
GEMEINDE WETTINGEN

Einwohnerrat

Sitzung vom Donnerstag, 13. Dezember 2001, 19.00 Uhr, Rathaus

Vorsitz: Margrit Wahrstätter, Präsidentin

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates: 48
Mitglieder des Gemeinderates: 6
Franz Hard, Schulpflegepräsident
Karl Meier, Gemeindeschreiber

Protokoll: Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber-Stv.

Abwesend ent-
schuldigt:

Kurt Josef Müller, Mitglied des Einwohnerrates
Werner Bilgerig, Mitglied des Einwohnerrates
Vizeammann Heiner Studer

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 25. Oktober 2001

2.1. Einbürgerung; Albanesi Dario, 1985, italienischer Staatsangehöriger,
wohnhaft in Wettingen, Feldeggstrasse 2

2.2. Einbürgerung; Alimi Feride, 1987, mazedonische Staatsangehörige,
wohnhaft in Wettingen, Zentralstrasse 93

2.3. Einbürgerung; Alimi Gzime, 1988, mazedonische Staatsangehörige,
wohnhaft in Wettingen, Zentralstrasse 93

2.4. Einbürgerung; De Figueiredo Ribeiro Tomic Fernanda, 1970, portugie-
sische Staatsangehörige, Tomic Predrag, 1966, bosnisch-herzegowi-
nischer Staatsangehöriger, Tomic Ribeiro Daniela, 1997, bosnisch-
herzegowinische Staatsangehörige, alle wohnhaft in Wettingen, Zent-
ralstrasse 101

2.5. Einbürgerung; Goda Viktor Robert, 1987, ungarischer Staatsangehöri-
ger, wohnhaft in Wettingen, Fliederstrasse 14

2.6. Einbürgerung; Kordic Andrea, 1987, kroatische Staatsangehörige,
wohnhaft in Wettingen, Lindenhof 10

2.7. Einbürgerung; Kosev Vilma, 1983, mazedonische Staatsangehörige,
wohnhaft in Wettingen, Zentralstrasse 99

2.8. Einbürgerung; Krsmic Srdan, 1981, und Krsmic Filip, 2001, beide ju-
goslawische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Landstras-
se 168
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2.9. Einbürgerung; Mancina Angela, 1978, italienische Staatsangehörige,
wohnhaft in Wettingen, Pelikanstrasse 22

2.10 Einbürgerung; Suppa Sabrina, 1986, italienische Staatsangehörige,
wohnhaft in Wettingen, Hardstrasse 53

3. Zusatzkredit von Fr. 1'100'000.  für die Sanierung von Küche und
Restaurant Tägerhard zum Verpflichtungskredit vom 9. Dezember
1999

4. Kreditbegehren von Fr. 70'000.— für die Durchführung eines Architek-
turwettbewerbes "Überbauung Areal RIO und Gestaltung Zentrums-
platz"

5. Postulat Ruth Amacher Dzung betreffend Ausnahmeregelung bei der
Benützung der Spiel- und Sporthalle Tägerhard für gemeinnützige
Vereine; Entgegennahme

6. Postulat Patricia Schibli betreffend mehr Sitzbänke im Eigi und ande-
ren Erholungsgebieten; Entgegennahme und gleichzeitige Abschrei-
bung

7. Verabschiedungen von Mitgliedern des Einwohnerrates und des Ge-
meinderates

8. Schlussansprache der Präsidentin

0 Mitteilungen

0.a Begrüssung

Einwohnerratspräsidentin: Ich freue mich, Sie zur 6. und letzten Sitzung begrüssen zu
dürfen. Diese Sitzung ist eine Besondere. Sie ist die letzte Sitzung in dieser Legislatur-
periode, nicht nur für mich als Präsidentin, sondern auch für den Vizepräsidenten, den
Stimmenzähler und die Stimmenzählerin. Es ist eine besondere Sitzung, weil es die
Letzte ist für zwei langjährige Mitglieder des Gemeinderates, Erich Utzinger und Hans-
ruedi Burkhard. Weiter können heute 11 Mitglieder des Einwohnerrates verabschiedet
werden.

0.b Rechtskraft

Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 25. Oktober 2001, die dem fakultativen
Referendum unterstanden haben, sind in Rechtskraft erwachsen.
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0.c Neueingänge

0.c.a Postulat Stephan Preisch betreffend Aufnahme von Vertragsverhandlungen bei
der RVBW

Text:

Der Gemeinderat wird eingeladen, als Aktionärin der RVBW AG darauf hinzuwirken, das
zwischen der RVBW AG und den Arbeitnehmenden bzw. deren Verbände ein Gesamt-
arbeitsvertrag ausgehandelt wird.

Begründung:

Aus Presse, Flugblättern und Internet konnte entnommen werden, dass bei der neuen
RVBW AG die GAV-Verhandlungen nicht aufgenommen wurden. Dies erstaunt.

Einerseits wurde im Vorfeld der Umwandlung in die RVBW den Arbeitnehmenden stets
zugesichert, dass ein Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt werde und andererseits wurde
nach der Umwandlung immer wieder darauf hingewiesen, dass Verhandlungen dem-
nächst aufgenommen werden. Bis anhin ist dies nicht geschehen.

Die Gemeinde Wettingen ist ebenfalls im Verkehrsverband Aargau Ost vertreten und
kann somit auch von dieser Seite Einfluss auf eine allfällige überregionale Lösung aus-
üben.

Ein Gesamtarbeitsvertrag ist sowohl bei Umstrukturierungen als auch in einem "norma-
len" Arbeitsumfeld ein ideales sozialpartnerschaftliches Instrument, um die Motivation
und die Sicherheit der Arbeitnehmenden zu gewähren sowie dem Unternehmen ein
Wirtschaften in berechenbaren Verhältnissen erlaubt und somit allen für die Weiterent-
wicklung einen wertvollen Dienst erweisen kann.

0.c.b Interpellation Paul Käufeler betreffend Auswirkung der A-Konzession des Casino-
betriebes Baden auf die Gemeinde Wettingen

Vor kurzem hat die Spielcasino Baden AG vom Bund die A-Konzession für den Betrieb
eines Spielcasino erhalten. Für den Kanton Aargau, die Stadt Baden und eventuell auch
für die Region ein tolles Weihnachtsgeschenk. So erhält Baden, man spricht von mehre-
ren Millionen, zusätzliche Steuern.

Diese Bewilligung wurde vom Bund unter anderem auch erteilt, weil man Baden als Teil
einer aktiven und attraktiven Region darstellen konnte. Im Gegensatz zur Stadt Baden
profitieren aber die Regionsgemeinden von diesem Steuersegen nicht direkt. Unbestrit-
ten ist aber, dass die umliegenden Gemeinden durch den zusätzlichen Spielbetrieb
grössere Immissionen hinnehmen müssen.

Ich bitte den Gemeinderat in diesem Zusammenhang um Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Welche Auswirkungen hat die A-Konzession für unsere Gemeinde in Bezug auf die
Verkehrssituation und die Umwelt.

2. Wie werden die umliegenden Gemeinden für diese Mehrbelastung abgegolten.
3. Ist der Gemeinderat bereit sich für einen Steuerausgleich zwischen Baden und den

Nachbargemeinden einzusetzen.
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Da der Regierungsrat für diese A-Konzession in nächster Zeit noch die Zustimmung ge-
ben muss, wäre es wichtig, wenn sich der Gemeinderat innert Kürze dazu Gedanken
macht.

1 Protokoll der Sitzung vom 25. Oktober 2001

Das Protokoll der Sitzung vom 25. Oktober 2001 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt.

2 Einbürgerungen

2.a Albanesi Dario, 1985, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen,
Feldeggstrasse 2

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 46 0

2.b Alimi Feride, 1987, mazedonische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Zentralstrasse 93

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 43 3

2.c Alimi Gzime, 1988, mazedonische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Zentralstrasse 93

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 44 2
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2.d De Figueiredo Ribeiro Tomic Fernanda, 1970, portugiesische Staatsangehörige,
Tomic Predrag, 1966, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, Tomic Ri-
beiro Daniela, 1997, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, alle wohnhaft in
Wettingen, Zentralstrasse 101

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 45 1

2.e Goda Robert Viktor, 1987, ungarischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen,
Fliederstrasse 14

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 46 0

2.f Kordic Andrea, 1987, kroatische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Lin-
denhof 10

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 45 1

2.g Kosev Vilma, 1983, mazedonische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Zentralstrasse 99

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 45 1
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2.h Krsmic Srdan, 1981, und Krsmic Filip, 2001, beide jugoslawische Staatsangehöri-
ge, wohnhaft in Wettingen, Landstrasse 168

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 1
Gültige Stimmzettel 45

Ja Nein
Stimmen 40 5

2.i Mancina Angela, 1978, italienische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Pelikanstrasse 22

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 45 1

2.j Suppa Sabrina, 1986, italienische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen,
Hardstrasse 53

Keine Wortmeldungen.

Eingelegte Stimmzettel 46
Leer und ungültig 0
Gültige Stimmzettel 46

Ja Nein
Stimmen 45 1

3 Zusatzkredit von Fr. 1'100'000.  für die Sanierung von Küche und Restaurant
Tägerhard zum Verpflichtungskredit vom 9. Dezember 1999

Roland Kuster: Als der Antrag auf den Tisch der Finanzkommission gelangt ist, so hat
das Stirne runzeln ausgelöst. Für mich und alle Anwesenden ist es einmalig, dass der
Nachtragskredit mindestens so hoch ist, wie der ursprünglich beantragte Kredit oder so-
gar noch grösser ist. Das stimmt nachdenklich. Allem Anschein nach hat es in der Ver-
gangenheit Dinge gegeben, die nicht ganz richtig gelaufen sind.

Ich will hier nur die Meilensteine kurz erwähnen. Im Jahre 1998 standen 1,8 Mio. Fran-
ken zur Debatte. Der Einwohnerrat hat dieses Kreditbegehren abgelehnt. Er war der
Auffassung, dass die Vorlage nicht die richtigen Grundlagen hatte. Sie erinnern sich,
dass der Gemeinderat sich damals durch einige Gastronomen beraten liess. Man erhielt
den Eindruck, nicht auf dem richtigen Weg zu sein. Das Unbehagen hier im Saale war
gross. Man war demzufolge nicht bereit, das beantragte Geld auszugeben. Ein entspre-
chendes Konzept konnte noch nicht greifen. Zur gleichen Zeit wurden Überlegungen an-
gestellt, wie das Tägerhard weiter genutzt und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt
werden soll.
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Es erfolgte eine Überarbeitung. Im Jahre 1999 wurde ein erneutes Kreditbegehren in der
Höhe von 1 Mio. Franken unterbreitet. Dieses Begehren ist unter dem Spardruck der
damaligen Finanzkommission und der eingesetzten Arbeitsgruppe entstanden. Vom be-
willigten Kredit waren Fr. 700'000.-- für die Küche und Fr. 300'000.-- für ein Facelifting.
Zur Attraktivitätssteigerung wurde zusätzlich eine Rutschbahn im Hallenbad eingebaut.

Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dies nicht seriös geplant und vorbereitet
war. In der Detailplanung hat sich erwiesen, dass der Betrag von Fr. 700'000.-- nicht
ausreichen wird, um die Küche zu sanieren. Der Gemeinderat hat anschliessend richti-
gerweise entschieden, das Geld nicht auszugeben und das Projekt noch einmal zu
überarbeiten.

Unter seriöser Betrachtung und Planung, das hat auch die Prüfung durch die Finanz-
kommission ergeben, ist für die Sanierung eine neue Summe von 2,1 Mio. Franken er-
rechnet worden. Man könnte nun argumentieren, dass dieser Betrag der anfänglich ver-
anschlagten Summe entspreche. Dies ist grundsätzlich richtig. Doch kann festgehalten
werden, dass der Prozess der letzten drei Jahre nun ein Projekt hervorgebracht hat, das
von allen getragen wird. Das Notwendige ist vom Wünschbaren getrennt worden. Das
Projekt entspricht der weiteren Nutzung des Tägerhards.

Das vorliegende Projekt ist als Sanierung anzusehen, nicht als Investition. Ein Augen-
schein vor Ort hat klar und deutlich gezeigt, dass tatsächlich erheblich mehr investiert
werden muss, um die Funktionstüchtigkeit, nicht zu letzt im Klima-, Wasser- und Entsor-
gungsbereich, zu gewährleisten. Die Zeit drängt. Die Gewerbepolizei macht klare Aufla-
gen, die nicht mehr umgestossen werden können. Dem Pächter ist eine sanierte Küche
versprochen worden. Man musste zwischenzeitig mit dem Pachtzins zurück. Die Unter-
haltsarbeiten für die Funktionstüchtigkeit sind erheblich hoch und gehen zur Zeit in die
laufende Rechnung.

Die Vorlage entspricht den Bedürfnissen. Künftig soll auch im Foyer etwas gemacht
werden, ebenfalls in den WC-Anlagen. Die Sparübung hat sich unter diesem Titel ge-
lohnt. Die Finanzkommission steht einstimmig hinter dem Antrag.

Markus Maibach: Ich spreche für die Fraktion SP/WG und als Mitglied der Betriebs-
kommission Tägerhard. Wir stehen ebenfalls hinter diesem Antrag. Wenn ein Metzger
einen Lebensmittelinspektor im Nacken hat, so ist sein Ruf ruiniert. Wenn der Täger-
hard-Wirt die Gesundheitspolizei im Nacken hat, so ist sein Ruf geschädigt. Aber auch
für die Gemeinde als Verpächterin ist es unrühmlich. Wir müssen uns am Wickel neh-
men. Wir müssen uns eingestehen, in der Vergangenheit falsch geplant und entschie-
den zu haben.

Heute können wir feststellen, dass die vorliegende Kostenschätzung seriös ist. Sie be-
rücksichtigt Offerten, nicht nur Expertenmeinungen. Es sind Offerten, die den Wettbe-
werb spielen lassen. Es sind auch Positionen wie Unvorhergesehenes und Honorare
enthalten. Man kann sagen, die Unterlagen sind vollständig.

Roland Brühlmann: Ein offensichtlich unprofessionell ausgearbeiteter Kostenvoran-
schlag, ein grosser Sparwille und der Termindruck waren die Gründe, die zu dem eher
beschämenden Antrag aus dem Jahre 1999 geführt haben. Jene Personen, die diese
Vorlage ausgearbeitet und unterstützt haben, müssen sich in Selbstkritik üben.

Unsere Fraktion schätzt sich glücklich, dass die Arbeiten nicht gemäss jener Vorlage von
1999 ausgeführt worden sind. So sind grössere Fehlinvestitionen klar vermieden wor-
den. Durch diese Zwischenrunde sind Mehrkosten entstanden. Sie sind jedoch verkraft-
bar.
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Der nun vorliegende Antrag basiert auf fachmännischen Beurteilungen und Berechnun-
gen auf der Basis von verlangten Offerten. Die CVP stellt sich einstimmig hinter den An-
trag und hofft, dass die dringend notwendig gewordenen Sanierungsarbeiten zügig aus-
geführt werden können.

Beat Brunner: Das Tägerhard hat uns im Einwohnerrat schon mehrmals beschäftigt. Es
ist müssig, den Werdegang nochmals aufzurollen. Wir müssen vorwärts schauen. Die
Beteiligten müssen ihre Lehren daraus ziehen, dass ein solcher Fauxpas nicht mehr
passiert. Die zur Diskussion stehenden baulichen Massnahmen sind unbestritten, nach-
gewiesen und werden von allen Fraktionen begrüsst. Auch die WC-Anlagen und der
Foyerboden sollen miteinbezogen werden. Es ist übrigens normal, dass eine professio-
nell genutzte Küche nach beinahe 30 Jahren saniert werden muss. Weil gesundheits-
und feuerpolizeiliche Vorschriften in einem Sanierungsfall Auflagen mit sich bringen, ist
diesen nachzuleben. Das bedeutet, dass der Aufwand zwangsläufig grösser sein wird.
Wir können davon ausgehen, dass Wünschbares und Notwendiges getrennt worden ist.
Die FDP-Fraktion steht zum Tägi und stimmt dem Nachtragskredit zu.

Der Nachtragskredit hätte noch von einem anderen Antrag zum Tägerhard begleitet sein
sollen. Die Organisations- und Rechtsformänderung war einmal traktandiert. Das Ge-
schäft wurde aber in Absprache mit der Finanzkommission und Mitgliedern der Betriebs-
kommission zurückgezogen. Neben der Sanierung und weiterer Faceliftings in der Anla-
ge sollen aber die Führungs- und Organisationsstruktur angepasst werden. Das Täger-
hard soll eine schlanke Führungsstruktur erhalten. Eine marktwirtschaftlich orientierte
Betriebsstruktur soll eingeführt werden. Dem Gemeinderat stehen dazu bereits ver-
schiedene Instrumente zur Verfügung. Die Analyse des Ist-Zustandes, welche im Zu-
sammenhang mit der Überprüfung der Rechtsformänderung erstellt worden ist, beinhal-
tet gute Ansatzpunkte und ein fertiges Marketingkonzept. Wichtig scheint uns, dass egal
in welcher Rechtsform, die Führungsebene schlank organisiert wird und dass die Ent-
scheidungs- und Führungsebene möglichst nahe beieinander sind.

Marco Wirsching: Die Fraktion EVP / Parteilose ist der Meinung, dass es nun mit dieser
Vorlage für den Zusatzkredit über Fr. 1'100'000.-- an der Zeit ist, diese leidige Ge-
schichte um die Sanierung von Küche und Restaurant Tägerhard endlich abzuschlies-
sen und in die Zukunft zu schauen.

Auch uns hat diese hohe Summe, welche mehr als 100 % des ursprünglichen Kredites
entspricht, sicher keine Freude bereitet, handelt es sich bei diesem gesamten Kreditan-
trag primär um Sanierungsarbeiten, welche dem Werterhalt dieser gemeindeeigenen
Liegenschaft dient.

Es hat sich im Nachhinein einmal mehr gezeigt, wie gefährlich es ist, auf Grund einer
reinen Kostenschätzung an den einzelnen Positionen herumzuschrauben oder ganze
Bereiche einfach zu streichen, wie dies im Antrag von 1999 der Fall war.

Die ursprünglich geplante Küchenerweiterung ist nun zu recht schrittweise auf ein Mini-
mum reduziert worden, so dass aber die Betriebsabläufe und die kantonalen Vorschrif-
ten immer noch eingehalten werden.

Es kann also heute keineswegs mehr von einer Luxusvariante gesprochen werden. Die
nun vorliegenden Kosten basieren grösstenteils auf bereits eingeholten Offerten und ei-
ner vorgängigen Detailplanung. Diese Zahlen wie auch die übersichtliche Aufarbeitung
der Vorlage durch die Bau- und Planungsabteilung waren für uns eine gute Grundlage
zu einer angeregte Diskussionen, in welcher alle zum einheitlichen Ergebnis gelangten,
so dass wir als Fraktion hinter dieser Vorlage stehen.
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Stefan Meier: Auch die SVP-Fraktion steht hinter dem Tägi. Auf der Basis der vorlie-
genden Zahlen und Fakten wünscht sich die Fraktion, dass eine bessere Vermarktung
und eine bessere, langfristige, professionelle Planung der Ausgaben vorgenommen
wird. Mit der heutigen Sanierung wird sicherlich nicht Schluss sein. Für den Unterhalt der
Anlage wird auch künftig noch eine beträchtliche Summe auf die Steuerzahler Wettin-
gens zukommen. Wir hoffen, dass mit dem heutigen Kredit, der Startschuss für eine
bessere Vermarktung gegeben sein wird.

Marco Wirsching: Ich bitte den Gemeinderat und die zuständigen Planer zu prüfen, ob
bei der Sanierung der WC–Anlagen auf ein Urinor–System zurückgegriffen werden
kann, welches kein Frischwasser zur Spülung mehr benötigt.

Auf diese Weise könnten auch wir einen Beitrag zum Sparen von kostbarem Trinkwas-
ser leisten, auch wenn es in Bezug zu den übrigen Wassermengen im Tägerhard sicher
nur ein Tropfen auf den sogenannt heissen Stein ist.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ein Zusatzkredit von 1,1 Mio. Franken zum ur-
sprünglichen Kredit von 1 Mio. Franken: Das ist sehr happig und nur verständlich aus
der Vorgeschichte heraus. Diese ist Ihnen aus der Vorlage und aus dem Referat des
Präsidenten der Finanzkommission bekannt. Damals war der Spardruck sehr gross und
der Gemeinderat hat sich bemüht, diesem Spardruck nachzuleben. Im Nachhinein muss
in aller Form und vorbehaltlos eingestanden werden: Die Seriosität des Kreditbegehrens
hat darunter massiv gelitten. Nun liegt eine seriöse Vorlage vor: Seriös, weil sie auf
fundierten Offertunterlagen beruht; seriös, weil alle Positionen enthalten sind; seriös
bezüglich der Qualitätsanforderungen; seriös, weil umfassend, alles ist inbegriffen, es
gibt keinen Überhang auf die nächsten Jahre. Der Zusatzkredit wird in dieser Höhe be-
nötigt; es gibt keine Manövriermasse mehr; es ist kein Abspecken mehr möglich. Wenn
der Restaurant- und Saalbetrieb so weitergeführt werden soll wie bisher und wie er auch
dem Pächter vertraglich zugesichert worden ist, dann muss dieser Zusatzkredit bewilligt
werden. Für Ihr Verständnis danke ich Ihnen.

