
GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 

 

 

Sitzung vom Donnerstag, 16. Mai 2013, 19.00 Uhr, Rathaussaal 

 
Vorsitz: Marco Kaufmann, Präsident 

 
Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates bis 19.05 Uhr: 43 

Mitglieder des Einwohnerates ab 19.05 Uhr: 44 
Mitglieder des Gemeinderates: 7 
 
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber 
Barbara Wiedmer, Gemeindeschreiber-Stv. 
Daniela Weibel-Betschart, Gemeindeschreiber-Stv. (Protokoll) 
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Thomas Sigrist, Präsident der Schulpflege  
Daniel Frautschi 
Meinrad Jäger 
Silvia Scherer 
Stefan Signer  
Hermann Steiner 
Thomas Wolf  
 

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 14. März 2013 
 
2. Büro 2010-2013; Ersatzwahl eines Vizepräsidenten / einer Vizepräsi-

dentin für den zurückgetretenen Maibach Markus, SP 
 
3. Ersatzwahl von Gantenbein Irene als Gemeindeabgeordnete in den 

Gemeindeverband Krematorium Region Baden 
 
4.1 Einbürgerung; Duarte Castro Sousa Debora Marina, geb. 1971, und

Lucas Sousa Milena, geb. 2010, beide portugisiesche Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wettingen, Zentralstrasse 184 

 
4.2 Einbürgerung; Durmisi Miljaim, geb. 1978, Durmisi Meljisa, geb. 1999,

Durmisi Senat, geb. 2000, alle serbisch-montenegrinische Staatsange-
hörige, wohnhaft in Wettingen, Alberich Zwyssig-Strasse 49 

 
4.3 Einbürgerung; Milach Peter, geb. 1959, deutscher Staatsangehöriger, 

wohnhaft in Wettingen, Utostrasse 51 
 
4.4 Einbürgerung; Petrovic Sandra, geb. 1983, bosnisch-herzegowinische 

Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Pelikanstrasse 12 
 
4.5 Einbürgerung; Savic Sasha, geb. 1971, Savic Ema, geb. 2003, Savic

Mia, geb. 2005, alle serbische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, 
Rebbergstrasse 57 
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5. Zusammenschluss der Zivilschutzorganisationen Wettingen und Limmat-
tal (Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach und Würenlos) zur Zivilschutz-
organisation Wettingen-Limmattal per 1. Januar 2014 sowie Genehmi-
gung des neuen Gemeindevertrags über die Zusammenarbeit im Be-
reich des Zivilschutzes 

 
6. Zusammenschluss des Regionalen Bevölkerungsschutzes Wettingen 

und Limmattal (Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach, Würenlos) zum
Regionalen Bevölkerungsschutz Wettingen-Limmattal sowie Genehmi-
gung des neuen Gemeindevertrages  

 
7. Kreditbegehren von Fr. 1'195'000.00 Ausbau Fuss- und Radwegverbin-

dung "Untere Limmatbrücke Baden-Wettingen" 
 
8. Kreditbegehren von Fr. 12'500.00 für Konzepterarbeitung "Förderung

der Elternbildung in der Region Baden-Wettingen" 
 
9. Kreditabrechnung von Fr. 321'421.05 für den Neubau eines Schulraum-

Containers in der Schulanlage Dorf 
 
10. Postulat Graf Heinz, BDP, vom 13. Dezember 2012 betreffend "Ausar-

beitung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung"; Entgegennahme und
gleichzeitige Abschreibung 

 
11. Interpellation Schmidmeister Lea, SP, vom 24. Januar 2013 betreffend

Erhalt/Förderung von bezahlbarem Wohnraum; Beantwortung 
 
 

0. Mitteilungen 

0.a Geschäftsbericht RVBW 
 
Auch dieses Jahr wurde der Bericht dem Präsidenten des Einwohnerrates zugestellt. 
Der Geschäftsbericht kann per sofort auf der Homepage der RVBW heruntergeladen 
werden. 

0.b Fussballturnier Wettiger Fäscht 
 
Das traditionelle Parlamentarier-Fussballturnier findet am Samstag, 6. Juli 2013, statt. 
Während der Sitzung zirkuliert eine Anmeldeliste. Martin Egloff, Organisator des Anlas-
ses, hofft auf eine rege Teilnahme aus dem Rat.  

0.c Infoveranstaltung Schulhaus Margeläcker 
 
Am Montag, 27. Mai 2013, findet im Schulhaus Margeläcker eine Informationsveran-
staltung statt. Die Ratsmitglieder sind eingeladen, daran teilzunehmen. 

0.d Tischauflage 
 
Auf dem Tisch liegen an der heutigen Sitzung auf 
 
- Flyer "Tag der offenen Tür HPS"  
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- Flyer Museum Eduard-Spörri 
- Infoschreiben über Ersatzwahl Vizepräsidium Einwohnerrat mit dazugehörendem 

Wahlzettel 

0.e Rechtskraft 
 
Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 14. März 2013, welche dem fakultativen 
Referenum unterstanden, sind in der Zwischenzeit in Rechtskraft erwachsen. 

0.f Neueingänge 
 
Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 16. Mai 2013 betreffend Schulraumpla- 
nung 2013-2028 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, eine langfristige und zeitgemässe Schulraumpla-
nung für die nächsten 15 Jahre in Auftrag zu geben. Dazu sollen ausgewiesene Fach-
leute/Firmen im Bereich Schulentwicklung und Schulbauten (Planungsbüro, BKS) bei-
gezogen werden. Zu berücksichtigen sind nebst den üblichen Faktoren auch: 

- die geplante Überbauung Klosterbrühl 
- die geplante Überbauung Bahnhofsareal 
- die weiteren Entwicklungen im Wohnungsbau 
- der Generationenwechsel in den Quartieren 
- die Entwicklung bezüglich Bereitstellung von Tagesstrukturen 
- alle weiteren absehbaren Entwicklungen - vor allem im schulischen Bereich 
 
Nebst der Planung sollen Vorschläge zur Realisierung von zusätzlich benötigtem 
Schulraum erarbeitet werden. Dabei sind auch die Zweckmässigkeit und gegebenen-
falls mögliche Standorte für einen weiteren (vierten) Schulstandort zu prüfen. Der Pla-
nungsbericht soll Mitte 2014 vorliegen. 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Schulraumplanungsvorlagen waren zeitlich immer viel zu spät. Die ak-
tuell vorliegende Schulraumplanung bezieht nicht alle relevanten Faktoren mit ein und 
ist unter enormem Zeitdruck entstanden. Absehbare Entwicklungen sind nicht 
miteinbezogen worden. Seit Jahren hinkt die Planung der Realität hinterher. Es soll in 
Zusammenarbeit mit Fachpersonen/Fachstellen und dem BKS sichergestellt werden, 
dass es in Wettingen eine zukunftsweisende, weiterhin attraktive Schule gibt. Diese soll 
die neuesten pädagogischen und schulischen aber auch die aktuellen gesellschaftli-
chen Entwicklung aufnehmen. Die anstehenden Grundsatzfragen (weiterer Ausbau, 
neuer Schulkreis, neuer Schulstandort) sind rechtzeitig zu klären. 
 
 
Motion Fraktion SP/WettiGrüen vom 16. Mai 2013 betreffend Anpassung Schul-
raumstrategie 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat ändert vor dem nächsten Kreditbegehren an den Einwohnerrat für 
einen Schulhausneu- oder -umbau seine Schulraumstrategie wie folgt: 
- Die kantonalen Richtlinien im Anhang 1 der Regos-Verordnung für das Raumpro-
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gramm von Schulanlagen werden bei der Planung von Schulhausneu- und -
umbauten der Primär- und der Oberstufe als Mindestanforderungen angewendet 
und ohne Ausnahmen erfüllt. 

 
Begründung: 
 
Gemäss aktueller Strategie des Gemeinderates betreffend Schulraumplanung werden 
die kantonalen Empfehlungen bezüglich Schulraum (Grösse und Anzahl Klassenräume 
und vor allem Anzahl und Grösse der Gruppenräume pro Klassenraum) bei Neubauten 
angestrebt. Bei Umbauten werde lediglich der Status quo erhalten, ausser es bestehe 
die Möglichkeit zur Schaffung von Gruppenräumen, nicht auf Kosten erforderlicher 
Klassenräume. Das Ergebnis sehen wir bei der aktuellen Vorlage zur Aufstockung des 
Margeläckers. 
 
Wir sind der Meinung, dass mindestens die empfohlene Anzahl Gruppenräume zu ei-
nem attraktiven und zeitgemässen Schulstandort gehören. 
Dem Artikel in der "Schweiz am Sonntag" vom 21. April 2013 mit dem Titel "Ohne 
Gruppenräume geht's nicht mehr" sind dazu folgende Aussagen zu entnehmen: 
- „Gruppenräume gehören heute schon fast zur Grundausstattung eines Schulhau-

ses. (...) Zumindest, wenn ein Schulhaus neu oder umgebaut wird." 
- „Wichtig wurden Gruppenräume, seit die Volksschule mit neuen Unterrichtsformen 

arbeitet. Dadurch hat das Arbeiten in Gruppen oder für Projekte mehr Gewicht er-
halten." 

