
 

GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 

 

 

Sitzung vom Donnerstag, 12. Mai 2011, 19.00 Uhr, Rathaus 

 

Vorsitz: Beat Brunner, Präsident 
 

Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates 43 
Mitglieder des Gemeinderates 7 
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber 
 

 Daniela Betschart, Gemeindeschreiber-Stv. 
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Rolf Aebi 
Markus Bader  
Jürg Baumann  
Thomas Benz  
Barbara Loppacher  
Christine Meier Rey  
Sandro Sozzi  
Thomas Sigrist, Schulpflegepräsident 
 
 

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 10. März 2011 

2. Einbürgerungen (11 Bürgerrechtsbewerber, total 8 Gesuche) 

3. Kreditbegehren von Fr. 1'805'000.00 für die Strassenlärmsanierung der 
Kantonsstrassen K 273, K 275 und K 425 (Landstrasse, Alberich 
Zwyssig-Strasse und Schwimmbadstrasse) im Gemeindegebiet 

4. Kreditantrag von Fr. 294'800.00 für den vorgezogenen Ersatz der 
Lichtsignalanlage Landstrasse/Halbartenstrasse 

5. Zwischenbericht an den Einwohnerrat betreffend 2. Etappe der 
Überbauung Zentrumsplatz 

6. Postulat Cornelia Arnold und Christine Meier Rey vom 9. September 
2010 betreffend Sicheres Wohnen im Alter - Hindernisfreie 
Alterswohnungen mit betreutem Wohnen am Zentrumsplatz; 
Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung 

7. Postulat Martin Egloff vom 24. Juni 2010 betreffend Klinik Sonnenblick, 
Wettingen; Schlussbericht und Abschreibung 

8. Postulat Fraktion SP/WettiGrüen vom 21. Oktober 2010 betreffend E-
Voting; Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung 

9. Postulat Patrick Bürgi vom 10. März 2011 betreffend Sicherheit in 
Schwimmbädern; Entgegennahme 

10. Postulat Josef Wetzel vom 21. Oktober 2010 betreffend Erstellung einer 
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Velostation am Bahnhof Wettingen; Entgegennahme 

11. Postulat Marie Louise Reinert-Brügger vom 9. September 2010 
betreffend Schartenstrasse und Märzengasse sind siedlungsorientiert; 
Abweisung 

12. Postulat Marie Louise Reinert-Brügger vom 9. Dezember 2010 
betreffend  Wettingen bleibt grün; Entgegennahme 

 

0. Mitteilungen 

0.a Rechtskraft 

Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 10. März 2011, die dem fakultativen Re-
ferendum unterstanden haben, sind in Rechtskraft erwachsen. 

0.b Neueingänge 

0.b.a Interpellation Marie Louise Reinert-Brügger vom 12. Mai 2011 betreffend 
Längsparkierung an der Landstrasse  

In der Kreditvorlage für die Strassenerneuerung Bahnhofstrasse 
(Abstimmungsunterlagen für den 15. Mai 2011) ist die Rede von einem Merkblatt des 
Kantons betreffend Längsparkierung an Kantonsstrassen. 
 
Diesem Merkblatt RM. TV.022 gemäss (Seite 1) sind für Längsparkierungen auf 
Strassen mit einer Durchgangsfrequenz ab ca. 10'000 Fz/Tag weitergehende 
Untersuchungen notwendig. 
 
Frage 1: Wie gross ist das Verkehrsaufkommen an der Landstrasse? 
 
Frage 2: Falls es höher ist: Sind diese „weitergehenden Untersuchungen“ vorgenommen 
worden? 
 
Im selben kantonalen Merkblatt RM. TV.022 Seite 3 heisst es: 
„Der Radverkehr soll nicht durch aussteigende Personen gefährdet werden. Nur wenn 
die Platzverhältnisse für einen Zwischenstreifen zwischen Fahrbahn und Parkfeld 
ausreichen, kann eine Parkierung bei Strecken mit grösserem 
Radverkehrsaufkommen, entlang kantonaler Radrouten oder bei markierten 
Radstreifen erstellt werden.“  
 
Für die Parkierung an Strecken mit grösserem Radverkehrsaufkommen ist also die 
Längsparkierung nur unter der Bedingung zulässig, dass die Platzverhältnisse für einen 
Zwischenstreifen zwischen Fahrbahn und Parkplatz ausreichen.  
 