In der nachfolgenden Abstimmung fasst der Einwohnerrat einstimmig folgenden Be-
schluss:

Beschluss des Einwohnerrates

Für die Sanierung von Küche und Restaurant Tägerhard wird zum Verpflichtungskredit
vom 9. Dezember 1999 ein Zusatzkredit von 1,1 Mio. Franken (Stand März 2001) bewil-
ligt.

4 Kreditbegehren von Fr. 70'000.— für die Durchführung eines Architekturwettbe-
werbes "Überbauung Areal RIO und Gestaltung Zentrumsplatz"

Roland Kuster: Wir bewegen uns da in einem zentralen, städtebaulich sehr interes-
santen Gebiet. Es ist für Wettingen das Zentrum, nämlich das Gebiet um EWW, Denner,
Center Passage. Aus der aktuellen Situation heraus tut der Gemeinderat gut daran, an
dieser Stelle die Planung an die Hand zu nehmen. Die Finanzkommission ist einstimmig
für das Kreditbegehren.

Nach den letzten Diskussionen im Einwohnerrat wäre vorstellbar gewesen, dass die
Gemeinde das Nachbargrundstück erwerben würde. Dies hätte zur Arrondierung des
Gebietes gedient. Es kann aber nicht sein, dass die Gemeinde als Preistreiberin und
Spekulantin in Erscheinung tritt. Der Preis ist mit Fr. 1'500.--/m2 überrissen. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, den Planungskredit für diesen Ort zu verlangen.
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Die Gemeinde hat eine gute Position. Sie tut gut daran, in dieser Planungsphase diese
Position auszuspielen. Die Ziele und Interessen des EWW sind zu berücksichtigen. Das
EWW hat in der Finanzkommission darlegen können, dass es zu einer Lösung Hand
bieten werde. Über kurz oder lang ist es nicht mehr opportun, mit einem Werkhof im
Zentrum eines Ladengebietes präsent zu sein. Das Vorgehen muss aber für das EWW
etappierbar sein. Die betrieblichen Abläufe dürfen nicht behindert werden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Platzgestaltung von Bedeutung. Sie muss im
Rahmen der Projektierung und Planung Platz finden. Es war auch einmal die Idee,
Räumlichkeiten für Vereine und Ähnliches zu schaffen. Auch das könnte in diesem Be-
reich einmal noch berücksichtigt werden. Es wäre spannend zu sehen, welche Möglich-
keiten sich ergeben.

Die Erschliessung des Grundstückes ist von zentraler Bedeutung. Im Zusammenhang
mit der Kostenverteilung stellen wir fest, dass gewisse Anstösser nichts zahlen müssen,
insbesondere in der nordöstlichen Ecke die Eigentümer Benz. Die Betroffenen haben
von der ganzen Planung nichts, sie ist nicht in ihrem Interesse. Deshalb ist es richtig,
dass die Gemeinde die Anteile dieser Eigentümer übernimmt.

Werner Wunderlin: Die CVP begrüsst die Idee des Gemeinderates, für die Überbauung
Rio und die vorgesehene Gestaltung des Zentrumsplatzes zur vorgesehenen Planung
und Nutzung einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Wir sind erfreut darüber, dass
sich der private Eigentümer für diese Idee hat begeistern lassen. Unsere Fraktion ist der
Ansicht, dass jedoch bereits bei der Ausformulierung des Fragenkatalogs und der Vor-
gaben an die Architekten die erwarteten Bedürfnisse der Bevölkerung in räumlicher Hin-
sicht mitberücksichtigt werden sollten. Nach unseren Vorstellungen sind dies: Restau-
rant/Café mit Aussenbestuhlung, kleinere und grössere Räumlichkeiten, welche von der
Gemeinde als Sitzungszimmer zur Verfügung gestellt werden, einen grösseren Raum
als Saal mit einer Bühne, Kellerräumlichkeiten, welche als Übungslokal für Musikgrup-
pen zur Verfügung stehen und schliesslich öffentliche WC-Anlagen. Der Zentrumsplatz
soll ein Ort der Begegnung werden und nicht nur so ausgestaltet sein, nur für Tiere,
sondern vor allem für Menschen mit Sitz- und Spielmöglichkeiten. Eventuell kann er ei-
ner Arena ähnlich ausgestaltet werden und Aussenaufführungen dienen.

Richard Ganz: Wir unterstützen das Kreditbegehren mit Nachdruck. An diesem zentra-
len Ort haben wir die Möglichkeit, einen Stadtplatz zu realisieren. Es ist ein Ort, der sich
für attraktive Nutzungen anbietet. So könnte eine Piazza entstehen, auf der städtisches,
gesellschaftliches und kulturelles Leben stattfinden kann. Es ist schön, Visionen zu ent-
wickeln. Aber zwischen den Visionen und der Realisierung braucht es unseres Erach-
tens viel Arbeit und Mut sowie viel politischen Willen und viel Durchsetzungsvermögen.
Es ist wichtig, dass die Gemeinde Wettingen die Führung übernimmt und mit den
Grundeigentümern sowie weiteren Betroffenen zusammensitzt, die Bedürfnisse auf-
nimmt und einen Anforderungskatalog erstellt. Wir möchten aber auch vor einem unrea-
listischen Wunschkonzert warnen. Der geplante Wettbewerb soll nicht der Volksbelusti-
gung dienen. Das Wettbewerbsprogramm muss sorgfältig erarbeitet werden, präzis for-
muliert und breit abgestützt sein. Es müssen Finanzierungs- und Etappierungsvorstel-
lungen erdacht werden. Es braucht eine intensive Vorarbeit der Bauherrschaft. Für diese
Vorbereitungshandlungen braucht es Zeit. Es ist ein Reifeprozess. Untereinander muss
die Kommunikation spielen. Wir stellen uns folgende Fragen: Wieso eilt es so mit diesem
Wettbewerb? Wieso gibt man sich nicht mehr Zeit? Wieso geht man das Ganze nicht in
mehreren Schritten an (Ideenwettbewerb, dann Projektwettbewerb)? Wieso nur eine so
beschränkte Teilnehmerzahl? Ist die Submissionsverordnung eingehalten?
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Unsere Fraktion sagt ja zum Kreditbegehren. Wir verlangen aber eine breit abgestützte
Wettbewerbsvorbereitung.

Marianne Weber: Unsere Fraktion ist hocherfreut über die Vorlage. Der Gemeinderat
will das Gelände für Wertvolleres nutzen, als nur für Lager. Der Gemeinderat sagte wei-
ter, dass es ihm wichtig sei, an dieser städtebaulich sensiblen Stelle etwas Wertvolles zu
realisieren. Anerkannte Bau- und Planungsbüros sollen eingeladen werden. Wir danken
dem Gemeinderat für das progressive Vorgehen und befürworten das Kreditbegehren
einstimmig. Wir haben eine Frage und eine Anregung:

Wir sind der Meinung, dass die Planungs- und Architekturbüros genaue Zielvorgaben
haben müssen. Es sind die Nutzung zu definieren und die Grösse des Platzes anzuge-
ben. Wird ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt? Es soll eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt werden. Wie ist ihre Zusammensetzung?

Ich habe noch eine Anregung. Vor etwa zehn Jahren haben sich Richard Ganz, Patricia
Schibli und Andreas Stamm genau mit diesem Ort befasst. Ist seitens des Gemeindera-
tes geplant, jemanden aus diesem Kreis in die Arbeitsgruppe aufzunehmen?

Kurt Gähler: Die FDP ist der Meinung, dass auf Grund der vorhandenen Randbedin-
gungen, die Durchführung eines Ideenwettbewerbes für die Überbauung des Rio- und
EWW-Areals ein Schritt in die richtige Richtung ist. Mit diesem Vorgehen wird ein mögli-
cher Investor auf dem Rio-Areal nicht blockiert. Das ist uns wesentlich. Andererseits
kann die Gemeinde ihre Ideen, insbesondere bezüglich Gestaltung eines Zentrumsplat-
zes, einbringen.

Wir haben an den Gemeinderat jedoch noch drei Fragen: uns interessiert, welcher De-
taillierungsgrad im Wettbewerb vorgesehen ist. Ist das ein Massstab 1:200 oder 1:500?
Wie steht es mit der Rechtsverbindlichkeit des Resultates aus diesem Wettbewerb? Sind
die Grundeigentümer an das Resultat gebunden? Anders formuliert, wird auf der
Grundlage des Resultates ein rechtsverbindlicher Gestaltungsplan erstellt? Wir haben in
der gemeinderätlichen Vorlage gelesen: "Die Einwohnergemeinde hat an dieser zentra-
len und prominenten Lage ein grosses Interesse, dass kulturelle und soziale Belange,
unter Berücksichtigung der Interessen des EW, umgesetzt werden können." In unserer
internen Diskussion sind Bedenken aufgetaucht, dass dieser Satz aufmuntern könnte,
Begehrlichkeiten und Wünsche anzumelden, die nichts mit dem Ideenwettbewerb zu tun
haben. Die FDP-Fraktion ist klar der Meinung, dass der vorgesehene Ideenwettbewerb
einzig und allein dazu dienen soll, die Überbauungsmöglichkeit des gesamten Areals
unter Einbezug eines attraktiven Zentrumsplatzes aufzuzeigen.

Wir bitten deshalb den Gemeinderat zu erläutern, was er unter sozialen und kulturellen
Belangen versteht.

Dr. Charles Meier: Auch die SVP-Fraktion befürwortet das Kreditbegehren. Auch wir
fragten uns jedoch, wie lautet die genaue Auftragsformulierung? Es kann ja nicht sein,
dass wir Fr. 70'000.-- ausgeben und dann eine Gruppe von Architekten beginnt Häuser
zu zeichnen, bevor die Zielsetzungen bekannt sind. Wir wünschen uns deshalb vom
Gemeinderat zusätzliche Erläuterungen zum Vorgehen. Das Ja zum Kredit, ist nicht ein
Ja zu weiteren teuren Gemeindeinfrastrukturen. Die Zahl der Gemeindebauten, die ein
gewisses Alter annehmen, nimmt laufend zu und damit steigen auch die Unterhaltskos-
ten. Im Zentrum für uns steht der Platz und die Gestaltung des ganzen Areals. Es ist
vielleicht die letzte Chance, etwas Schönes zu machen; nachdem diese Chance bei den
Neubauten beim Bahnhof verpasst worden ist.
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Ruth Amacher: Ich erlaube mir den kleinen Hinweis, dass Wettingen schon vor 35 Jah-
ren an diesem Ort Planungsarbeit geleistet hat. Zur Zeit ist im Historischen Museum Ba-
den eine Ausstellung zu sehen, in welcher eine geplante Ladenpassage an diesem Ort
ausgestellt wird. Vielleicht sind auch dem Gemeindearchiv noch Unterlagen zu diesem
Thema zu finden.