 
Kann und will Wettingen mit bald über 2'500 Schülerinnen und Schüler die kantonalen 
Empfehlungen einfach ignorieren und damit als Arbeitsort mit knapp 300 Lehrpersonen 
unattraktiv werden? Bei gleichzeitigem Mangel an Lehrkräften ist dies wohl etwas un-
geschickt. Ausserdem wird sich die aktuelle Strategie früher oder später auch auf die 
Attraktivität als Schul- und damit als Wohnort auswirken. 
 
 
Motion CVP Fraktion vom 16. Mai 2013 für die Gleichbehandlung des konfessio-
nellen Religionsunterrichts an der Primar- und Mittelstufe 
 
An der Wettinger Primär- und Mittelstufe ist der konfessionelle Religionsunterricht 
(kath + ref) Bestandteil im Blockzeiten-Unterricht und wird somit bei der Stun-
denplan-Planung gleichbehandelt wie die Fächer „Musik + Bewegung", „Textiles 
Werken" und „Ethik + Religion". Er soll jedoch weiterhin freiwillig bleiben wie bis-
her. 
 
Begründung:  

Gemäss Aargauer Schulgesetz ist die Schule verpflichtet, für den konfessionellen Reli-
gionsunterricht geeigneten Schulraum zur Verfügung zu stellen. Die Entlöhnung der 
Lehrkräfte erfolgt durch die Kirchgemeinde. Durch die Einführung der Blockzeiten wird 
der konfessionelle Religionsunterrichtimmer stärker aus dem normalen Schulalltag ge-
drängt. Der Unterricht findet vermehrt am frühen Morgen (0730) oder als 7. + 8. Lektion 
am späten Nachmittag oder sogar am Samstagmorgen statt. 

Die Folge für die Kinder und Eltern: Der Religionsunterricht wird zunehmend als Zu-
satz-„Belastung" empfunden. Eltern beginnen aus Rücksicht auf die Gesamtbelastung 
ihrer Kinder damit, sie nicht fürden Religionsunterricht anzumelden. Vor Einführung der 
Blockzeiten wurde der Religionsunterricht nur von einzelnen Kindern nicht besucht. Mit 
der Verdrängung auf Randzeiten steigt die Zahl an. Der Verdacht ist berechtigt, dass 
dies von gewissen Kreisen auch so erwünscht ist. 
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Die Folge für die Lehrkräfte: Es ist äusserst schwierig, Lehrkräfte zu finden, die bereit 
sind, am frühen Morgen 1 Lektion zu halten, am späten Nachmittag mit übermüdeten 
Kindern 1 oder 2 Lektionen oder auf den Samstag auszuweichen. Als Notlösung wird 
immer mehr auch auf einen Blockunterricht von mehreren Lektionen am Samstagmor-
gen ausgewichen. 

Durch die Einbindung in den normalen Stundenplan können all diese negativen Folgen 
verhindert werden. Kinder und ihre Eltern können wie bisher aus inhaltlichen Gründen 
entscheiden, ob sie am Religionsunterricht teilnehmen möchten und müssen nicht ab-
wägen, ob es ihnen die Zusatzbelastung wert ist oder nicht. Für Lehrkräfte können 
wieder attraktive Pensen angeboten werden, so dass es auch einfacher sein wird für 
die Kirchgemeinden, genügend Lehrkräfte für alle Schulstufen zu finden. 

Für die Einzelnen, die den Religionsunterricht nicht besuchen möchten, muss während 
dieser einzelnen Lektion eine gute Lösung gefunden werden (Beispiel Aufgabenhilfe 
o.a.). 
 
Bei der Einführung der Blockzeiten wurde versprochen, dass dies keine negativen Aus-
wirkungen auf den Religionsunterricht und den individuellen Musikunterricht haben 
wird. Für den Musikunterricht haben wir von der CVP bereits einen Vorstoss unternom-
men mit der Lösung von Pool-Stunden. Es ist nun an der Zeit, auch das Versprechen für 
den Religionsunterricht einzuhalten, bevor die Entwicklung nicht mehr umkehrbar ist. 

0.g Musikalische Überraschung 
 
Kaufmann Marco, Präsident: Heute feiern Dr. Markus Dieth seinen 46. Geburtstag 
und Heiner Studer seinen 64. Geburtstag. Deshalb kommen wir in den Genuss eines 
kurzen musikalischen Geburtstagsgrusses. Vorgetragen wird uns dieser von Christian 
Hofmann, musikalischer Leiter Musikschule Wettingen, an der Gitarre und von Vitol 
Kornaki, Musikschullehrer, an der Klarinette. Wir hören zwei Stücke. Ich gratuliere den 
beiden Geburtstagskindern im Namen aller Anwesenden zum Geburtstag und wünsche 
Ihnen alles Gute und gute Gesundheit. Zusätzlich gratulieren wir Dr. Markus Dieth 
nachträglich herzlich zur Wahl als zweiter Vizepräsident des Grossen Rates Aargau.  
 
Holger Czerwenka trifft um 19.05 ein. 

1. Protokoll der Sitzung vom 14. März 2013 

Das Protokoll der Sitzung vom 14. März 2013 wird genehmigt und dem Verfasser ver-
dankt.  

2. Büro 2010-2013; Ersatzwahl eines Vizepräsidenten / einer Vizepräsidentin für den 
zurückgetretenen Maibach Markus, SP 

Elsener Konezciny Esther: Wir wissen es alle, Markus wird im Herbst für den Ge-
meinderat kandidieren und tritt deshalb vorzeitig von seinem Amt als Einwohnerratsvi-
zepräsident zurück. An dieser Stelle bedanke ich mich persönlich aber auch im Namen 
der Fraktion für dein  Engagement - Markus während der Zeit als Einwohnerratsvize-
präsident und für dein grosses Engagement im Allgemeinen für die Politik in Wettingen, 
für die Fraktion, für die SP. 
 
Wir schlagen als Nachfolger für die verbleibende Zeit als Einwohnerratsvizepräsident 
Beppi Wetzel vor. Wir freuen uns, euch mit Beppi eine ausgezeichnete, für das Amt 
des Einwohnerratsvizepräsidiums sehr geeignete Persönlichkeit vorschlagen zu kön-
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nen. Beppi hat ursprünglich an der ETH Elektrotechnik studiert und hat in seinem akti-
ven beruflichen Leben als Informatiker – begonnen bei der Infras - und als Dozent an 
der Höheren Technischen Berufsfachschule Kanton Zürich gearbeitet. Besonders die 
Arbeit in der Erwachsenenbildung hat ihm gut gefallen, weil er es mit motivierten, selb-
ständigen und leistungsbereiten Menschen zu tun hatte - ja und auch die politische 
Arbeit hat ja viel mit der Zusammenarbeit verschiedenster Menschen zu tun - und 
 
- es braucht Geduld um zuhören zu können 
- es braucht Ausdauer um etwas umzusetzen zu können,  
- es braucht Toleranz um andere Meinungen akzeptieren zu können und in das eige-

ne Wertgerüst einbauen zu können  
- es braucht Vertrauen um sicher zu sein, dass die gemeinsamen Kompromisse und 

Entscheidungen richtig und zielbringend sein. 
 
All diese Eigenschaften bringt Beppi mit und wird diese im Amt des Einwohnerratsvize-
präsidenten einsetzen und nutzen können. Beppi ist auch stark verbunden mit Wettin-
gen. Seit vielen Jahren lebt er mit seiner Frau hier, kennt die Leute, ist unter anderem 
im Quartierverein und in der Pro Velo aktiv und mag das städtische Dorf zwischen 
Limmat und Lägere, das verkehrstechnisch sehr gut erschlossen ist. Es ist ein Stück 
Heimat und das ist unter anderem der Reiz für ihn, sich politisch und als Einwohner-
ratsvizepräsident zu engagieren, es geht ihm darum: 
 
- mitgestalten zu können,  
- den Ratsbetrieb von einer anderen Seite kennenzulernen,  
- sich mit den Bedürfnissen der Wettinger und Wettingerinnen noch mehr auseinan-

derzusetzen  
- und helfen können, Ideen, Visionen und Werte umzusetzen  
 
Wir bitten euch, Beppi in das Amt des Einwohnerratsvizepräsidenten zu wählen und 
bedanken uns herzlich für die Stimmen. 
 