Frage 3: Warum sind an der Landstrasse beidseitig Längsparkierungsplätze ohne diese 
Zwischenstreifen, obwohl das Radverkehrsaufkommen „grösser“ ist und die 
Platzverhältnisse ausreichen? 
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Frage 4: Wann werden die Längsparkplätze an der Landstrasse mit einem markierten 
Sicherheitsstreifen von der Fahrbahn abgetrennt, so dass der vorgeschriebene 50 cm-
Sicherheitsstreifen (im Merkblatt „Zwischenstreifen“) vorhanden ist? Eine schraffierte 
Markierung dieses Sicherheitsstreifens würde für die Parkierer und Parkiererinnen noch 
deutlicher und für die Velofahrenden noch sicherer.  
 
Frage 5: Wann werden die Velostreifen auf der Landstrasse markiert? Gutes Beispiel 
ist die Schartenstrasse. 
 
Je dichter eine Verkehrsfläche genutzt wird, umso hektischer wird das Leben darauf. 
Die Leitidee von der Koexistenz aller Verkehrsteilnehmenden geht von der eher 
unrealistischen Vorstellung aus, es hätten alle die gleich langen Waffen. Dem ist nicht 
so. Unfälle und Fast-Unfälle zeigen: Diese Idee ist überholt.  
 
Frage 6: Warum werden die kantonalen Richtlinien hier nicht erfüllt, wo es sich doch 
bei der Landstrasse um eine Kantonsstrasse handelt? 

0.b.b Interpellation Helen Suter vom 12. Mai 2011 betreffend Eindämmung 
Lichtverschmutzung 

Die nächtliche Beleuchtung unseres Gemeindegebietes ist eine zunehmende 
Belastung für Mensch und Tier. Es gibt Standorte in Wettingen, an denen man nur mit 
heruntergelassenen Rollläden zu nächtlicher Dunkelheit gelangt, da Strassenlaternen 
die Schlafzimmer beleuchten. 
 
Bei Vögeln gerät der Tagesrhythmus in beleuchteten Parkanlagen durcheinander und 
für nachtziehende Vögel bilden die vielen künstlichen Lichtquellen eine echte Gefahr. 
 
Es gibt auch eine Entwicklung, bei der Licht nicht auf die Beleuchtung bzw. 
Reklamewirkung am Boden ausgerichtet wird, sondern gegen den Himmel gerichtete 
Scheinwerfer erhellen die Nacht und verursachen eine regelrechte 
Lichtverschmutzung. Dieses Verbot ist im Polizeireglement klar geregelt und muss 
auch bei einmaligen Festlichkeiten durchgesetzt werden. 
 
Nicht zuletzt werden weniger beleuchtete Strassen und Parkanlagen zu einer enormen 
Stromersparnis führen. Natürlich wird die Wirkung nicht sehr gross sein, wenn die 
Massnahme allein in Wettingen durchgeführt wird. Wenn jedoch eine Gemeinde den 
Anfang macht, können andere Gemeinden nachziehen. Dies wäre eine enorme 
Standortvermarktung. Es wird heissen: „In Wettingen ist dies möglich, das schaffen wir 
doch auch“. Möglich wäre zum Beispiel, die Beleuchtung zwischen 0:00 Uhr bis 5:00 
Uhr zu reduzieren. 
 
Ich bitte den Gemeinderat Massnahmen zu prüfen, um der Lichtverschmutzung 
entgegen zu wirken, dies zum Wohle von Mensch und Tier und zur Reduzierung des 
Stromverbrauchs. 

0.b.c RVBW Geschäftsbericht 

Der Geschäftsbericht der RVBW wurde publiziert. Man kann diesen im Internet unter 
der Homepage der RVBW einsehen. Wer möchte, kann ein gedrucktes Exemplar bei 
der RVBW beziehen. 
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0.b.d Rücktritte Johanna Willi / Werner Meister 

Das Rücktrittsschreiben von Johanna Willi wurde an der letzten Sitzung vorgelesen. 
Der Präsident verliest das Rücktrittsschreiben. Beiden Ratsmitgliedern wird für ihre 
Arbeit im Einwohnerrat gedankt und für die Zukunft alles Gute gewünscht. Die 
Ersatzwahl des Mitgliedes der Finanzkommission findet an der nächsten Sitzung statt. 