Richard Ganz: Herr Gähler hat die ganze Zeit von einem Ideenwettbewerb gesprochen.
In der Vorlage ist davon nichts zu lesen. Im Beschluss ist klar vom Projektwettbewerb
die Rede.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Das Rio-Areal und das EWW-Areal sind von grosser
Bedeutung im engsten Geschäftskernbereich von Wettingen, von Bedeutung sowohl
wirtschaftlich als auch städtebaulich sowie sozial im Sinne der Begegnungen. Deshalb
wurde sogar in Betracht gezogen, das Rio-Areal käuflich zu erwerben; die Preisvorstel-
lungen gingen jedoch allzu weit auseinander. In der Folge haben die Verhandlungen
dazu geführt, dass ein gemeinsamer Wettbewerb durchgeführt werden könnte mit einer
Aufteilung nach Landanteilen. Es war immer unser Bestreben, einen Projektierungswett-
bewerb durchzuführen und nicht ein Ideenwettbewerb.

Einerseits ermöglicht ein solcher Wettbewerb eine direkte Einflussnahme auf die Über-
bauung des Rio-Areals, anderseits erhält die Gemeinde für lediglich Fr. 70'000.  wich-
tige Grundlagen für die Nutzung des EWW-Areals. Die Gemeinde hat deshalb ein emi-
nentes Interesse, diese Chance zu ergreifen. Im Rahmen des Wettbewerbs können die
Interessen der Gemeinde geltend gemacht werden: Die Interessen des EWW und die
öffentlichen Interessen an diesem zentralen Areal. Im Vordergrund steht vor allem der
Ort der Begegnung. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, an so zentraler Lage und mit
so starkem Mitspracherecht der Gemeinde Räumlichkeiten und Anlagen im öffentlichen
Interesse zu realisieren. Der Gemeinderat hat gewisse Vorstellungen. Er erwartet aber
hier und heute von Ihnen weitere Anstösse, dies durchaus im Sinne eines Brainstor-
mings. Im Übrigen bitte ich Sie, dem Kreditbegehren zuzustimmen.

Zu den aufgeworfenen Fragen kann wie folgt Stellung genommen werden:

Wettbewerb in zwei Phasen: Dies wäre eine Möglichkeit, allerdings bedeutend aufwän-
diger sowohl finanziell als auch vor allem zeitlich. Der Eigentümer der privaten Parzelle
steht unter erheblichem zeitlichem Druck. Es ist beabsichtigt, das ganze Verfahren im
gegenseitigen Einvernehmen durchzuführen und zu einer Konsenslösung zu gelangen.
Dies bedeutet, dass auf die gegenseitigen Interessen angemessen Rücksicht zu neh-
men ist. Im Übrigen sind die Ausgangslage und die Problemstellungen so, dass ein ein-
stufiges Verfahren gerechtfertigt ist. Auch sonst soll nicht sehr zeitaufwändig und breit
vorgegangen werden.

Zur Frage der Vorgaben von Frau Weber: Die Vorgaben sind klar. Wir haben die Nut-
zungsart und die Nutzungsintensität, welche nach der Bauordnung vorgegeben ist. Das
ist die massgebliche Ausgangslage. Ein Vernehmlassungsverfahren ist nicht vorgese-
hen. Nach unserer Auffassung sollten heute Abend allfällige Anregungen und Wünsche
vorgebracht werden.

Zur Frage der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe: Als erstes muss eine Organisation
aufgezogen werden, wie sie auch nach SIA-Vorschriften vorgesehen ist. Demnach sol-
len in der Arbeitsgruppe Fachpreisrichter und Laienpreisrichter Einsitz nehmen. Weiter
gehören auch Experten mit beratender Stimme dazu. Zu den Fachpreisrichtern sollen
namhafte Architekten zählen. Zu den Laienpreisrichtern gehören auch Mitglieder des
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Gemeinderates und weitere Personen. Zu den Experten zählen der Verkehrsplaner und
der Ortsplaner sowie Mitarbeiter aus unserer Bauverwaltung.

Detaillierungsgrad: Es wird sich zum Teil um Pläne 1:500 handeln, zum Teil 1:200.
Nebst der Definition der Gebäudekuben bezüglich Ausmasse und Situierung geht es vor
allem um die Nutzungszuweisungen und die Erschliessung.
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Verbindlichkeit: Wie bereits dargelegt, soll eine Konsenslösung angestrebt werden und
auch die Realisierung soll im gegenseitigen Konsens erfolgen. Deshalb ist das Wettbe-
werbsergebnis öffentlich-rechtlich nicht verbindlich. Falls jedoch wider Erwarten eine
einvernehmliche Zusammenarbeit scheitern würde, hätte der Gemeinderat jederzeit die
Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Weg einzuschlagen: Das Wettbewerbsergebnis
könnte als Inhalt eines Gestaltungsplanes betrachtet werden, so dass formell ein Ge-
staltungsplanverfahren mit der damit verbundenen Verbindlichkeit erzwungen werden
könnte. Der Gemeinderat ist jedoch überzeugt, dass er nicht zu diesem letzten Mittel
greifen muss.

Kulturelle und soziale Belange: Ein Überbauungspotential an dieser zentralsten Lage
der Gemeinde ist nicht nur wirtschaftlich von eminenter Bedeutung, sondern auch für die
Bevölkerung, die dieses Areal beleben soll; die Bevölkerung soll sich hier begegnen und
dies führt zu kulturellen und sozialen Komponenten. Ferner ist zu berücksichtigen, dass
es eine der letzten Gelegenheiten ist, an zentraler Lage Nutzungen zu realisieren, die
einem öffentlichen Interesse dienen, wie beispielsweise Versammlungsräumlichkeiten
etc. Diese Fragen sind noch nicht abschliessend geklärt; der Gemeinderat möchte an
der heutigen Einwohnerratssitzung etwas heraushören. Danach sind die Wünsche und
die Realisierungsmöglichkeiten abzuwägen und der öffentliche Bedarf ist in den
Wettbewerb einfliessen zu lassen.

Marco Wirsching: Mir erscheint das geschilderte Vorgehen sehr spontan. Heute sollen
die Ideen eingebracht werden. Könnte man hier nicht einen bestimmten Termin festle-
gen, bis zu welchem jedermann Ideen einbringen könnte?

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Es wäre unfair, wenn genau über die Festtage ein
Vernehmlassungsverfahren durchgeführt würde. Man müsste sich den Vorwurf gefallen
lassen, das Ganze zu einer Farce werden zu lassen.

Madeleine Bürgler: Ich mache ein Fragezeichen, wenn ich höre, was hier veranstaltet
werden soll. Mich nimmt Wunder, was mit dem Wettbewerb erreicht werden soll. Kennen
wir das Ziel bereits? Sollte dieses Ziel bereits bekannt sein, so bitte ich um eine Informa-
tion durch den Gemeinderat. Sollte es noch nicht bekannt sein, so müsste zuerst das
Ganze politische System in Gang kommen, um festzustellen, was wir überhaupt wollen.
Die Architekten können uns nur die Hülle präsentieren. Die Ideen müssen von uns
stammen. Wenn wir vom Gemeinderat aufgefordert werden, die Ideen heute zu formulie-
ren, so sind die dazu nicht im Stande. Die zentralen Fragen sind: wollen wir das Land
kaufen, wollen wir das Land verkaufen oder wollen wir gar nichts machen? Wenn wir das
Land kaufen, wollen wir es als Landreserven verbrauchen? Wollen wir selber einen In-
vestor finden? Wird die Gemeinde eine private Unternehmung? Haben wir einen Bedarf
abzudecken? Wo liegt der Bedarf? Ist bei einem ausgewiesenen Bedarf der Ort in der
Kernzone richtig gewählt? Wie rechnet sich eine solche Überbauung? Kann es eventuell
auch ein Privater übernehmen? Wenn wir die Bereitschaft zeigen, das umgenutzte
EWW-Areal zu verkaufen, wollen wir dann noch eine gewisse Einflussnahme ausüben
und wieweit soll diese gehen?

Es wurde erwähnt, dass hier keine Rechtsverbindlichkeit vorliegt. Kann der Einfluss
dann auch auf andere Weise ausgeübt wird? All diese Fragen müssten nach meiner
Auffassung geklärt werden, bevor der Architekturwettbewerb durchgeführt wird. Ich stelle
den Antrag, das Kreditbegehren zu verschieben.

Beat Brunner: Ich stimme Marco Wirsching zu. In der allfällig angesetzten Frist könnte
auch geäussert werden, was auf gar keinen Fall gewünscht wird.
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Roland Kuster: Es geht nicht darum, die Antwort zu erhalten, ob wir das Land kaufen
wollen oder nicht. Nach dem vorliegenden Antrag geht es um die Durchführung eines
Architekturwettbewerbes. Ich bin schon etwas erstaunt, wenn es heute Fraktionsge-
meinschaften gibt, die blauäugig in den Saal kommen und den Eindruck haben, es wer-
den heute Fr. 70'000.-- bewilligt, ohne etwas dazu sagen zu können und erst jetzt mer-
ken, dass man heute mit klaren Vorstellungen aufwarten müsste.

Uns allen stand die Vorlage zur Verfügung. Und es war klar, dass im Sinne eines kon-
sultativen Votums heute eine Meinung abgegeben wird, in welche Richtung es gehen
soll. Am besagten Standort kann nicht ein Wunschwettbewerb für alles durchgeführt
werden. Es geht um die Gemeinde, die ihr Bedürfnis und ihre Stärke an diesem Standort
nutzt. Die umliegenden Eigentümer, die nun bereit sind, in der Planung mitzuwirken,
sollen eingebunden werden. Bestehen anschliessend noch andere Mittel zur Verfügung,
um die Nutzung definitiv zu entscheiden. Ich bitte Sie, den Antrag nicht zurückzustellen.

Marianne Weber: Ich muss auf das Votum von Roland Kuster entgegnen. In der Vorla-
ge heisst es, dass eine Arbeitsgruppe gebildet werde, die alle Bedürfnisse der Gemein-
de auflisten werde. Es heisst nirgends, dass wir aufgefordert sind, heute unsere kon-
kreten Vorstellungen zu äussern. Der Vorwurf ist an den Gemeinderat zu richten, der
uns eine ungenau formulierte Vorlage unterbreitet hat.