Geheime Wahl 

Anwesende Mitglieder 44 
Gültige Stimmzettel 40 
 
Absolutes Mehr 21 
 
Gewählt ist:  
Joseph Wetzel 40 
 
 
Kaufmann Marco, Präsident: Der Platzwechsel wird per sofort vorgenommen. Markus 
Maibach, du hast dich entschlossen, als Gemeinderat zu kandidieren und daher als 
Konsequenz den frühzeitigen Rücktritt als Vizepräsidenten gezogen. Dein Nachfolger 
wird dir dankbar sein, dass er noch ein gutes halbes Jahr Ratsbüroluft schnuppern 
kann, bevor er dann voraussichtlich in einem halben Jahr das Zepter übernehmen wird. 
Markus, ich danke dir für deine wertvolle und kompetente Unterstützung während den 
letzten eineinhalb Jahren im Ratsbüro neben mir. Auf deine Tipps und Hinweise war 
immer Verlass. Ausser, wenn es um die Abstimmungsresultate ging. Mit den Stimmen-
zähler und der Koordination der Stimmen gab es die eine oder andere Unruhe. Aber als 
Gemeinderat musst du nicht mehr selber zählen, sondern zuerst genügend Stimmen 
erhalten. Ich wünsche dir für deine politische und persönliche Zukunft alles Gute und 
viel Erfolg. Als kleines Abschiedsgeschenk überreiche ich dir ein Wettiger 
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"Chlöpfmoscht", ein Schaumwein aus 100 % Hochstammobstbäumen des Bussberges, 
damit du am 22. September 2013 sicher auch etwas zum Anstossen hast. Alles Gute 
und herzlichen Dank! Nun darf ich Beppi Wetzel im Ratsbüro begrüssen. Herzliche 
Gratulation und Willkommen! 

Wetzel Joseph, Vizepräsident: Ich möchte euch herzlich danken für diese sehr 
freundliche Wahl. Ihr bürdet mir eine schwierige Aufgabe auf. Ich muss quasi in den 
Führerstand eines Zuges raufklettern, der bereits zwei Drittel seines Weges zurückge-
legt hat. Zum Glück erwartet mich dort eine sehr fähige Besatzung, die mir helfen wird, 
die anfänglichen Schwierigkeiten zu überwinden. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe 
geben, dass bereits bei der nächsten Station, also der nächsten Sitzung, alles rund 
laufen wird. Ich habe mich natürlich vorbereitet und ein strenges Trainingslager absol-
viert für flinkes und fehlerfreies Zusammenzählen und habe alle relevanten Reglemente 
in meinem Büchergestell und in meiner elektronischen Ablage nach vorne geräumt. Ich 
danke euch nochmals und wünsche einen guten Schluss der Legislatur.  

3. Ersatzwahl von Gantenbein Irene als Gemeindeabgeordnete in den Gemeinde-
verband Krematorium Region Baden 

Keine Wortmeldungen 

Offene Wahl 
 
Irene Gantenbein wird mit 42 : 0 Stimmen (2 Stimmenzähler abwesend) gewählt. 

4.1 Einbürgerung; Duarte Castro Sousa Debora Marina, geb. 1971, und Lucas Sousa 
Milena, geb. 2010, beide portugisiesche Staatsangehörige, wohnhaft in Wettin-
gen, Zentralstrasse 184 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 42 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, zugesichert.  

4.2 Einbürgerung; Durmisi Miljaim, geb. 1978, Durmisi Meljisa, geb. 1999, Durmisi 
Senat, geb. 2000, alle serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, wohnhaft in 
Wettingen, Alberich Zwyssig-Strasse 49 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 38 : 0 Stimmen, bei 6 Enthaltun-
gen, zugesichert.  

4.3 Einbürgerung; Milach Peter, geb. 1959, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in 
Wettingen, Utostrasse 51 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 43 : 0 Stimmen, bei 1 Enthaltun-
gen, zugesichert.  

4.4 Einbürgerung; Petrovic Sandra, geb. 1983, bosnisch-herzegowinische Staatsan-
gehörige, wohnhaft in Wettingen, Pelikanstrasse 12 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 39 : 0 Stimmen, bei 5 Enthaltun-
gen, zugesichert.  
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4.5 Einbürgerung; Savic Sasha, geb. 1971, Savic Ema, geb. 2003, Savic Mia, geb. 
2005, alle serbische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Rebbergstrasse 
57 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 39 : 0 Stimmen, bei 5 Enthaltun-
gen, zugesichert.  

5. Zusammenschluss der Zivilschutzorganisationen Wettingen und Limmattal 
(Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach und Würenlos) zur Zivilschutzorganisation 
Wettingen-Limmattal per 1. Januar 2014 sowie Genehmigung des neuen Gemein-
devertrags über die Zusammenarbeit im Bereich des Zivilschutzes 

Haas Markus, Präsident Geschäftsprüfungskommission: Die GPK hat das vorlie-
gende Geschäft an der Sitzung vom 29. April 2013 geprüft. Im Vorwort zu Schlussbe-
richt steht "... zusammen für einen effizienten und leistungsfähigen Bevölkerungs-
schutz." Der Zivilschutz wird schwergewichtig als Einsatzmittel der zweiten Staffel im 
Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes positioniert. Seine Aufgaben sind im Bun-
desgesetz über den Bevölkerungsschutz und Zivilschutz festgehalten. Mit der Zusam-
menlegung der Zivilschutzorganisationen Wettingen und Limmattal, bestehend aus den 
Vertragsgemeinden Killwangen, Neuenhof, Spreitenbach und Würenlos, entsteht eine 
leistungsfähige Organisation, durch die viele Synergien genützt werden können. Neu 
wird die ZSO Wettingen-Limmattal für 49'000 Personen zuständig sei; ohne zusätzliche 
Stellenprozente, Material- oder Fahrzeugbeschaffungen. Ein Alleingang von beiden 
Organisationen würde Mehrinvestitionen für alle Gemeinden bedeuten. Für Wettingen 
den zusätzlichen Ersatz für den am 30. November 2013 in Pension gehenden ZSO-
Chef Kurt Riner, zusätzliche Materialinvestitionen von ca. Fr. 200'000.00 im Jahr 2014. 
Mit der Zusammenlegung können die Kosten für alle beteiligten Gemeinden ab 2014 
gesenkt werden. Die Zusammenlegung zeigt einmal mehr, dass sich überregionale 
Zusammenarbeit lohnt. Bei der Prüfung des Gemeindevertrages sind von unserem Ex-
perten in der GPK, Leo Scherer, zwei kleinere Schönheitsfehler im Vertrag bemängelt 
worde, die aber weder inhaltlich noch juristisch falsch sind. Die Korrekturen sind im mir 
neu vorliegenden Gemeindevertrag bereits korrigiert und den beteiligten Gemeinden 
mitgeteilt worden. Die GPK beantragt dem Einwohnerrat einstimmig, bei 7 Anwesen-
den, den Zusammenschluss der Zivilschutzorganisationen Wettingen und Limmattal zur 
Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal per 1. Januar 2014 zuzustimmen sowie 
den Gemeindevertrag zu genehmigen. 

Meier Thomas: Wenn es zu einer Zusammenarbeit zwischen selbstständigen Ge-
meinden kommt, muss zwingend für alle Beteiligten ein Nutzen vorhanden sein. Dieser 
Nutzen muss zwingend für alle Beteiligten höher sein als allfällige Nachteile. Damit eine 
solche Abwägung gemacht werden kann, muss eine Bereitschaft vorhanden sein, zur 
Option Alleingang, welche immer auch eine Option sein muss, die Option Zusammen-
arbeit in Betracht zu ziehen. So können intelligente regionale Zusammenarbeiten ent-
stehen; punktuell, themenbezogen, dort wo es Sinn macht. Für alle, die den heutigen 
Leserbrief eines Alteinwohnerrates auch gelesen haben, möchte ich sagen, ich heisse 
auch Meier. Ich bin auch bald Alt-Einwohnerrat und auch als überzeugter KMUler bin 
ich ein überzeugter Befürworter des Föderalismusses. Wendige, effiziente Schnellboo-
te sind mir bedeutend lieber als träge, unbewegliche, überdimensionierte Supertanker. 
Oder politisch ausgedrückt: lieber ein manchmal unperfekter Föderalismus, als ein 
überdimensionierter, zentralisierter, anonymer Verwaltungsapparat. Aber diese beiden 
vorliegenden Geschäfte unter den Traktanden 5 und 6 haben aber auch gar nichts mit 
dem im Leserbrief proklamierten Grundsatz "mehr Bürokratie für noch weniger Demo-
kratie" zu tun. Im Gegenteil: sie sind weitere positive Beispiele für diese Art von regio-
naler Zusammenarbeit. Die Ausgangslage ist nüchtern und sauber analysiert. Der Nut-
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zen für jeden einzelnen Vertragspartner ist klar ersichtlich. Die Anträge an den Einwoh-
nerrat sind umfassend genug formuliert, aber ohne ideologisch abzuschweifen. Für die 
CVP ist deshalb klar, dass sie den beiden Traktanden 5 und 6 einstimmig zustimmen 
wird. Erlauben Sie mir noch folgende Schlussbemerkung: die Projektgruppe bestand 
aus den beiden gemeinderätlichen Ressortvertretern und den beiden ZSO-
Kommandanten, sämtliche Aspekte wurden detailliert geprüft, sämtliche Resultate wur-
den in einem umfangreichen Bericht ausführlich und professionell fachmännisch be-
schrieben. Die Kosten für sogenannte aussenstehende Fachpersonen waren null. Ich 
werde mich beim Traktandum 8 zu diesem Aspekt nicht mehr äussern.  