0.b.e Initiative Blockzeiten – Stimmrechtsbeschwerde 

Die Stimmrechtsbeschwerde im Zusammenhang mit dem Einwohnerratsbeschluss vom 
9. Dezember 2010 zur Initiative Umfassende Blockzeiten mit Teamteaching wurde 
gutgeheissen. Der Gemeinderat unterbreitet bei einer der kommenden Sitzungen eine 
neue Vorlage. 

Patrick Bürgi: Aus der Presse hat auch die CVP den Entscheid vernommen, dass die 
Stimmrechtsbeschwerde gegen unseren Zusatzantrag aus der Einwohnerratssitzung 
vom 9. Dezember 2010 gutgeheissen wurde. Wir kennen die genaue Begründung 
nicht, akzeptieren diesen Entscheid aber selbstverständlich. Inhaltlich ändert sich für 
uns am Vorgehen aber nichts. Wenn der Gemeinderat im Herbst 2011 auf der Basis 
der Vernehmlassungsvorlage und –ergebnisse eine Vorlage zur Einführung 
umfassender Blockzeiten auf das Schuljahr 2012/2013 unterbreitet, müssen nach 
unserer Ansicht auch die konkreten Änderungen zu Konzept zur familienergänzenden 
Kinderbetreuung unterbreitet werden. Wir haben uns lange überlegt, aber verzichten 
auf die Einreichung einer Motion. Wir vertrauen auf die protokollierte Aussage des 
Vizeammannes, der an der Sitzung vom 9. Dezember 2010 sagte: „Ich möchte 
präzisieren: ob der Antrag der CVP angenommen wird oder nicht, ändert nichts daran, 
dass wir gleichzeitig mit den Blockzeiten die Anpassung des Konzeptes 
Tagesstrukturen vorlegen müssen. Wir müssen dies tun.“ 

Heiner Studer: Die Vorlage wird an der Einwohnerratssitzung vom 16. Juni 2011 
vorgelegt. Es wird um die Wiederholung der Abstimmungen gehen. Zur zitierten 
Aussage: Diese stimmt. Die Arbeitsgruppe Tagesstrukturen ist intensiv am Arbeiten. An 
der November-Sitzung sind die entsprechenden materiellen Vorlagen vorgesehen. 

0.b.f Wortmeldungen – Neues Prozedere 

An der heutigen Sitzung wird zum ersten Mal das neue Aufnahmesystem und die 
Mikrofonanlage eingesetzt. Um das Wort zu erhalten, haben sich die Mitglieder des 
Einwohnerrates mit Handzeichen zu melden. Der Vizepräsident Marco Kaufmann wird 
eine Liste führen. Der Präsident ruft jeweils den nächsten und gleichzeitig auch den 
übernächsten Votanten auf. So soll ein Ablauf mit möglich wenigen Verzögerungen 
entstehen.  

0.b.g Auflage Tisch 

Den Einwohnerräten liegen folgende Unterlagen auf: Rechenschaftsbericht 
Einwohnergemeinde 2010 und Rechenschaftsbericht Standortföderung 2010, 
Unterlagen zu Baden Blues Festival. 

1. Protokoll der Sitzung vom 10. März 2011 

Das Protokoll der Sitzung vom 10. März 2011 wird genehmigt und der Verfasserin ver-
dankt. 
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2. Einbürgerungen 

 Elf Bürgerrechtsbewerbern (insgesamt acht Gesuche) wird die Aufnahme ins 
Gemeindebürgerrecht der Gemeinde Wettingen zugesichert. 

3. Kreditbegehren von Fr. 1'805'000.00 für die Strassenlärmsanierung der Kan-
tonsstrassen K 273, K 275 und K 425 (Landstrasse, Alberich Zwyssig-Strasse und 
Schwimmbadstrasse) im Gemeindegebiet 

Werner Hartmann, Vertreter Finanzkommission: Die Finanzkommission empfiehlt 
einstimmig Annahme. Diese Vorlage kann man wie folgt zusammenfassen: der Bund 
beschliesst, der Kanton setzt um und Wettingen muss einen Teil daran zahlen. Das 
Geschäft hat eine gewisse finanzielle Unsicherheit. Es ist abhängig von der Nutzung 
und kann sich über längere Zeit hinstrecken.  