Madeleine Bürgler: Es kann nicht das Ziel sein, dass jeder seine Detailwünsche angibt.
Für einen Architekturwettbewerb kann es nicht des Ziel sein, dass heute schon sämtli-
che Details festgelegt werden.

Leo Scherer: Die Diskussion zeigt die Breite der Sichtweisen, die heute formuliert wor-
den sind. Wenn wir heute als Gemeinde und Liegenschafteneigentümerin teilnehmen
wollen, so muss im Groben bekannt sein, was da realisiert werden soll. Das muss zu
Handen des Architekturwettbewerbs mitgegeben werden können. Die politische Basis ist
noch nicht vorhanden. Ich habe die Wunschliste von Werner Wunderlin gerne gehört. Ich
habe aber auch vernehmen müssen, dass die SVP und die FDP sich ziemlich ableh-
nend geäussert haben. Unter diesen Vorzeichen wäre es angebracht, noch den üblichen
politischen Prozess in Gang zu setzen, um das Programm des Wettbewerbs zu entwi-
ckeln. Heute ist es noch zu früh für den Start des Wettbewerbs. Ich schliesse mich in
diesem Punkt der Meinung von Richard Ganz an, der schon zu Anbeginn festgehalten
hat, dass es für die politische Meinungsbildung noch etwas Zeit benötige.

Kurt Gähler: Wir stellen fest, dass verschiedene Vorstellungen zur Vorlage bestehen.
Die FDP-Fraktion meint klar, es gehe nur um die Gestaltung des Areals. Es ist festzu-
stellen, welche Kuben realisiert werden können. In einer zweiten Phase ist über die Nut-
zungen zu diskutieren und sind die Details festzulegen. Die Preissumme ist nach unse-
rer Auffassung zu bescheiden. Es sollen sechs Architekten eingeladen werden. Dafür
stehen Fr. 50'000.-- zur Verfügung. Dies ist zu bescheiden für die gestellte Aufgabe. Vor
diesem Hintergrund kann es nach unserer Meinung nur um eine Arealgestaltungsfrage
gehen, nicht um einen Wettbewerb, in dem schon alle Details geklärt werden sollen.

Vielleicht können wir heute einen Kompromiss finden. Es wäre schade, wenn die Vorla-
ge heute scheitern würde. Es sind Investoren vorhanden, die auf dem Rio-Areal bauen
wollen. Wenn wir heute abblocken, so sind auch diese ihrem Ziel nicht näher gekom-
men. Ich schlage nun etwas vor, das vielleicht den Interessen der Gemeinde etwas ent-
gegen läuft. Ich rege an, den vorgeschlagenen Wettbewerb im Detaillierungsgrad eines
Gestaltungsplanes auszuschreiben. So würden wir und alle politischen Richtungen mehr
Zeit gewinnen, sich Gedanken zu machen über die Nutzungen, die in den entstehenden
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Baukuben, welche im Gemeindeeigentum stehen, möglich sein sollen. So wird auch der
mögliche Investor auf dem Rio-Areal nicht blockiert.

Madeleine Bürgler: Ich unterstütze diesen Vorschlag und ziehe meinen Antrag zurück,
falls dieses Vorgehen eine Mehrheit finden wird.

Patricia Schibli: Im Wissen darum, dass Investoren vorhanden sind, die ein Bauvorha-
ben realisieren wollen, scheint mir der Vorschlag ein gangbarer Weg zu sein. Im Nor-
malfall bevorzuge ich das zweistufige Verfahren. Für mich ist wichtig, dass am besagten
Ort kein Loch entsteht, falls sich Investoren, aus welchem Grund auch immer, nach dem
Wettbewerb zurückziehen. Die Architekten sollten verpflichtet werden können, den
Wettbewerbsvorschlag in einen Baulinienplan umzulegen.

Das Vernehmlassungsverfahren scheint mir äusserst wichtig. Ohne dieses hätten wir
keine gute Grundlage um anschliessend weiterarbeiten zu können. Ich rege an, dass
eine Frist bis zum 11. Januar 2002 eingeräumt wird.

Die Arbeitsgruppe ist unabhängig von der Jury und soll die Bedürfnisse der Gemeinde
auflisten. Die Arbeitsgruppe hat mit unter den Auftrag, die Eingaben aus dem Vernehm-
lassungsverfahren auszuwerten. Aus diesem Grund sollen wie bereits festgestellt, die
Mitglieder der Arbeitsgruppe nicht auch gleichzeitig der Jury angehören. Sicherlich sol-
len aber auch Experten in der Arbeitsgruppe Einsitz nehmen können. Schliesslich bildet
auch noch die Erschliessung ein zentrales Anliegen. Der Verkehrsplanung muss das
nötige Augenmerk geschenkt werden. Im Wettbewerb sollten die Architekturbüros des-
halb verpflichtet werden, mit einem Verkehrsplaner zusammenzuarbeiten.

Richard Ganz: Ich plädiere für ein sorgfältiges Vorgehen. Aus diesem Grund sollte ein
zweistufiges Verfahren gewählt werden. Aus den eingereichten Ideen könnten dann jene
ausgewählt werden, die am meisten Sinn machen. Diese Projekte müssen dann in ei-
nem zweiten Schritt detailliert ausgearbeitet werden. Der Gemeindeammann führte aus,
dass man schnell zu einem Resultat kommen müsse. Mit einem falschen Resultat ist
aber mehr Zeit verloren, als wenn man sich zuvor etwas mehr Zeit lässt.

Ich habe den Wunsch, an diesem Ort ein gemischtes Stück Stadt entstehen zu lassen,
das verschiedenen Nutzungen dienen kann, öffentlichen und kommerziellen Nutzungen,
aber auch Wohnnutzungen. Es soll eine gute Durchmischung ermöglicht werden.

Dr. Charles Meier: Die Diskussion hat gezeigt, dass viele Leute klare Zielsetzungen in
diesem Architekturwettbewerb vermissen. Ich habe Verständnis für die Argumentation
des Herrn Gemeindeammanns, dass im Interesse der privaten Investoren rasch an ein
Ziel gekommen werden soll. Ich habe aber auch Verständnis dafür, dass im Rahmen
des Wettbewerbs klare Resultate herausschauen sollten. Es muss auch klar sein, was
nach dem Wettbewerb mit den Resultaten des Wettbewerbs geschehen soll. Darüber
schweigt sich die Vorlage aus. Einzig über die Kosten wird Beschluss gefasst. Es steht
aber nichts von planerischen Zielsetzungen. Damit komme viel zu meinem bereits ge-
äusserten Einwand, dass es für mich fraglich ist, einen Wettbewerb durchzuführen, zu-
mal noch unklare Vorstellungen bestehen. Ich möchte nicht für eine Verschiebung plä-
dieren. Aber der Vorschlag von Kurt Gähler scheint mir gangbar. Zuerst wäre der Ge-
staltungsplan zu definieren, anschliessend könnte die detaillierte Ausgestaltung formu-
liert werden.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Wenn ich Kurt Gähler richtig verstanden habe, so
plädiert er dafür, zuerst einen Ideenwettbewerb durchzuführen, der anschliessend in ei-
nen Gestaltungsplan oder einen Architekturwettbewerb überführt werden soll. Mit die-
sem Vorgehen würden wir enorm Zeit verlieren. Es ist dies eine Frage der Fairness im
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partnerschaftlichen Verhältnis zum anderen Partner. Wir würden diesen mit den geäus-
serten Absichten blockieren. Würde man diesem Vorgehen zustimmen, so könnte man
heute darauf verzichten, detaillierte Angaben über die vorgesehenen Nutzungen zu ma-
chen. Dies könnte in der zweiten Phase erfolgen.

Zu den Fragen von Madeleine Bürgler: Aus dem Wettbewerb kommen erst die Entschei-
dungsgrundlagen für Verkauf, Baurecht etc. Damit könnten wir zu einem Investor gelan-
gen.

Im Interesse des raschen Handelns bitte ich Sie, dem Antrag des Gemeinderates zuzu-
stimmen. Der Antrag Gähler ist auch denkbar, würde die Situation aber erschweren.

Kurt Gähler: Ich glaube der Gemeindeammann hat mich falsch verstanden. Ich hätte
folgenden Antrag: "Für die Durchführung eines Projektwettbewerbes "Überbauung Zent-
rumsplatz" (in der Tiefe eines Gestaltungsplanes) wird ein Kredit von Fr. 70‘000.-- bewil-
ligt. In einer zweiten Phase soll für die gemeindeeigenen Gebäude bezüglich Nutzung
und Detailgestaltung ein weiterer Wettbewerb durchgeführt werden."

Im Moment teile ich die Ansicht des Gemeindeammanns nicht, dass einem möglichen
Investor ein Stein in den Weg gelegt würde. Mit einem Gestaltungsplan hat der künftige
Investor die Möglichkeit seine Gebäude auf der Grundlage der gültigen Bau- und Nut-
zungsordnung zu bauen. Die Gemeinde hätte die Möglichkeit, in einem etappierten Vor-
gehen das zu realisieren, was sie will.

Richard Ganz: Meine Idee kommt in die Nähe des Antrags Gähler. Ich forderte ein
zweistufiges Verfahren, in dem das Resultat aus dem Ideenwettbewerb in ein konkretes
Projekt übergeführt werden sollte.

Andreas Rufener: Ich habe ein grosses Problem, wenn ich das Areal ansehe. Wir müs-
sen uns bewusst sein, dass wenn zuerst das Rio-Areal überbaut und anschliessend et-
was auf unserem Land realisiert werden soll, dann können wir unseren Platz an der
Landstrasse vergessen. Unsere Ideen können nur im Verhandeln mit den privaten
Investoren realisiert werden. Die Etappierung ist nicht der richtige Weg. Es kann das
Areal nur gemeinsam und zum gleichen Zeitpunkt überbaut werden. Die Erschliessung
hätte über das Gemeindeland zu erfolgen. Weiter ist ein Landabtausch nötig. Im Weite-
ren ist mir der Unterschied der beiden Anträge nicht ganz klar. Ich wäre froh, wenn dar-
aus ein einziger Antrag formuliert werden könnte, in dem die Zweistufigkeit festgehalten
wird.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Ich habe in der Zwischenzeit im Kollegium umher
geschaut. Der Gemeinderat könnte mit dem Antrag Gähler leben. Der Platz als solcher
muss schon als Vorgabe in der ersten Phase mitgegeben werden. Ich muss aber noch
den Vorbehalt anbringen, dass wir mit Peter Sterk im gleichen Schiff sitzen. Das Ihnen
heute unterbreitete Vorgehen ist mit ihm abgesprochen worden. Wir wissen noch nicht,
wie er sich zu den geänderten Vorgaben stellt. Wir können versuchen, das nun bean-
tragte Vorgehen Peter Sterk beliebt zu machen.