Bürgler Philipp: Nach dem Zusammenschluss der Regionalpolizei ist logisch und er-
freulich, dass durch die Kooperation im Bereich des Zivilschutzes weitere Synergien mit 
den involvierten Gemeinden genutzt werden können. Die effizientere und professionel-
lere Organisation des Zivilschutzes ist in unseren Augen der richtige Weg. Es entfallen 
nicht nur die Ersatzinvestitionen von rund 200‘000 Franken  für Einsatzmaterial für die 
Pioniere, sondern auch die jährlichen Kosten können laut Budget ab dem nächsten 
Jahr wesentlich gesenkt werden. Ein weiterer Punkt, der die Effizienz der neuen Orga-
nisation und der Zusammenarbeit der Gemeinden hervorhebt, ist die Reduktion des 
Personalbestandes. Auch wenn es sich lediglich um 20 Stelleprozente handelt, be-
grüsst die FDP den schlanker werdenden Verwaltungsapparat. Der Antrag der GPK 
wird von uns unterstützt und die Fraktion FDP wird somit dem Zusammenschluss der 
beiden Zivilschutzorganisationen und dem neuen Gemeindevertrag zustimmen. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 
 
a) Dem Zusammenschluss der Zivilschutzorganisation Wettingen mit der Zivilschutzor-

ganisation Limmattal wird zugestimmt. 
 
b) Der Gemeindevertrag über die organisatorische Zusammenarbeit im Bereich des 

Zivilschutzes zwischen den Gemeinden Wettingen, Neuenhof, Killwangen, Spreiten-
bach und Würenlos wird genehmigt. 

6. Zusammenschluss des Regionalen Bevölkerungsschutzes Wettingen und 
Limmattal (Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach, Würenlos) zum Regionalen Be-
völkerungsschutz Wettingen-Limmattal sowie Genehmigung des neuen Gemein-
devertrages 

Haas Markus, Präsident Geschäftsprüfungskommission: Die GPK hat an ihrer Sit-
zung von 29. April 2013 auch dieses Geschäft geprüft. Nach dem Entscheid für den 
Zusammenschluss der ZSO-Organisationen Wettingen und Limmattal ist es der logi-
sche Schritt, die beiden Bevölkerungsschutzorganisationen ebenfalls zusammenzule-
gen. Die GPK beantragt dem Einwohnerrat einstimmig bei 7 Anwesenden, dem Zu-
sammenschluss des regionalen Bevölkerungsschutzes Wettingen mit dem regionalen 
Bevölkerungsschutz Limmattal zuzustimmen sowie den Gemeindevertrag zu genehmi-
gen.  

Reinert Marie-Louise: Auf Seite 2 des Traktandenbericht heisst es "... Das regionale 
Führungsorgan hat die Aufgabe, .. die Einsatzleitung zu unterstützen." Auf der Seite 3 
heisst es, es gibt noch eine Bevölkerungsschutzkommission als beratende Instanz. Ich 
habe aus dem Traktandenbericht entnommen, es gibt eine Unterstützung der Einsatz-
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leitung, die regionales Führungsorgan heisst, und es gibt eine Bevölkerungsschutz-
kommission als beratende Instanz. Wer ist die Einsatzleitung?  

Kuster Roland, Gemeinderat: Gerne nehme ich zu dieser Frage Stellung. Im Bevölke-
rungsschutz geht es um Folgendes: es gibt verschiedene Blaulichtorganisationen, die 
ihr Tagesgeschäft erledigen können. Z.B. rückt bei einem Einbruch die Polizei aus, bei 
einem Brand die Feuerwehr. Erweitert sich aber die Katastrophe, z.B. ein einige Tage 
dauerndes Hochwasser mit Schäden auf der Klosterhalbinsel, geht es darum, einen 
Einsatz auch über längere Zeit aufrecht erhalten zu können. Wird der Einsatz verschie-
dener Blaulichtorganisationen notwendig, braucht es eine Koordination sowie insbe-
sondere auch die Information der Bevölkerung, den Einbezug des Gesundheitswesens 
und der Infrastruktur, insbesondere das Leitungswesen, das Abwasser, die Versorgung 
etc. Die Koordinationsaufgabe übernimmt das sogenannte Regionale Führungsorgan 
als Stabsformation. Die Einsatzleitung vor Ort ist der sogenannte Schadenplatzkom-
mandant. Bei uns ist dies in aller Regel der Feuerwehrkommandant. Bei einem grösse-
ren Ereignis kann es der Polizeikommandant sein, aber auch der kantonale Polizei-
kommandant, wenn das Ereignis noch grösser ist. Die Bevölkerungsschutzinstitution ist 
in diesem Fall als Unterstützung für die Einsatzleitung im Einsatz, welche all die Kräfte 
im Hintergrund koordiniert. Zur Bevölkerungsschutzkommission: da es sich um einen 
Verbund über mehrere Gemeinden handelt, braucht es auch eine politische Organisati-
on mit Kompetenzen. Dies wird über diese Kommission geregelt, in welcher auch die 
Exekutive vertreten ist. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 
 
a) Dem Zusammenschluss des Regionalen Bevölkerungsschutzes Wettingen mit 

dem Regionalen Bevölkerungsschutz Limmattal zwischen den Gemeinden Neu-
enhof, Killwangen, Spreitenbach und Würenlos wird zugestimmt. 

 
b) Der Gemeindevertrag über die organisatorische Zusammenarbeit im Bereich des 

Regionalen Bevölkerungsschutzes Wettingen-Limmattal zwischen den Gemein-
den Wettingen, Neuenhof, Spreitenbach und Killwangen wird genehmigt. 

7. Kreditbegehren von Fr. 1'195'000.00 Ausbau Fuss- und Radwegverbindung 
"Untere Limmatbrücke Baden-Wettingen" 

Meier Rey Christine, Vertreterin der Finanzkommission: Beim Kreditbegehren han-
delt es sich um ein Projekt zum Thema Langsamverkehr und Sicherheit. Der Langsam-
verkehr vom Bahnhof Wettingen nach Baden über die SBB-Limmatbrücke wird ge-
stärkt. Für Radfahrende wird auf dieser Strecke mehr Sicherheit gewährleistet als über 
die Zufahrt nach Baden über die Hochbrücke. Besonders begrüsst wird die Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeinde Wettingen und der Stadt Baden. Das Projekt wurde 
gemeinsam geplant, wird zusammen durchgeführt und finanziert. Im Detail geht es um 
die Verbreiterung des Fuss- und Radweges über die SBB-Limmatbrücke. Heute ist der 
Weg 1.70 m breit und wird auf 2.2 m bis 3.00 m verbreitert. Im Abschnitt 1 auf Badener 
Gebiet kann der Ausbau auf einer Strecke von 150 m nicht gemacht werden. Die Pla-
tanen, die den Weg säumen, sind geschützt und eine Verbreiterung Richtung Eisen-
bahn ist nicht möglich. Da dieser Abschnitt gerade verläuft, ist die Sichtbarkeit von 
Fussgängern und Radfahrenden gewährleistet. Zudem ist eine Ausweichstelle für Rad-
fahrende geplant. Die Finanzierung des Abschnitts 1 übernimmt die Stadt Baden (1.03 
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Mio. Franken). Im Abschnitt 2, der SBB-Limmatbrücke kann der Radweg auf 2.50 m 
verbreitert werden. Die Verbreiterung bringt eine Veränderung der Statik der Brücke mit 
sich. Damit die Brücke horizontal bleibt, müssen zusätzliche Pendelzuglager an die 
Brücke angebracht werden. Zudem wird durch die Erhöhung des seitlichen Geländers 
auf 1.30 m die Sicherheit gestärkt. Der Bund beteiligt sich an diesen Kosten mit Fr. 
410'000.00. Die Zusicherung von weiteren Bundesbeiträgen steht noch aus. Die ge-
nannten Zusatzmassnahmen rechtfertigen die Mehrkosten gegenüber dem Vorprojekt. 
Die verbleibenden Kosten für den Abschnitt 2 werden von der Gemeinde Wettingen 
und der Stadt Baden je zur Hälfte getragen (je Fr. 840'000.00). Im Abschnitt 3 auf Wet-
tinger Gebiet kann der Weg über die Schwimmbadstrasse auf 2.20 m verbreitert wer-
den. Der Anschlussweg Richtung Wettingen wird auf 3.00 m verbreitert. Die bestehen-
de Treppe zwischen der unteren SBB-Limmatbrücke und der Brücke über die 
Schwimmbadstrasse wird durch eine Rampe ersetzt. Dies ermöglicht einen bequemen 
Zugang vom Gottesgrabenweg zur SBB-Limmatbrücke für Kinderwagen. Die Finanzie-
rung des Abschnitts 3 übernimmt die Gemeinde Wettingen (Fr. 355'000.00). Mit diesen 
Massnahmen wird eine attraktive und sichere Langsamverkehrsverbindung nach Ba-
den realisiert. Die Fiko empfiehlt die Unterstützung des Kreditantrages. Abstimmungs-
verhältnis: 6:0, 1 Enthaltung. Der Einwohnerrat von Baden hat am Dienstag dieses 
Kreditbegehren gutgeheissen. 