Marie Louise Reinert: Meine Frage betrifft andere Lärmsanierungsmassnahmen. Ich 
habe gemerkt, dass ich als Leserin den Begriff Lärmverhinderung zuerst einmal als 
Massnahme an der Quelle verstand. In den Unterlagen hat es einen Hinweis auf 
lärmarme Strasenbeläge. Ich nehme an, dass dies auch noch kommen wird.  

Werner Hartmann: Die betroffenen Massnahmen können verschiedener Natur sein. 
Dies können Lärmschutzwände sein. In diesem Fall sind diese bei den drei 
Kantonsstrasse nicht sinnvoll. Es können Fenstersanierungen, Belagssanierungen 
sein. Dies wird vor Ort geprüft und das effizienteste gewählt. 

Holger Czerwenka: Die Fraktion Forum 5430/EVP ist für Eintreten. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass nicht nur eine Symptombekämpfung betrieben wird, sondern 
auch die Ursache erforscht wird. Es sind nämlich nicht nur die Strassen, die Lärm 
verursachen. Sondern der Verkehr auf den Strassen. Wir haben gehört, dass eine 
Interpellation betr. Lichtverschmutzung eingereicht wurde. Unter Umständen wird etwas 
entsprechendes wegen Lärmverschmutzung nachgereicht.  

Markus Maibach: Die Fraktion SP/WettiGrüen ist für das vorliegende Kreditbegehren. 
Es ist höchste Zeit für die Strassensanierung. Rufen wir uns in Erinnerung, dass die 
ursprünglichen Lärmsanierungsfristen längst abgelaufen sind. Wir erwarten v.a. vom 
Kanton eine rasche Umsetzung. Wir erwarten aber auch, dass allfällige 
Gemeindestrassen, in dieser Vorlage nicht enthalten, rasch saniert werden, sofern 
Sanierungspflichten bestehen. Ich möchte zudem in Erinnerung rufen dass nicht nur 
Beton, sondern auch sanfte Fahrweise, insbesondere niedrige Geschwindigkeit, den 
Lärm mindert. 

Pius Benz: Die Fraktion SVP unterstützt den vorliegenden Kreditantrag. Etwas gibt uns 
zu denken: Einerseits werden Lärmsanierungsmassnahmen vorgenommen, auf der 
anderen Seite baut man Schikanen in den Strassen ein, welche ein Anhalten und 
Anfahren nötig machen und zusätzlichen Lärm verursachen. Hier müsste man auch ein 
Augenmerk darauf haben, wie sinnvoll die künstlichen Verkehrsbehinderungen auf den 
Nebenstrassen sind. Für die Anwohner stellen diese sicher keine Lärmberuhigung dar. 

Gemeinderat Felix Feiner: Ein Hinweis zu den erwähnten Gemeindestrassen: Auch 
bei diesen müssen Erhebungen vorgenommen werden. Bis 2018 müssen die 
Gemeindestrassen den gleichen Stand aufweisen wie die Kantonsstrassen. Für die 
Lärmsanierungen Gemeindestrassen bzw. Gebäuden an den Gemeindestrassen wird 
dem Einwohnerrat zuerst ein Planungskredit und später ein Vollzugskredit unterbreitet.  
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Thomas Meier: Vielen Dank für den Hinweis betreffend Gemeindestrassen. Wir hoffen 
auch, dass bis dahin das Bundesgericht einen Entscheid gefällt hat, welches die 
günstigsten und effizientesten Lärmsanierungsmassnahmen für Gemeindestrassen 
sind und wir die Tempo30-Zonen endlich einführen können.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Für die Lärmsanierung der Kantonsstrassen im Gemeindegebiet wird der 
Gemeindeanteil von Fr. 1'805'000.00 (inkl. 8 % MwSt.) bewilligt. 