Marianne Weber: Ich schlage vor, eine kurze Pause einzuschalten, damit wir uns intern
besprechen können.

Kurt Gähler: Meine Besprechung mit Richard Ganz hat ergeben, dass die beiden An-
träge zu einem Antrag verschmolzen werden können. Die Differenz lag einzig in der
Wortwahl. Der Antrag lautet nun neu: "Für die Durchführung eines Projektwettbewerbes
"Überbauung Zentrumsplatz" (Detaillierungsgrad eines Gestaltungsplanes) wird ein Kre-
dit von Fr. 70'000.-- bewilligt. In einer zweiten Phase soll für die gemeindeeigenen Ge-
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bäude bezüglich Nutzung und Detailgestaltung ein weiterer Wettbewerb durchgeführt
werden."



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 13. Dezember 2001 Seite 503

Ich habe noch eine Antwort an Andreas Rufener. Er meint, es sei dies nicht unabhängig
voneinander zu realisieren. Ein Gestaltungsplan hält alle Vorgaben bezüglich Erschlies-
sung, Platzierung der Kuben und städtebaulicher Gestaltung fest. Eine Etappierung ist
demnach durchaus möglich. Mit dem nun vorgeschlagenen Vorgehen wird verhindert,
dass irgend jemand vorprellt.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Gemäss diesem Antrag ist der Gemeinderat bereit
seinen Antrag zu Gunsten des Antrags Gähler zurückzuziehen.

Thomas Bodmer: Ich habe noch eine Verständnisfrage zum Antrag Gähler, den ich im
Grundsatz gut und richtig finde. Meine Frage betrifft den zweiten Teil des Antrages. Ist
es wirklich richtig, dass für den zweiten Teil des Antrags wiederum ein Wettbewerb
durchgeführt werden soll? Ist das nicht eher eine politische Frage? Muss das von Aus-
senstehenden gemacht werden? Mich stört das Wort Wettbewerb in diesem Antrag.

Ich stelle den Antrag, den zweiten Teil des Antrags Gähler so abzuändern, dass auf die
Durchführung eines Wettbewerbs in der zweiten Phase verzichtet wird.

(Die Sitzung wird für 10 Minuten unterbrochen.)

Kurt Gähler: Im Laufe der letzten zehn Minuten habe so viele Wünsche erhalten, die in
einen Antrag eingebaut werden sollen, so dass es einem schwarz werden könnte. Ich
hoffe nun einen Kompromissvorschlag gefunden zu haben, so dass nichts blockiert wer-
den muss und heute entschieden werden kann. Mein Antrag lautet demnach:

- Für die Durchführung eines Projektwettbewerbes "Überbauung Zentrumsplatz" (De-
taillierungsgrad eines Gestaltungsplanes) wird ein Kredit von Fr. 70'000.—. bewilligt.

- In einer zweiten Phase sollen für die gemeindeeigenen Liegenschaften bezüglich
Nutzung und Detailgestaltung Lösungen ausgearbeitet werden.

Thomas Bodmer: Unter diesen Voraussetzungen ziehe ich mein Antrag zurück.

Werner Wunderlin: Wir haben das Timeout auch als sinnvoll erachtet. Ich bin auch froh,
dass Kurt Gähler diese Präzisierung angefügt hat. Wir finden auch, dass dies sinnvoll ist.
Wir möchten nur darauf aufmerksam machen, dass für den Betrag von Fr. 70'000.-- nun
weniger zu erhalten ist als ursprünglich vorgesehen. Nach meiner Beurteilung der Vorla-
ge ist es aber möglich, intern fixierte Beträge zu verschieben. Die meines Wissens vor-
gesehenen Mittel in der Höhe von ungefähr Fr. 40'000.-- für die weitere Aufbereitung des
Vorhabens werden möglicherweise nicht benutzt und könnten allenfalls für die erste
Phase zur Verfügung gestellt werden.

Noch eine letzte Bemerkung: Sie haben gehört, dass wir unsere Wünsche angebracht
haben. Wir sind etwas erstaunt, dass aus den anderen Parteien nicht noch mehr Wün-
sche eingebracht worden sind. Zwischenzeitlich haben wir uns erkundigt, und das ist
nicht unser Fehler, dass die Information aus dem Gemeinderat an die einzelnen Fraktio-
nen nicht richtig gespielt hat.

Gemeindeammann Dr. Karl Frey: Wir können uns dem modifizierten Antrag Gähler
auch anschliessen. Ich halte an dieser Stelle fest, dass unsere Vorgabe für diesen Wett-
bewerb ein Platz ist. Was anschliessend noch im weiteren öffentlichen Interesse reali-
siert werden soll, das kann anhand eines Vernehmlassungsverfahrens in Erfahrung ge-
bracht werden. Hierzu bleibt anschliessend genügend Zeit.



Protokoll der Einwohnerratssitzung vom 13. Dezember 2001 Seite 504

Patricia Schibli: Ich schliesse mich Kurt Gähler an. Ist sähe zusätzlich noch einen an-
deren Weg, den ich gerne in einem Antrag formulieren würde. Ich finde es schade, dass
wir uns um die Diskussion bezüglich der Konkretisierung drücken. Ich könnte mir vor-
stellen, dass die Konkretisierungsarbeit nun geleistet wird und nicht erst im Nachhinein.
Sie soll in den Wettbewerb einfliessen. Die Architekten könnten anschliessend von ihrem
Resultat ausgehend eine Abstraktion zurück auf den Gestaltungsplan vornehmen.

- Mein Antrag lautet deshalb konkret: "Die Gemeinde führt einen Wettbewerb auf Stufe
Projektwettbewerb durch, in welchem die Architekten ihr Resultat rückwärts abstra-
hieren auf Stufe Gestaltungsplan und das Resultat ebenfalls darstellen. Dafür wer-
den Fr. 70'000.-- bewilligt."

Damit hätten wir ein Produkt in der Hand, auf dem ein anderer Investor aufbauen
könnte, falls sich ein Vorgänger aus diesem Projekt zurückziehen würde.

In eventueller Abstimmung wird der Antrag Gähler dem Antrag Schibli mit grosser Mehr-
heit gegen eine Stimme vorgezogen.

In der Schlussabstimmung fasst der Einwohnerrat einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss des Einwohnerrates

1. Für die Durchführung eines Projektwettbewerbes "Überbauung Zentrumsplatz" (De-
taillierungsgrad eines Gestaltungsplanes) wird ein Kredit von Fr. 70'000.—. bewilligt.

2. In einer zweiten Phase sollen für die gemeindeeigenen Liegenschaften bezüglich
Nutzung und Detailgestaltung Lösungen ausgearbeitet werden.

5 Postulat Ruth Amacher Dzung betreffend Ausnahmeregelung bei der Benützung
der Spiel- und Sporthalle Tägerhard für gemeinnützige Vereine; Entgegennahme

Ruth Amacher: Ich bin erfreut darüber, dass der Gemeinderat das Postulat entgegen-
nimmt. Das wird positive Folgen haben. So kann das MUKI-Turnen die Tägerhard-Hallen
wiederum gratis benützen, ohne dass die Gebühren erlassen werden. Die Leiterinnen
kommen wieder an die Geräte, die sie benötigen. Die frei werdenden Mittel können für
die Anschaffung von Spielgeräten verwendet werden. Bis heute sind diese in Heimarbeit
selber hergestellt worden. Weil über meinen Vorstoss in der Zeitung berichtet wurde,
hatte dies einen positiven Nebeneffekt. Die Firma Hächler hat an den letzten Mietzins
einen Beitrag gesprochen. Mit der Übernahme des Vorstosses wird eine Ungleichheit
beseitigt. Das MUKI-Turnen mit den Kindern zwischen drei und fünf Jahren ist ein Ver-
ein, der nicht auf die Abendstunden ausweichen kann. Dann stehen die Hallen nämlich
gratis zur Verfügung.

Gemeinderat Hansruedi Burkhard: Für die Benützung der Spiel- und Sporthalle be-
steht ein Reglement samt Gebührenordnung. Die Betriebsleitung ist angehalten, dieses
Reglement einzuhalten. Sollte für gemeinnützige Institutionen eine Ausnahme gemacht
werden, so müssten die Mietkosten über ein anderes Konto abgebucht werden. Auch
bei einer Nichtverselbständigung des Tägerhards würde die Regelung so bleiben. Auch
andere Wettinger Vereine haben schon für die Benützung unter der Woche zahlen müs-
sen. Wir wollen kein Präjudiz schaffen für das MUKI-Turnen, haben aber Verständnis für
die ungleichen Möglichkeiten in der Hallenbenützung. Der Gemeinderat will prüfen, wo
das MUKI-Turnen in normalen Turnhallen stattfinden könnte. In diesem Sinne wollen wir
das Postulat entgegennehmen.
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Beschluss des Einwohnerrates

Das Postulat wird stillschweigend überwiesen.

6 Postulat Patricia Schibli betreffend mehr Sitzbänke im Eigi und anderen Erho-
lungsgebieten; Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung

Patricia Schibli: Ich danke für die Entgegennahme des Postulates. Ich habe das Pos-
tulat eingereicht, weil ich im Eigi Mängel gesehen habe. Die Bestandesaufnahme, wel-
che bei der Gemeinde bereits besteht und welche in den Akten vorgelegen hat, hat mir
dies verdeutlicht.

Zur ganzen Thematik gibt es noch eine Anekdote. Für das Siedlungsgebiet soll einmal
eine Bänklikommission bestanden haben. Diese konnte beurteilen, wo es angebracht
war ein Bänkli zu montieren. Im Siedlungsgebiet bestehen rund 450 Bänkli, im Erho-
lungsgebiet nur etwa 65. Vielleicht könnte auch für das Erholungsgebiet eine gleiche
Kommission eingesetzt werden.

Ich bin erstaunt darüber, dass trotz der Entgegennahme das Postulat abgeschrieben
werden soll. Der Gemeinderat will von sich aus nichts weiter unternehmen. Ich habe mir
erklären lassen, es wäre der Bevölkerung anheim gestellt ist, Vorschläge zu machen, wo
allfällig zusätzliche Bänkli montiert werden sollen. Mich freut der Einbezug der Bevölke-
rung. Nur soll dies auch in den Medien publik gemacht werden.