Haas Markus: Ich gehe in die Vergangenheit zurück und zitiere aus dem Protokoll der 
Einwohnerratssitzung vom 10. März 2011: "Lob seitens der Fraktion FDP gibt es für die 
Verbreiterung des Fussweges. Ich betone Fussweg über die Eisenbahnbrücke Wettin-
gen-Baden. Meine Familie und ich, wie wohl viele andere Bürger, fahren mit dem Velo 
über die Brücke, wohlwissend um das Fahrverbot. Mit dem Ausbau des Fussweges 
zum Fuss- und Radweg ist unsere Überfahrt legalisiert." Mein erstes Votum im Ein-
wohnerrat. Ich zitiere auch noch Felix Feiner: "Ich möchte betonen, dass nicht nur die 
Wettinger nach Baden, sondern auch die Badener nach Wettingen fahren können. Mit 
der heutigen Beschlussfassung liegen wir einmal vor Baden." Lieber Felix, Baden hat 
ausgeglichen und den Kredit am Dienstag trotz der hohen Kosten grossmehrheitlich 
bewilligt. Auch die FDP hat bei den Baukosten für die Verbreiterung des Fussweges 
aufgehorcht. Ich habe etwas nachgeforscht. Ich danke Urs Heimgartner, Leiter Bau- 
und Planungsabteilung. Er hat mir einen Kurzkurs über Baustatik, Bauphysik und Bau-
kunde gegeben. Somit weiss ich nun bestens, was ein Pendelzuglager ist, warum es 
zwei davon braucht, warum die Gemeinde Wettingen und Baden dafür zahlen und nicht 
die SBB. Und zuletzt ist mir nun auch klar, weshalb die Wegverbreiterung auf Badener 
Seite nicht ausgeführt werden kann und nur die Ausweichstellen gebaut werden. Die 
FDP erachtet diese Lösung als gut, aber als sehr teuer. Die Fraktion FDP unterstützt 
das Kreditbegehren für den Ausbau des Fuss- und Radweges Untere Limmatbrücke 
Wettingen-Baden.  

Meier Obertüfer Jürg: Die Fraktion Wettigrüen/SP befürwortet einstimmig das vorlie-
gende Kreditbegehren für einen Ausbau der Fuss- und, neu, Radwegverbindung „unte-
re Limmatbrücke“.  
 
Wir sind entzückt, dass dieses Projekt nun endlich ausführungsreif ist, trotz stützmau-
erhinterwachsenden Platanenwurzeln und brückenstatischen Torsionsempfindlichkei-
ten. Das erarbeitete Projekt macht abschnittsweise Abstriche bei der Wegbreite, aber 
stellt trotzdem für alle vernünftigen und rücksichtsvollen Benutzer eine taugliche Lö-
sung dar. Vor allem ist es eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status Quo und 
füllt eine wichtige respektive lästige Lücke im regionalen Radwegnetz. Es freut uns 
ganz besonders, dass bei diesem Projekt die Gemeinde Wettingen und die Stadt Ba-
den so vorbildlich zusammengearbeitet haben. (Wenn dies bereits bei der Sanierung 
der Schartenstrasse der Fall gewesen wäre, würden dort die Velomassnahmen jetzt 
nicht an der Gemeindegrenze aufhören.) An dieser Stelle geht unser Dank auch an Pro 
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Velo Region Baden, welche sich seit Jahrzehnten für diese Verbindung einsetzt und im 
Planungsprozess die Sichtweise der Velofahrenden kompetent eingebracht hat.   
 
Wir fordern darum den Einwohnerrat auf, den Steilpass unserer Badener Kolleginnen 
und Kollegen aufzunehmen und dem Kreditbegehren zuzustimmen. 

Bader Markus: Die Fraktion SVP findet das Projekt mit 1.2 Mio. Franken viel zu teuer. 
Für die Erstellung liegt eine wesentlich höhere Unternehmensrichtofferte vor, bei wel-
cher bei der SBB-Brücke zusätzlich Pendelzuglager notwendig werden. Wo liegen die 
Fehler? Wurden diese in den Projektierungsunterlagen übersehen? Wäre es nicht be-
reits im Vorfeld möglich gewesen, dies aufzunehmen? Auch stellt sich die Frage, ob ein 
solcher Ausbau überhaupt notwendig und sinnvoll ist. Heute wäre eigentlich ein Fahr-
verbot auf dieser Verbindung zwischen Wettingen und Baden. Wird nun dieses Fahr-
verbot aufgehoben, wird die Unfallgefahr erhöht. Wurde dies bei der Verbreiterung der 
Brücke berücksichtigt? 

Suter-Schmid Helen: Es sollte nicht Schule machen, wenn etwas Verbotenes ge-
macht wird, dieses Verbot dann aufgehoben und somit die Tat legal gemacht wird. In 
diesem Fall aber haben die Verantwortlichen erkannt, dass es sinnvoll ist, den Lang-
samverkehr, welchen von gewieften Kennern genutzt wird, zu fördern und den Weg 
entsprechend breiter zu machen. Ich bin den Weg, das Velo stossend, entlang gegan-
gen. Ich wurde von hinten "angeklingelt", ein Dame grüsste mich freundlich und über-
holte mich von hinten. Jemand anders meinte: "Sie sind auch die erste, die den Weg 
mit dem Velo zu Fuss entlang geht." Dies zeigt, dass der Ausbau sinnvoll ist und wir 
uns die Ausgabe leisten sollen. Die Vorlage erscheint mir als cleveres Gesamtkonzept, 
wird doch die Fahrbahn verbreitert, aber nicht schwerer. Die leichtere Bauweise ist eine 
gute Lösung. Wichtig ist mir, dass der Fussweg nur für die Velofahrer und nicht auch 
für die Töfflifahrer geöffnet wird. Diese sollen weiterhin einen anderen Weg wählen. 
Wichtig ist auch, dass die Sperrung von Mai bis November 2014 gut bekannt gemacht 
wird. Die Wettinger Bevölkerung beweist, dass sie mit schwierigen Strassenverhältnis-
sen gut zurecht kommt. Ich persönlich habe mich gefreut, dass auf dieser Wegstrecke 
der reduzierte Winterdienst gehandhabt wird. Stimmen wir also dieser Vorlage zu und 
leisten wir uns diese einfachere und schnellere Verbindung zwischen Baden und Wet-
tingen.  

Bauer Robin: Ein langersehntes Projekt wird endlich realisiert. Dies freut die CVP-
Fraktion sehr. Sehr loben möchten wir die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Wet-
tingen und Baden. Ich bin schon häufig auf diesem Weg gefahren. Endlich wird dies 
nun legalisiert und wir können relaxt über die Brücke fahren. Es ist ein extrem wichtiger 
Verbindungspunkt. Was ich mir in der Vorlage noch gewünscht hätte, ist das eine oder 
andere zusätzliche Bild. Die meisten im Rat kennen diese Brücke und sind schon mit 
dem Velo darüber gefahren. Aber es gibt sicher den einenoder anderen, der die Situa-
tion nicht so detailliert kennt. Auf dem vorliegenden Plan ist die Lage ersichtlich und die 
drei Abschnitte sind erkennbar, aber weitere Details, z.B. der Ausbau auf 2.5 m, sind 
nicht erkennbar. Weiteres Bildmaterial wäre für ein besseres und schnelleres Ver-
ständnis förderlich. Die CVP-Fraktion stimmt dem Antrag einstimmig zu. 

Feiner Felix, Gemeinderat: Die Traktanden 5 und 6 sind Beispiele für positive Zu-
sammenarbeiten in der Region. Im vorliegenden Traktandum handelt es sich um eine 
positive Zusammenarbeit zwischen Baden und Wettingen, zwei grossen Playern der 
Region. Ich danke für die mehrheitlich positive Aufnahme. Auf das Votum von Markus 
Bader kann ich nicht gut antworten, akkustisch habe ich vieles nicht verstanden. Für 
die Überquerung der Brücke durch Velofahrer und Fussgänger ist eine Co-Existenz 
zwischen den beiden Gruppen notwendig. Für beide Gruppen wurde bereits die Unter-
führung Richtung Kloster geöffnet, was eine positive Erfahrung war und ist. Ich glaube, 
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wer bis jetzt vernünftig über die Brücke fuhr, wird dies auch weiterhin tun. Bei den Bau-
kosten handelt es sich um eine Schätzung. Wenn wir die Arbeiten günstiger vergeben 
können, werden wir dies gerne tun. Im Frühling vor zwei Jahren haben Sie einen Steil-
pass aus der Verteidigung für den Planungskredit gegeben, um in der Fussball- oder 
Eishockeysprache zu sprechen, Baden gab am Dienstag die Flanke - Sie können nun 
das Goal schiessen. 

Bauer Robin: Sind Markierungen vorgesehen, die die Brücke in Spuren für Radfahrer 
und Fussgänger unterteilt? Vermutlich ist der Platz aber zu schmal.  

