 50% bis 100% belegt. In diesem
Schulhaus können nach der Renovation alle Klassen von Gruppenräumen profitieren.

Real Zehntenhof

Im Schulhaus Zehntenhof besuchen 127 Realschülerinnen und Schüler, verteilt auf
8 Klassen, den Unterricht. Ebenso sind 2 Kleinklassen Oberstufe in diesem Schulhaus
untergebracht.
Für diese Schülerinnen und Schüler stehen folgende Schulzimmer zur Verfügung:

11 Zimmer à 70 m2 10 Klassen plus 1 Zimmer voll belegt als Sprachenzimmer

1 Physikzimmer voll belegt, dient auch als Video/TV Zimmer

2 kleine Zimmer voll belegt durch Deutsch für Fremdsprachige und Schulso-
zialarbeit

Auch das Schulhaus Zehntenhof ist restlos ausgebucht. 2 Kleinklassen mussten in-
folge Zimmermangels in die Bezirksschule ausgelagert werden. Zudem fehlen auch
Zimmer, die als Gruppenräume benutzt werden können.

Margeläcker Sekundar und BWS

Der Schulkreis Margeläcker 1 wird von 300 Sekundar- und 30 BWS-Schülerinnen und
Schüler, verteilt auf 16 Abteilungen besucht.

Für diese Kinder stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:

28 Zimmer à ca. 70 m2 16 Klassenzimmer, 2 TW-Zimmer, Physik, Chemie, Infor-
matikpoolraum, Fachzimmer BWS, Musikzimmer, 3 Werk-
räume, 2 Zimmer für Sprachunterricht und Religion.

6 Zimmer 15 bis 40 m2 Gruppenräume, Raum für Informatikbeauftragten, 2 Mate-
rialräume für Werkunterricht, Deutsch für Fremdsprachige

Im Schulkreis Margeläcker 1 könnten sicher noch 3 Zimmer für Klassenunterricht frei-
gestellt werden. Dies soll aber so bleiben, denn der Schulkreis Margeläcker wurde be-
wusst so erweitert, da mit all den bereits gebauten oder noch geplanten Erweiterungen
im Ostteil von Wettingen hier mehr Schulraum gebraucht wird. Ein längerfristiges Ver-
legen von Klassen aus dem Schulkreis Altenburg in den Schulkreis Margeläcker würde
wohl von den Eltern nicht verstanden.
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Bezirksschule

467 Schülerinnen und Schüler besuchen in 19 Abteilungen die Bezirksschule in Wet-
tingen.
Folgende Zimmer stehen für diese Kinder zur Verfügung:

3 Zimmer à 115-150
m2

2 dieser Räume werden für bildnerisches- und freies Ge-
stalten benötigt und sind voll belegt. 1 Raum dient haupt-
sächlich für Theaterkurse, Filmvorführungen und klassen-
übergreifende Aktivitäten.

29 Zimmer à 70 m2 19 Abteilungen der Bezirksschule werden von 37 Lehrkräf-
ten in 21 Zimmern unterrichtet. Diese Zimmer werden zu-
sätzlich durch Lingua e Cultura Italiana sowie die kroatische
und mazedonische Schule während je eines halben Tages
belegt. 2 Klassenzimmer Kleinklasse Oberstufe, 2 TW-Zim-
mer (davon eines für Primarschüler aus dem Schulhaus Al-
tenburg), 1 Sammlungsraum für Physik/Chemie, 1 Aufent-
haltsraum für Schülerinnen und Schüler, 1 Raum für Grup-
penarbeiten und 1 Informatikpoolraum.

8 Zimmer 20 - 59 m2 5 Musikzimmer für Musikschule, 2 Zimmer Sammlung Geo-
graphie/Geschichte/Biologie, 1 Materialraum für Zeichnen.

Die Zimmer an der Bezirksschule sind alle voll belegt, da auch noch 2 zusätzliche
Kleinklassen und eine TW-Klasse aus den Schulkreisen Zehntenhof und Altenburg
aufgenommen werden mussten.

Generell kann gesagt werden, dass einzig im Schulhaus Margeläcker freie Räume
verfügbar sind. Die beiden Schulhäuser Altenburg und Zehntenhof können nicht einmal
alle ihre eigenen Schülerinnen und Schüler aufnehmen.

Frage 2

Die zweite Frage betrifft das Raumbedarfsprogramm. Unsere Planungskommission,
eine Kommission der Schulpflege, welcher ich als Mitglied des Gemeinderates eben-
falls angehöre, prüft anhand von Fünfjahreszahlen und den daraus abzuleitenden Be-
wegungen die Zahlen jedes Jahr aufs Neue. Wir finden, die Zeitspanne von 15 Jahren
sei zu theoretisch. Wettingen hat eine ganz andere Zusammensetzung der Bevölke-
rung als der Kanton. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Arbeit
der Planungskommission an die Realitäten herangekommen ist. Wir können aufgrund
der aktuellsten Zahlen davon ausgehen, dass für das nächste Schuljahr nur minimale
Veränderungen geben wird.

Frage 3

Das Departement für Bildung, Kultur und Sport BKS sagt zu diesen Planungszahlen
nichts. Aber es entscheidet, wenn die Stellenbegehren gestellt werden. Wegen der re-
striktiven Bewilligungspraxis müssen sehr gute Gründe für eine neue Stelle angeführt
werden können.

Frage 4
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Aufgrund der Finanzkraft haben wir 5 % zu gut. Mit den vorgesehenen Finanzpaketen
werden wir wohl nichts mehr zu erwarten haben.

Frage 5

Aus der Sicht von Schulpflege und Gemeinderat bestehen für die Weiterbearbeitung
keine Alternativen. Der Einwohnerrat kann die nächsten Schritte mitbeeinflussen.
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Madeleine Bürgler: Ich verzichte auf eine Diskussion. Wir analysieren den Bericht und
werden ihn in unsere weiteren Entscheidungen miteinbeziehen.

Wettingen, 28. November 2002 Für das Protokoll:

Namens des Einwohnerrates

Präsident:

Heinz Germann
Protokollführer:

Urs Blickenstorfer
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