Gemeinderätin Antoinette Eckert: Es wurde richtig festgestellt, dass eine Bestandes-
aufnahme besteht. Wir verfügen heute über 417 Bänkli. Wir wollen es weiter so handha-
ben, dass die Bevölkerung Anträge für die Neuplatzierung von Bänkli bestellen kann.
Anlaufstelle dafür ist die Bau- und Planungsabteilung.

Beschluss des Einwohnerrates

Das Postulat wird stillschweigend überwiesen und gleichzeitig abgeschrieben.

7 Verabschiedungen

Gemeinderat Dr. Erich Utzinger:
Dr. Erich Utzinger ist seit 1973 Mitglied der Wettinger Exekutive. Er wurde damals als
Vertreter des Landesringes der Unabhängigen in die Behörde gewählt und ersetzte das
SVP-Mitglied Walter Quenzer. Vorher war Dr. Erich Utzinger drei Jahre Mitglied des
Einwohnerrates und gehörte auch der Finanzkommission an.

Seit seiner Amtsübernahme vor beinahe 29 Jahren betreut Dr. Utzinger die Ressorts
Hoch- und Tiefbau sowie Umweltschutz. In dieser Funktion präsidiert er die Baukommis-
sion und die Ortsbildkommission. Weiter leitete er zusätzlich zahlreiche Baukommissio-
nen, zuletzt jene für den Umbau und die Sanierung der Schulanlage Margeläcker. In der
Region ist er Mitglied des Vorstandes der Kehrichtverbrennungsanlage Turgi und des
Abwasserverbandes. Während 16 Jahren war er Vizeammann und während 22 Jahren
gehörte er auch dem Aargauischen Grossen Rat an.

Ich erinnere mich an meine erste Fraktionssitzung. Da ging es unter anderem um die
Anschaffung eines neuen Kehrricht-Lastwagens. Du hast mit Inbrunst dafür argumen-
tiert. Du tatest dies in einer Art, die mich sofort angesprochen hat. Du sprichst eine
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Sprache, die man versteht. Du achtetest darauf, dass jede Bürgerin und jede Bürger mit
Gehör und Verstand Dir zu folgen mag. Das hat mich all die Jahre fasziniert.
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Du hast Dir Zeit genommen um Erklärungen abzugeben. Du hast lange Leitungen kurz
gemacht, du hast lange Leitungen in Wettingen ersetzt. In Deiner Amtszeit ist die
gesamte Kanalisation in Wettingen erneuert worden.

Nun trittst Du politisch und beruflich in den Ruhestand. Ich überreiche Dir im Namen des
Einwohnerrates ein Geschenk. Dieser Früchtekorb wird von Ringen geziert. Es sind
nicht die Ringe eines Audis, auch nicht die olympischen Ringe, es sind die Ringe der
Abteilungen aus der Kanalisationserneuerung.

Gemeinderat Hansruedi Burkhard:
Hansruedi Burkhard wurde am 27. September 1981 als Nachfolger von Ernst Müller
(SP) in den Gemeinderat gewählt. Vorher war er seit der Gründung im Jahre 1966 Mit-
glied des Einwohnerrates, den er in den Jahren 1976/77 präsidierte. Er war Mitglied der
Finanzkommission und Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Von 1980 - 1982
war er auch Mitglied des Aargauischen Grossen Rates.

Wegen seiner Verbundenheit mit den Sportkreisen wurde Hansruedi Burkhard das
Ressort Gesundheit und Sport zugeteilt. Insbesondere hatte er sich mit dem Sport- und
Erholungszentrum Tägerhard zu befassen. Dieses hätte er sicherlich oftmals auch ver-
wünscht. Viel Unangenehmes hatte er in dieser Sportanlage mit dem Fass ohne Boden
durchzuziehen.

Er präsidierte zudem die Kommission für den Bau der neuen Spiel- und Sporthalle, die
im Jahre 1992 als Ergänzung zum Sportzentrum in Betrieb genommen werden konnte.
Als Präsident der Sportkommission war er verantwortlich für den Unterhalt der vielen
Sportplätze Wettingens.

Als Ressortvorsteher im Gesundheitswesen war er Mitglied der Kommission für das Re-
gionale Krankenheim Baden und der Beratungsstelle für Suchtprobleme. In Wettingen
präsidierte Hansruedi Burkhard die Gesundheitskommission. Mit dem Rücktritt des
Ressortvorstehers wird diese Kommission aufgelöst. Vielleicht hat sie in einem anderen
Sinne weiter Fortbestand.

Als langjähriger Leiter der Poststelle 3 in Wettingen ist er mit dem Volk verbunden. Ich
habe immer erlebt, dass du auf die Leute zugehst, dass die Leute zu dir kommen und
ihre Anliegen vortragen. Ihre Anliegen hast du versucht, in all den Jahren im Gemeinde-
rat auf deine ganz eigene, persönliche Art umzusetzen. Als Sportminister bist du uns ein
absolutes Vorbild. So sportlich wie du bist, da müssen wir bald einmal einen zweiten im
Gemeinderat suchen.

Dein Geschenk des Einwohnerrates ist ein Früchtekorb, dekoriert mit einem Springseil.

Voser Alois:
Er gehört seit 1982 zum Einwohnerrat, den er 1998/99 präsidierte. Eingereichte Vorstös-
se waren: Interpellation betreffend Verkauf der Schreinerei ABB, Kleine Anfrage betref-
fend Nutzungsplanung Kulturland, Postulat betreffend Schaffung eines fussgänger-
freundlichen Zentrums an der Landstrasse, Motion betreffend Erteilung eines Ehrenbür-
gerrechts, Kleine Anfrage betreffend Alters- und Krankenheim Wettingen, Interpellation
betreffend Verkehr auf der Stiegelenstrasse.

Wir haben Alois Voser als Präsident dieses Rates auf sehr gute Art und Weise kennen
gelernt. Darüber hinaus hat er sich als stiller Schaffer für unser Parlament verdient ge-
macht.
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Feiner Felix:
Er gehört seit dem 6. April 1981 zum Parlament. In den Jahren 1996/97 war er Präsi-
dent. Von 1990 bis 1993 war er Mitglied der Finanzkommission. Heute noch ist er Abge-
ordneter im Gemeindeverband Kehrichtverwertung Baden-Brugg.

Wir haben uns bereits vor der Parlamentstätigkeit in der Verkehrskommission kennen
gelernt. Zu jenem Zeitpunkt bestand die Bänkli-Kommission. Gemeinsam mit Marcel
Meier sind wir durch die Gemeinde gewandert und haben unsere Wünsche für die Mon-
tage von Sitzgelegenheiten anbringen können.

Seine Vorstösse waren: Postulat betreffend Nutzung der Sonnenenergie, Postulat be-
treffend Ortstarif bei den RVBW, Kleine Anfrage betreffend Buslinie vom Bahnhof Wet-
tingen ins Sportzentrum Tägerhard, Postulat betreffend Deklaration der Verbrauchsän-
derung auf den Stromrechnungen des EW Wettingen, Kleine Anfrage betreffend Velos
vom, zum und am Bahnhof, Postulat betreffend sinnvolle Beschäftigungsprogramme,
Postulat mit Scherer Leo betreffend verkehrsberuhigte Tödistrasse, Kleine Anfrage be-
treffend Velos vom, zum und am Bahnhof, Motion mit Scherer Leo für verkehrsberuhi-
gende Massnahmen auf der Tödistrasse, Postulat betreffend Kauf von mindestens ei-
nem zusätzlichen Generalabonnement Flexi, Interpellation betreffend Abfallsammel-
stellen, Postulat mit Ganz Richard zur Prüfung einer S-Bahn Haltestelle Tägerhard, Pos-
tulat betreffend Schaffung von öffentlichen Plakatwänden, Postulat mit Müller Pia und
Huggenberger Marcel zur Offenlegung der direkten bzw. indirekten Beiträge und
Leistungen sowie deren Kontierung der Gemeinde Wettingen an Vereine und Institutio-
nen.

Nun wechselt Felix Feiner seinen Sitzplatz. Ab der nächsten Einwohnerratssitzung wird
er in der Reihe der Gemeinderäte Platz nehmen. Er betreut das Ressort Tiefbau, Ver-
kehr, Entsorgung und Umweltschutz. Beim Verkehr steht das grosse Projekt der Umge-
staltung der Landstrasse an. Für diese neue Tätigkeit soll symbolisch ein Bagger über-
reicht werden.

Lotter Max:
Er ist seit Januar 1994 im Rat. Seit Januar 1998 präsidiert er die Geschäftsprüfungs-
kommission. Weiter gehört er auch der Betriebskommission Tägerhard an. Zu seinen
Vorstössen gehört die Kleine Anfrage zum Alters- und Pflegeheim. Er war auch Mitglied
der Schulpflege und während neuen Jahren Ortspartei-Präsident. Seine Zeit im Ruhe-
stand ist ausgefüllt durch seine Tätigkeit als Präsident der Volkshochschule.

Müller Kurt Josef:
Er gehört seit 1994 zum Gemeindeparlament. Vom 20. Juni 1996 bis 30. März 2000 war
er Mitglied der Finanzkommission. Weiter gehörte er auch zur gemeinderätlichen Bau-
kommission. 1997 hat er eine Motion betreffend Einführung von Globalbudgets im
Schulbereich eingereicht. Der Austretende ist uns als ein Politiker in Erinnerung, der
seine Voten oftmals pointiert zum Ausdruck gebracht hat.

Kuster Roland:
Ihn haben wir auch vorher wieder erlebt, sowie er leibt und lebt. Er sagt es deutsch und
deutlich, er sagt es klar und laut, so dass es alle verstehen. Seit dem 25. Januar 1996 ist
er Mitglied des Gemeindeparlamentes. Seit jedem Zeitpunkt ist der auch Mitglied der Fi-
nanzkommission, die er seit 1998 präsidiert. Er hat auch Einsitz in der Entsorgungs-
kommission sowie der Personalkommission.
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Huser Daniel:
Er ist seit 29. August 1996 Mitglied des Einwohnerrates. Seit dem 1. April 2000 gehörte
er zur Finanzkommission. Davor war er seit 22. Januar 1998 Mitglied der Geschäftsprü-
fungskommission. Weiter gehört er auch zur Planungskommission sowie zur Arbeits-
gruppe Beschäftigungsprogramm. Zu seinen Vorstössen zählen: Postulat betreffend
Einführung eines Führungsmittels an den Wettinger Schulen, Interpellation mit Müller Pia
betreffend Zusammenstellung aller Schulentwicklungsprojekte, Postulat betreffend Er-
stellung eines Kulturkonzeptes für Wettingen.