Feiner Felix, Gemeinderat: Nein, es werden keine solche Markierungen angebracht. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst mit 39 : 1 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Für die Verbreiterung der Fuss- und Radwegverbindung "Untere SBB-Limmatbrücke 
Baden-Wettingen" wird ein Kredit von Fr. 1'195'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt. 

8. Kreditbegehren von Fr. 12'500.00 für Konzepterarbeitung "Förderung der 
Elternbildung in der Region Baden-Wettingen" 

Baumann Jürg, Vertreter der Finanzkommission: An der Sitzung vom 6. Sept. 2011 
überwies der EWR Baden ein Postulat von Beatrice Meyer betreffend Förderung der 
Elternbildung in der Stadt Baden. Der Stadtrat beauftragte darauf die Abteilung Kinder, 
Jugend, Familie ein Bericht der Elternbildung zu erstellen. Man merke aber schnell, 
dass es sich dabei um eine grössere Sache handelt, um sie nur auf die Stadt Baden zu 
begrenzen. Die Gemeinde Wettingen wurde daraufhin angefragt an 2 Steuerungssit-
zungen teilzunehmen, da die Gemeinde Wettingen die Aktivitäten finanziell unterstützt 
und der Elternbildungstag jeweils von Wettingen aus organisiert wird. Die Situations-
analyse der Steuergruppe ergab, dass der Bericht eines Konzeptes zu verfassen ist 
und darin Ziele, Massnahmen und mögliche Kosten für die Stärkung auf regionaler 
Ebene aufzuzeigen. Die letzte Elternbildungstag fand am 8. und 9. März in der Kanti 
Baden statt, es nahmen total ca. 600 Personen teil, wovon jeweils 100 Personen aus 
Baden Wettingen kamen. Bis dato wurden die Elternbildungstage von ehrenamtlichen 
Frauen mit einem bescheidenen Budget organisiert. Das Engagement übersteigt die 
zumutbare Grenze der Freiwilligenarbeit, als Konsequenz legen die Personen ihre Äm-
ter nieder und Nachfolgerinnen findet man keine. Die Finanzkommission beantragt dem 
Einwohnerrat mit 7 Ja und 0 Nein diesen Kreditantrag zu genehmigen. 

Berli-Widmer Claudia: Die Fraktion FDP steht einstimmig hinter diesem Geschäft. Die 
Teilnehmerzahlen beweisen, dass das Angebot der Nachfrage nicht mehr gerecht wird, 
somit ist es sinnvoll die ehrenamtliche Tätigkeit in eine professionelle umzuwandeln. 
Herzlichen Dank allen beteiligten Personen, welche sich freiwillig und ehrenamtlich 
jahrelang dafür eingesetzt haben. Dies ist nach wie vor nicht selbstverständlich. Wie 
schon im Antrag erwähnt, ist für die Fraktion wichtig, dass sich bei der Finanzierung 
auch verschiedene andere Gemeinden des Bezirks beteiligen. Mit Spannung wird von 
der Fraktion erwartet, welche Folgekosten dadurch entstehen werden. Auch ist die 
Fraktion FDP der Meinung, dass dieses Angebot nicht eine Gemeindeaufgabe darstellt 
sondern nur finanziell unterstützt werden sollte. Anbei noch ein paar Fragen: Wie sieht 
es mit der finanziellen Beteiligung von Baden Regio aus? Warum kommt dieses Ge-
schäft vor den Einwohnerrat? Steht dieses Geschäft mit einer Summe von 
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Fr. 12'500.00 nicht in der Kompetenz des Gemeinderates? 

Läng Hanna: Die Fraktion EVP/Forum5430 unterstützt das Kreditbegehren zur Förde-
rung der Elternbildung in der Region Baden Wettingen gerne. Elternbildung war seit 
langer Zeit ein Stiefkind in der Erwachsenenbildung. Mit einem Ja heute Abend setzen 
wir ein deutliches Zeichen für diesen Bildungsbereich. Dies erscheint mir ganz wichtig. 
Die Zustimmung zur Konzepterarbeitung ist wichtig für Eltern und Kind. Ich möchte 
mich meiner Vorrednerin anschliessen, es ist zugleich ein Ausdruck des Dankes und 
der Wertschätzung. Freiwilligenarbeit ist eine wichtige Sache, die man nicht abschaffen 
soll. Aber was in Bereich der Elternbildung in den letzten Jahren in unserer Region v.a. 
von Frauen ohne finanzielles Entgelt geleistet wurde, damit man heute dort steht, wo 
wir jetzt stehen, ist nicht selbstverständlich. Es geht zum Teil weit über das normale 
Mass hinaus. Ein Gedanke noch: ob der Ausdruck "Professionalisierung" des Angebo-
tes richtig ist? Es ist doch so, dass die Freiwilligen, die den Karren bis hierhin ge-
schleppt haben, Profis sind. Sie haben viel Fachwissen, Engagement und Beharrlich-
keit investiert, damit dieser Fachbereich eine grosse Akzeptanz geschaffen hat. Wäre 
diese Arbeit nicht professionell gewesen, kämen nicht so viele Leute an den Elternbil-
dungstag und wäre heute nicht eine so grosse Akzeptanz in diesem Ratsaal vorhan-
den. Ich möchte nochmals den Dank meiner Fraktion all denjenigen ausdrücken, die 
sich für die Sache eingesetzt haben.   

Elsener Konezciny Esther: Eine regionale Zusammenarbeit und Koordination im Be-
reich der Elternbildung unterstützt unsere Fraktion vollumfänglich. Wir unterstützen 
auch das Vorgehen mit einer externen Projektführung. Wir sind überzeugt, es ist im 
Interesse der Eltern und Familien, ein koordiniertes und umfassendes Angebot zu ken-
nen. Es ist aber auch im Interesse der Öffentlichkeit, dass es Personen und Stellen 
gibt, die sich der Thematik annehmen und dafür besorgt sind, dass Elternbildungsan-
gebote ermöglicht werden und bekannt sind. Elternbildung vermittelt allen Erziehenden 
- primär Eltern, Grosseltern, aber auch Pflegeeltern, Tageseltern, und allen, die mit 
Erziehung zu tun Die Elternbildung richtet sich in dem Fall an alle Formen von Familien 
in den verschiedensten Lebensphasen, egal, ob man mit Babies und Keinkindern oder 
mit pubertierenden Jugendlichen zusammenlebt. Elternbildung ist deshalb präventiv. 
Sie ist ein Teil der Erwachsenenbildung und deshalb genauso wie andere Bildungsan-
gebote für Erwachsene zu fördern und zu unterstützen. Die in der Vorlage erwähnte 
Internetseite www.elternbildung-aargau.ch gibt es seit längerem, sie wurde diesen 
Frühling neu gestaltet und ist seit März 2013 neu online. Sie ist mit der Schweizeri-
schen Kursdatenbank vernetzt und bietet einen sehr guten Überblick über alle Angebo-
te, Adressen, Projekte und vieles mehr im Bereich der Elternbildung im Kanton Aargau. 
Eine Integration in die gemeindeeigenen Websites – wie im Handlungsbedarf beschrie-
ben – ist sehr zu  begrüssen. Wir sind gespannt auf das Konzept Elternbildung Region 
Baden-Wettingen im Frühling 2014 und bedanken uns bei allen Akteurinnen für diese 
wertvolle Arbeit. Wir unterstützen die Vorlage einstimmig. 

Wassmer Christian: Für die CVP-Fraktion ist die Elternbildung ein wichtiges Anliegen. 
Wettingen ist sowohl mit der Elternrunde Baden-Wettingen als auch mit dem Elternbil-
dungstag Region Baden seit Jahren treibende Kraft in der Elternbildung. Die Elternrun-
de bietet jedes Jahr ein breit gefächertes Angebot an Kursen und Vorträgen an und 
feiert dieses Jahr das 50-Jahr Jubiläum. Es ist sehr schwierig initiative und engagierte 
Vorstandmitglieder zu finden, die bereit sind den riesigen Aufwand in Fronarbeit zu leis-
ten. Der Elternbildungstag wurde im März dieses Jahres zum 7. Mal durchgeführt. 2 
Referate und 30 Kurse wurden parallel am Freitagabend und am Samstag angeboten. 
Zudem wurde ein Kinderhütedienst organisiert. 745 Kursteilnehmer aus dem ganzen 
Bezirk Baden sind Beweis für die grosse Nachfrage. Ich habe selbst sehr viel Zeit und 
Engagement in die Elterbildung gesteckt. Diejenigen, die das ermöglicht haben sitzen 
heute auf der Tribüne: Der Vorstand der Elternrunde und das Ok des Elternbildungs-
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tags. Ihnen gebührt ein ganz grosses Dankeschön für ihren uneigennützigen Einsatz 
für die Elternbildung. Wettingen und Baden waren durch je 100 Personen am Elternbil-
dungstag vertreten. Es folgen die Gemeinden: 
 
Ehrendingen   34 
Würenlos   30 
Niederrohrdorf  28 
Ennetbaden  27 
Nussbaumen  23 
Neuenhof  16 
Stetten  16 
Oberrohrdorf  15 
Fislisbach  14 
Mellingen  14 
Turgi  13 
Untersiggenthal  13 
Remetschwil  13 
Würenlingen  11 
Birmensdorf  11 
Spreitenbach  10 
Freienwil  8 
Schneisingen  8 
Bergdietikon 8 
Diverse  87 
 
Bereits in den ersten Stunden nach Anmeldestart sind die ersten Kurse ausgebucht. 
Auch hier wird der Hauptteil der Arbeit (rund 900 Stunden) durch ehrenamtlich tätige 
Personen geleistet. Sie kommen an die Grenze des für sie zumutbaren freiwilligen En-
gagements. Die Nachfrage kann mit den bestehenden Strukturen nicht gedeckt wer-
den. Wie die Teilnehmerstatistik beweist ist Elternbildung eine regionale Aufgabe und 
soll deshalb auch durch die Region bzw. den Bezirk Baden getragen werden. Bemü-
hungen den Kanton einzubinden sind gescheitert, bzw. der Kanton will sich nicht finan-
ziell beteiligen. Im Vergleich zum Kanton Zürich ist das beschämend. Das heute zu 
bewilligende Konzept wird durch die Stadt Baden und die Gemeinde Wettingen getra-
gen - ein weiteres Kooperationsprojekt heute Abend. Alle weiteren Kosten, insbesonde-
re zusätzliche Stellen, sind jedoch durch den ganzen Bezirk zu finanzieren, mindestens 
die 20 Gemeinden von Baden Regio. Das Konzept zur Koordination und Förderung der 
Elternbildung soll insbesondere die beiden bestehenden Angebote der Elternrunde und 
den Elternbildungstag in eine gesicherte Zukunft überführen. D.h. Inhalte und nicht nur 
Koordination an der Oberfläche. Ein Fragezeichen setzt die CVP Fraktion hinter die 
gängige Praxis, dass für jedes Konzept Externe beigezogen werden müssen und in 
diesem Fall nicht die verantwortlichen Personen der Stadt Baden und der Gemeinde 
Wettingen das Konzept ausarbeiten können. Das Vorgehen für die Erarbeitung der 
Strategie Krippenpool hatte überzeugt. Massgeblich erfolgsbestimmend waren die be-
teiligten Personen. Im Falle des Gutscheinsystems für Familien in Wettingen ist das 
leider nicht zutreffend. Wir hoffen deshalb, dass diesem Punkt genügend Beachtung 
geschenkt wird. Die CVP Fraktion spricht sich einstimmig für den Kreditantrag aus. 
Schiessen wir das nächste Goal 

Bader Markus: Zur Zeit wird die Elternbildung in Freiwilligenarbeit ausgeführt und 
stösst nun an die Grenzen des zumutbaren freiwilligen Engagements. Aus diesem 
Grund ist es uns ein Anliegen, dass unser Dank an die freiwilligen Helferinnen und Hel-
fer übermittelt wird. Die Fraktion SVP ist sehr skeptisch. Doch die Nachfrage zeigt deut-
lich, dass die Nachfrage vorhanden ist. So haben am letzten Elternbildungstag über 
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600 Personen teilgenommen, davon rund 200 Personen aus Baden und Wettingen. 
Diese Zahl zeigt, dass das Bedürfnis in der Bevölkerung besteht. Diesem Trend kön-
nen wir uns nicht verschliessen. So haben wir die Hoffnung, dass sich dieser Einsatz in 
der Zukunft trägt und Kosten im Bereich Sozialwesen gespart werden können. Jedoch 
ist es wichtig, dass die Stärkung und Bildung im gleichen Rahmen weitergeführt und 
kein zusätzlicher Ausbau getätigt wird. Was das Konzept schlussendlich bringen wird, 
zeigt die Zukunft. Jedoch ist es für uns unerklärlich, dass das Konzept nicht innerhalb 
der internen Ressourcen erarbeitet werden kann. Es sollte doch möglich sein, dass 
zwei solch grosse Gemeinden genügend Kapazität für die Erarbeitung dieses Konzep-
tes zur Verfügung stellen können. Trotz dem, dass eine Mehrheit dem Geschäft zu-
stimmt, besteht grosses Misstrauen bezüglich Folgekosten. Bei einer allfälligen An-
nahme dieses Geschäftes durch den Einwohnerrat, muss die Gelegenheit bestehen, 
vor Umsetzung des Konzeptes nochmals vorgängig eine Beurteilung der Kosten, des 
Inhaltes etc. zu machen. Die Fraktion SVP wünscht, dass die Folgekosten dieses Kon-
zeptes innerhalb eines Businessplanes über fünf bis zehn Jahren beziffert wird.  

Feri Yvonne, Gemeinderätin: Auch von meiner Seite und im Namen des Gemeindera-
tes danke ich den Frauen auf der Tribüne für die geleistete grossartige Arbeit in den 
letzten Jahren. Es sind einige Fragen aufgetaucht. Weshalb beteiligt sich Baden Regio 
nicht an den Kosten? Es ist kein Baden Regio-Projekt. Es wurde ein Postulat im Ein-
wohnerrat Baden eingereicht. Aufgrund dessen entstand dieses Projekt. Es ist in der 
Vorlage erwähnt, dass über Baden Regio die anderen Gemeinden zu einer Beteiligung 
eingeladen werden. Liegen Fr. 12'500.00 nicht in der Kompetenz des Gemeinderates? 
Ist ein Betrag nicht im Budget eingestellt, bewilligt der Gemeinderat nur in dringenden 
Fällen oder für Ersatzbeschaffungen entsprechende Gelder. Wir halten uns an das 
Budget. Weiter haben wir das selbe Vorgehen wie Baden gewählt. Es ist selbstver-
ständlich, dass die Folgekosten im Projekt, sofern solche entstehen werden, aufgelistet 
werden. Wir nehmen die Anregung entgegen, die Kosten für die nächsten paar Jahre 
aufzuzeigen. 10 Jahre ist etwas viel, aber es sollte möglich sein, dies im zeitlichen 
Rahmen des Finanzplanes vorzunehmen. Die weiteren leisen Kritiken habe ich auch 
gehört und werde diese dem Protokoll entnehmen. Nichts desto Trotz hoffe ich, Sie 
stimmen dieser Vorlage zu. Es ist eine gute Sache und entspricht dem Zeitgeist. Unse-
re Eltern sind mit der Erziehung der Kinder zeitweise überfordert und auf jede Unter-
stützung angewiesen. Auch hier im Saal hat es sicher Eltern, die auch schon froh ge-
wesen wären, sich an eine kompetente Stelle wenden oder einen Weiterbildungskurs 
besuchen zu können. Machen wir etwas für die weitere Zusammenarbeit in der Region.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst mit 40 : 0 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

a) Der Erarbeitung eines Konzepts zur Förderung der Elternbildung in der Region 
Baden-Wettingen wird zugestimmt. 

b) Für die Realisierung des Konzepts wird ein Kredit von Fr. 12'500.00 bewilligt. 

9. Kreditabrechnung von Fr. 321'421.05 für den Neubau eines Schulraum-
Containers in der Schulanlage Dorf 

Koller Paul, Präsident der Finanzkommission: Grundsätzlich verweise ich auf den 
Antrag des Gemeinderates vom 11. April 2013. Ich setze voraus, dass der Inhalt dem 
Rat bekannt ist. Der Einwohnerrat hat am 8. Dezember 2011 einen Baukredit von 
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Fr. 321‘500.00 für den Neubau eines Schulraumcontainers in der Schulanlage Dorf 
genehmigt. Im Container ist der Mittagstisch mit ergänzender Betreuung untergebracht. 
Die Kreditabrechnung ist transparent aufgebaut und gibt uns auf die Abweichungen 
verständliche Begründungen. Das Gespräch mit Csaba Dul, von der Bauverwaltung 
Wettingen, und das Durcharbeiten des Beleg-Ordners bestätigen uns die professionelle 
Abwicklung dieses Projektes. Die Finanzkommission beantrage dem Einwohnerrat mit 
6 Ja und 1 Enthaltung, diese Kreditabrechnung zu genehmigen. 

Vogel Yvonne: Natürlich begrüsst die FDP-Fraktion, dass beim Bau des Schulraum-
Containers der Kostenrahmen eingehalten wurde. Wie aber bereits schon an der Sit-
zung vom 8. Dezember 2011 von uns gefordert, möchten wir nochmals betonen, dass 
die Fraktion bei zukünftigen Planungen für zeitlich begrenzten Schulraum wünscht, 
dass zuerst auf vorhandene Ressourcen zurückgegriffen wird. Abgesehen davon sind 
wir mit der Kreditabrechnung einverstanden.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Die Kreditabrechnung von Fr. 321'421.05 für den Neubau eines Schulraum-Containers 
in der Schulanlage Dorf wird genehmigt. 