Auch er wird ab dem 10. Januar 2002 auf der Regierungsbank anzutreffen sein. Seine
Ressorts sind Hochbau und Liegenschaften. Für seine neue Aufgabe überreiche ich ihm
symbolisch ein Lego-Haus, das auf 35 verschiedene Arten zusammengebaut werden
kann.

Bilgerig Werner:
Er gehört seit Dezember 1996 zum Gemeindeparlament. Seit Januar 1998 ist er Mitglied
der Geschäftsprüfungskommission. Auch er zählte zu den stillen Mitdenkern in unserem
Rat.

Häfliger Peter:
Seit Januar 1998 ist er Mitglied des Einwohnerrates. Als Junger ist er vor zwei Jahren
zum Fraktionschef ernannt worden. Er ist Mitglied der Einbürgerungskommission und
bereits seit 1993 Mitglied im Wahlbüro. Trotz intensiver Arbeit im Gemeindeparlament ist
er nicht mehr wieder gewählt worden. Dies zeigt einmal mehr, dass die Leistungen im
Parlament nicht proportional sind zum Wahlergebnis an der Urne. Zu den Vorstössen
gehören: Interpellation mit Heinz Germann betreffend die bisherigen HPS-Räumlich-
keiten, Postulat betreffend Prüfung eines Ausbaus von Electronic Government, Interpel-
lation mit Pia Müller betreffend die Verwendung des Kredits von Fr. 10'000.  zur pro-
fessionellen Unterstützung der Kommission Blockzeiten / Tagesschule.

Peter Häfliger hat vielseitige Interessen, kann gut erklären, ist sprachgewaltig und wird
deshalb unserem Parlament fehlen.

Walthert Verena:
Sie sitzt seit dem 30. März 2000 in unserem Parlament. Seit jedem Zeitpunkt ist sie auch
Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Vorstösse sind in dieser Zeit keine einge-
reicht worden. Dafür hat sich Verena Walthert zur Hauptsache den Fragen wie Kultur
und Jugend gewidmet.

Burger Gerold:
Er ist seit dem 17. Mai 2001 Mitglied des Einwohnerrates. Er ist weiter Mitglied der Pla-
nungskommission. Vorstösse sind auch seinerseits keine eingereicht worden. Auch Ge-
rold Burger ist nicht mehr wieder gewählt worden.

Egloff Annemarie:
Sie ist zu Beginn dieser Amtsperiode in den Einwohnerrat gelangt und ist zusätzlich Mit-
glied der Einbürgerungskommission.
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8 Schlussansprache der Präsidentin

Rückblick als Frau
Ich freue mich sehr, dass mir die Ehre zugefallen ist, die erste Einwohnerratspräsidentin
in Wettingen zu sein. Den Einwohnerrat Wettingen gibt es seit bald 36 Jahren. Frauen
im Einwohnerrat gibt es aber erst 8 Jahre später. Im November 1973 wurden fünf
Frauen in den Einwohnerrat gewählt. Doris Stump wurde 1989 als erste Gemeinderätin
und Antoinette Eckert vor 2 Jahren als zweite Gemeinderätin gewählt. Im Jahr 2000 be-
kam die grösste Gemeinde im Kanton Aargau erstmals eine Frau als Einwohnerratsprä-
sidentin.

Ich denke, es muss zur Selbstverständlichkeit werden, als Frau in ein solches Amt ge-
wählt zu werden. In Wettingen habe ich das so erlebt. Ich empfinde dieses Amt als ein
Ehrenamt – als Zeichen des Vertrauens für die vorgängig geleistete Arbeit als Ratsmit-
glied.

Rückblick als Mitglied einer kleinen Fraktion
Der Turnus für die Vizpräsidiumswahlen, so wie er in Wettingen eingeführt ist, finde ich
richtig. Auch hier soll es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die kleinen Fraktionen im
Turnus mit den Grossen, jemanden zur Wahl vorschlagen können. Das ist ein Zeichen
von gutem Demokratieverständnis. Ein gutes Demokratieverständnis muss gepflegt sein.
Dazu hätte ich einen Wunsch an den Gemeinderat: Wiederkehrende Round–Table–
Gespräche mit Fraktionspräsidien und den Parteipräsidien (auch der kleinsten Fraktio-
nen/Parteien) sollen zur Tradition werden. Die Pflege des gegenseitigen Austausches
auf einer Ebene, auf der nichts entschieden werden muss, trägt sehr zum Verständnis
und zur Achtung des anderen bei. Bei Beginn der zu Ende gehenden Legislatur konnte
ich bei einem solchen Treffen dabei sein – ich wünsche wie gesagt, dass solche Aus-
tauschmöglichkeiten institutionalisiert werden.

Rückblick, persönlich
Die Reaktionen in der Bevölkerung auf ein solches Amt sind direkt proportional zu den
Meldungen in den Medien. Interessant sind Berichte über Führungsstil, präsidiale Äusse-
rungen und allfällige Missgeschicke, diese mangels Skandalen, da die Kandidatin die
Rolle der Mutter einfach nicht loslassen kann. Ich habe jeweils am Freitagmorgen resp.
Samstagmorgen früh nachgeschaut, was nun diesmal den Presseleuten im Speziellen
aufgefallen ist. Das war für mich einer der spannendsten Momente meiner Karriere.

Viele schöne Verpflichtungen gilt es in dieser Zeit wahrzunehmen: Einladungen zu GVs,
zu Hauptübungen der Feuerwehr, zu Waldumgängen, sprich Waldarbeitstag = Inspek-
tion durch den Kantonsoberförster. Den Anfang im Jahr macht das schon zur Tradition
gewordene Neujahrskonzert. Ich habe die höfliche Anfrage aus der Verwaltung erhalten,
ob Billette zugestellt werden dürfen, bequeme Hauslieferung der bestellten Billette und
äusserst gute Sitzplätze am Konzert selber – ich habe das sehr genossen.

Die höchste Wettingerin an ihren Anlässen begrüssen zu können, das war der Feuer-
wehr am wichtigsten, danach folgten die Samaritervereine und die Sportvereine. Ich
schliesse daraus, dass PR ein ernst genommener Bestandteil in der Feuerwehr Wettin-
gen ist. Ich habe den Kontakt sehr geschätzt. Ich habe geschätzt, dass auch Antoinette
Eckert anwesend war. So viele Männer auf einmal ist doch sehr speziell.

Die Unkompliziertheit des Gemeinderates bzw. der Schulpflege im Umgang mit der
höchsten Wettingerin hat mich teilweise überrascht: Beim Jahresschlussessen mit der
Lehrerschaft hat das Präsidium Einwohnerrat keine Einladung zugestellt bekommen:
"Sie ist ja ohnehin angemeldet! – Wir holen sie dann dort zum reservierten Sitzplatz!"
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An einem Anlass im Jahr bekam ich am deutlichsten zu spüren, dass ich die Volksver-
treter und Volksvertreterinnen "vertrete": Beim feinen Mittagessen als Jahresabschluss
mit Gemeinderat und Medien auf Schloss Schartenfels erklärte der Gemeindeammann,
dass das Präsidium Einwohnerrat das Volk vertrete und auch in diesem Sinne ihre Teil-
nahme hier zu verstehen sei. Das sei die finanziell effektivste Art und Weise, der Wettin-
ger Bevölkerung etwas zukommen zu lassen. WOV lässt grüssen!

Ratsleitung im eigentlichen Sinn
Die Disziplin hier ist äusserst hoch, wenn ich mit dem Kantonsparlament vergleiche.
Dass ich alle mit DU angesprochen habe, kam von Herzen!

Vorbereitung der Sitzungen
Bei der Zusammenarbeit mit Urs Blickenstorfer habe ich bald gemerkt, dass die Ge-
schäftskontrolle bestens abgedeckt ist. Urs Blickenstorfer bereitet die Traktandenliste
gemäss dem Stand der im Gemeinderat verabschiedeten Geschäfte vor. Mit meiner
Unterschrift versehen, geht die Einwohnerratspost ab. In meinem Amt hier, habe ich die
Zusammenarbeit mit den Profis sehr genossen!

Ich sage an dieser Stelle Danke
Dem Abwart Walti Wiederkehr für das Bereitmachen des Saales, sogar an den Daten,
an denen die Meldung über den Ausfall der Einwohnerratssitzung nicht ganz bis zu ihm
gedrungen ist. Den Angehörigen des Polizeikorps für die Sicherung unseres Auftrittes
hier. Martin Bruggisser und Patricia Schibli für die effiziente Lieferung der Wahl- und Ab-
stimmungsresultate hier im Saal sowie Stefan Preisch und Paul Käufeler für den jeweils
äusserst spontanen Ersatzdienst.

Danken will ich euch allen, liebe Ratskollegen und Ratskolleginnen, für die oft positiven
Rückmeldungen zu meinem Führungsstil, fürs "Durchdienen" ohne Pause.

Danken will ich speziell meinem Vize, Heinz Germann. Seine Mitarbeit ist nicht zu unter-
schätzen – bei Unklarheiten eine kurze Rücksprache nehmen zu können – ist Gold wert.
Herzlichen Dank für die kollegiale Unterstützung.

Für deine beiden Präsidialjahre habe ich dir etwas mitgebracht: Leibchen für Spiel-
plausch-Parcours, Ordner mit Vorbereitungen, auf Diskette festgehalten von unserem
Vorvorgänger Walter Hugentobler, diesen ehrwürdigen Pultordner und keine Schieds-
richter-Pfeife, da du für solche eine gute Quelle hast. Ich habe dir etwas Symbolisches
mitgebracht: An diesem "Windrädli" sollst du erkennen, woher der Wind weht, wenn die
Situation einmal unübersichtlich werden sollte.

Dem Einwohnerrat Wettingen habe ich als abtretende Präsidentin, als gewesene Vize-
präsidentin und ehemalige Stimmenzählerin ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk
von mir, kann nur ein Nützliches Sein: Es sind 2 Schachteln für die Wahlzettel. Mich hat
es schon immer gestört, dass der Einwohnerrat Wettingen die Wahlzettel in den Kübel
werfen muss! Diese neuen Boxen entsprechen millimetergenau den Vorgaben des
Kantons.

---

Namens der Fraktion kann die Einwohnerratspräsidentin als Dank für die Präsidialarbeit
einen Blumenstrauss und ein Diplom mit Zeitungsausschnitten aus der Ratstätigkeit in
Empfang nehmen.

---
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Im Anschluss an die Sitzung lädt der Gemeinderat zum Imbiss (Salat, Pouletbrüstchen,
Reis, Dessert) ins Restaurant Tägerhard ein.

Wettingen, 7. Januar 2002 Für das Protokoll:

Namens des Einwohnerrates

Präsidentin:

Margrit Wahrstätter
Protokollführer:

Urs Blickenstorfer
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