10. Postulat Graf Heinz, BDP, vom 13. Dezember 2012 betreffend Ausarbeitung einer 
neuen Weihnachtsbeleuchtung; Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung 

Graf Heinz, Postulant: Ich bin dem Gemeinderat dankbar, dass er das Postulat ent-
gegennimmt und in seiner Stellungnahme alle Fragen zu der 50jährigen Weihnachtsbe-
leuchtung detailliert zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Das Vorgehen empfinde ich 
jedoch als Schnellschuss. In Personalunion hat Gemeinderat Roland Kuster, der auch 
im Vorstand des HGV war, die Umrüstung auf LED entschieden. Das Ganze wurde 
bereits durch das EW an die Bevölkerung kommuniziert. Dies nennt man Effizienz. Nun 
kommt mein ABER: Es kommt mir vor, wie wenn man bei einem alten Auto, das zu viel 
Benzin verbraucht, den Motor auswechselt, damit dieser Wagen wieder 50 Jahre läuft. 
Ich darf diese Beleuchtung wirklich bereits seit 50 Jahren jede Weihnachten betrach-
ten. Meine auch in Wettingen wohnhafte Tochter war entsetzt, dass sie die Beleuch-
tung auch noch 50 Jahre ertragen muss. Ich wollte mit meinem Postulat die Ausarbei-
tung eines neuen Beleuchtungskonzeptes anregen. Mit Betonung auf ein neues Be-
leuchtungskonzept. Werte Kolleginnen und Kollegen, man kann über Kunst streiten. 
Man kann sicher auch über die Wettinger Weihnachtsbeleuchtung unterschiedlicher 
Meinung sein. Mit dem Anspruch, die Beleuchtung sei klassisch, wäre ich doch etwas 
vorsichtig. Wenn ich mir die Christbäume vor Augen halte, wirken diese auf mich eher 
sehr banal und erinnern mich eher an eine Kindergartenzeichnung. Da wir aber der 
Stern an der Limmat sind, könnte ich mit den Sternen noch recht gut leben. Ich stelle 
den Antrag, dass mein Postulat nicht abgeschrieben, sondern vorbehaltlos angenom-
men wird, wie es im Wortlaut heisst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dies müsste aber 
das Gesamtkonzept zeigen, dass wir die Sterne weiterhin aufhängen am Eingang von 
Wettingen. Wettingen ist aber auch gewachsen. Es wurden Stimmen laut, dass man bis 
Kenny's Autocenter eine Weihnachtsbeleuchtung haben sollte. Aber man fahrt doch 
nicht nur durch Wettingen und sieht Sterne und Weihnachtsbäume. Man muss doch 
auch merken, wo das Zentrum ist. Man muss das Geschäftsviertel und das Zentrum 
beleben. Es wird sehr viel Geld und Zeit für die Aufwertung des Wettinger Zentrums 
investiert. Ich möchte Ihnen beliebt machen, dass man das ganze Geschäft detailliert 
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anschaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir ein neues Beleuchtungskonzept 
haben, etwas anderes herausschaut als die Sterne und so Kosten gespart werden 
können. Es sind nämlich sehr grosse Aufwendungen in diesem schweren System. Ist 
es nicht so, dass die Weihnachtszeit nicht auch für die Geschäftsleute die wichtigste 
Zeit ist? Die Weihnachtsbeleuchtung hangt ca. 7 Wochen. Ich könnte mir vorstellen, z. 
B. von der Staffelstrasse bis Alberich Zwyssig-Strasse / Bahnhofstrasse eine abheben-
dere, attraktivere Weihnachtsbeleuchtung zu gestalten. Ich habe nichts dagegen, dass 
man im Moment das Geld für die Umrüstung nicht ausgibt, sondern genauere Abklä-
rungen trifft. Ich wechsle den Motor meines Autos auch nich einfach aus, sondern er-
kundige mich im Detail, welche anderen, günstigeren Lösungen, ich habe. Ich möchte 
Sie auffordern, die Umrüstung über Fr. 50'000.00 aufs Eis zu legen, bis ein neues Ge-
samtkonzept vorliegt.  

Kuster Roland, Gemeinderat: Ganz persönlich habe ich den Eindruck, dass es immer 
noch gescheiter ist, einen Stern am Kandelaber zu haben als ein Wahlplakat. Daher 
sind wir nicht so schlecht bedient mit der Weihnachtsbeleuchtung. Ich möchte Ihnen 
beliebt machen, dass Sie der Abschreibung wie vom Gemeinderat beantragt zustim-
men. Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren dran, die bestmögliche Lösung in Bezug 
auf Stromverbrauch für die Beleuchtung zu prüfen. Das Postulat fragt ja auch nach den 
Verbrauchszahlen. Wir haben seit ca. 3 Jahren einen Kandelaber aufgestellt, an wel-
chem wir zig Versuche mit LED-Lampen vorgenommen haben, bis wir endlich auf die 
letzte Weihnachtszeit eine Lösung gefunden haben. Das Einsparungspotenzial ist ein-
drücklich. Wir konnten bereits eine Einsparung im Rahmen von 1:15 realisieren. Dies 
sehen Sie in den Unterlagen und wir haben dies auch im Januar in den Power News 
entsprechend kommuniziert. Wir haben bereits auf Effizienz gearbeitet. Dies ist der 
erste Ansatz. Der zweite Ansatz: wir haben im HGV mehrmals diese Thematik beleuch-
tet. Ich kann mich erinnern, dass die jetzige Beleuchtung zu grossen Teilen von Unter-
nehmen gesponsert wurde, die im HGV vertreten waren. Dies war eine Überlegung von 
Unternehmen, die Attraktivitätssteigerung der Landstrasse voranzutreiben. Tatsächlich 
gab es während meiner Zeit im Vorstand des HGV mehrere Projekte. Die Zahlen und 
Kosten für das Projekt sind exorbitant. Nur schon den Bereich Zentrumsplatz einer 
neuen Thematik zuzuführen, ist unbezahlbar. Man kann dies nicht mit Baden verglei-
chen, wo im altstädtischen Siedlungsgebiet ganz andere Möglichkeiten für die Präsen-
tation einer Weihnachtsbeleuchtung vorhanden sind. Baden hat mehr als 1 Mio. Fran-
ken dafür ausgegeben. Es entstand im Übrigen im Zusammenhang mit dem Jubiläum 
der Regionalwerke. Wir, das EW und der HGV haben die Finanzen nicht. Der HGV hat 
deshalb die Übung abgeblasen. In einem zweiten Schritt haben wir uns überlegt, wie 
wir die Weihachtsbeleuchtung Richtung Würenlos oder allenfalls entlang der Alberich 
Zwyssig-Strasse weiterentwickeln können. Leider sind auch diese Kosten exorbitant 
hoch. Wir haben alleine für den Ast Richtung Kenny's Kosten in der Grössenordnung 
von Fr. 100'000.00 errechnet. Im Zusammenhang mit dem Budget 2012 waren wir, 
auch in Zusammenarbeit mit der Fiko, der Auffassung, wir nehmen diese Kosten nicht 
ins Budget. Für die Weihnachtsbeleuchtung braucht es einen gewissen Abstand zwi-
schen den Kandelabern, damit sich die Wirkung auch entsprechend entfalten kann. 
Dies ist leider zur jetzigen Zeit im Ostteil der Landstrasse nicht möglich. Sie wissen, 
dass wir am Konzept zur Attraktivitätssteigerung der Landstrasse arbeiten. Ob dann-
zumal in diesem Zusammenhang eine Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung ein 
Thema sein kann, möchte ich nicht ausschliessen. Ich möchte Sie aber bitten, die be-
stehende langjährige Weihnachtsbeleuchtung zu belassen. Der Gemeinderat ist der 
Auffassung, das Geld zum heutigen Zeitpunkt anders einzusetzen. Effizienz ist das 
Thema. Dies haben wir versucht mit der Reduktion der Stromkosten zu erreichen. Ich 
bitte Sie, das Postulat abzuschreiben. 
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Abstimmung über Abschreibung 
 
Der Abschreibung des Postulates wird mit 43:1 zugestimmt. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat Graf Heinz, BDP, vom 13. Dezember 2012 betreffend "Ausarbeitung einer 
neuen Weihnachtsbeleuchtung"; wird überwiesen und gleichzeitig abgeschrieben. 

11. Interpellation Schmidmeister Lea, SP, vom 24. Januar 2013 betreffend Erhalt/ 
Förderung von bezahlbarem Wohnraum; Beantwortung 

Schmidmeister Lea, Interpellantin: Ich bedanke mich herzlich für die schnelle, aus-
führliche und ehrliche Antwort. Sie gibt uns eine gute Vorlage, um weitere Vorstösse 
einzureichen. 
 
Dr. Markus Dieth, Gemeindeammann: Ehrlich währt am Längsten! 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Von der Beantwortung der Interpellation Schmidmeister Lea, SP, vom 24. Januar 2013 
betreffend Erhalt/Förderung von bezahlbarem Wohnraum wird Kenntnis genommen. 

 
 
 
Schluss der Sitzung: 20.50 Uhr 
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