4. Kreditantrag von Fr. 294'800.00 für den vorgezogenen Ersatz der Lichtsignal-
anlage Landstrasse/Halbartenstrasse 

Werner Hartmann, Vertreter Finanzkommission: Die Finanzkommission empfiehlt 
einstimmig Annahme. Die Sachlage ist etwas einfacher als zuvor. Der Kanton gibt die 
Massnahmen vor, die Gemeinde beteiligt sich an Kosten. Ein Hinweis dazu. Die 
Steuerungen von Lichtsignalanlagen sind standartisiert. Man kann diese immer auf rot 
oder grün stellen. Wie man die Einstellungen vornimmt, steht hier nicht zur Debatte, 
sondern nur der Ersatz der Anlage. 

Abstimmung gemeinderätlicher Antrag 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Beschluss des Einwohnerrates 

Für den Ersatz der Lichtsignalanlage Land-/Halbartenstrasse wird im Sinne eines 
Kostenbeitrags ein Nettokredit von Fr. 294'800.00 (inkl. 8 % MwSt.) bewilligt. 
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5.  Zwischenbericht an den Einwohnerrat betreffend 2. Etappe der Überbauung 
Zentrumsplatz 

Patrick Bürgi: Am kommenden Wochenende entscheidet das Wettinger Stimmvolk 
über den Neubau des EWW im Fohrhölzli. Die CVP-Fraktion ist zuversichtlich, dass 
das Kreditbegehren für den Neubau des EWW-Gebäudes gutgeheissen wird und damit 
der Weg frei ist, die 2. Etappe der Überbauung des Zentrumsplatzes zu realisieren. In 
diesem Sinne kommt der Zwischenbericht des Gemeinderates zur richtigen Zeit. 

Der Gemeinderat bekennt sich im Zwischenbericht zum Verkauf des Grundstücks an 
Investoren. Aus seinen Ausführungen geht klar hervor, dass der Gemeinderat an dieser 
Lage kein betreutes Wohnen und keine Pflegewohnungen anbieten will. In Bezug auf 
Alterswohnungen führt er aus, dass hindernisfreie Alterswohnungen durchaus 
angeboten werden könnten.  

In der CVP-Fraktion hat insbesondere folgender Satz zu Diskussionen Anlass gegeben 
„Es ist vorgesehen, das Grundstück an einen Investor (Best price, unter gebührender 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit) zu veräussern.“. Die CVP-Fraktion geht mit dem 
Gemeinderat einig, am Zentrumsplatz keine Pflegewohnungen oder Wohnungen für 
betreutes Wohnen anzubieten. Allerdings geht uns das Bekenntnis des Gemeinderates 
zu hindernisfrei ausgestalteten Alterswohnungen zu wenig weit. Die CVP legt grossen 
Wert darauf, dass in der Zentrumsplatzüberbauung künftig Wohnungen erhältlich sind, 
welche als hindernisfreie Alterswohnungen tauglich sind. Es soll einer breiten 
Bevölkerungsschicht im höheren Alter ermöglicht werden, an zentraler und bester Lage 
wohnen zu können. Eine Erschliessung mit Lift ist eine Selbstverständlichkeit. Mit der 
hindernisfreien Bauweise sind damit die Grundlagen gesetzt, um unserer älteren 
Bevölkerungsschicht ein eigenständiges Wohnen an zentraler Lage zu ermöglichen. 
Aus diesem Grunde erwartet die CVP-Fraktion ausdrücklich, dass der Gemeinderat bei 
der Durchführung des Investorenwettbewerbs voraussetzt, dass sämtliche zu 
erstellenden Wohneinheiten hindernisfrei gebaut werden. Der Gemeinderat hat es in 
der Hand, diese Anforderung selbst mitzugestalten. Damit steht für die CVP-Fraktion 
ganz klar nicht der „best price“ als „höchst möglicher Preis“ im Vordergrund, sondern 
der „best price“ unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat beschriebenen 
Nachhaltigkeit. Für die CVP-Fraktion ist eine weitere Überbauung des Zentrumsplatzes 
nur dann nachhaltig, wenn die zu erstellenden Wohnungen für unsere ältere 
Bevölkerungsschicht attraktiv und dienlich sind. Auch würde damit der 
Standortförderung ein gewichtiges Argument verschafft, dass im Zentrum hindernisfreie 
Alterswohnungen zur Verfügung stehen. Die CVP-Fraktion dankt  dem Gemeinderat für 
die Berücksichtigung dieser Anliegen und hat den Zwischenbericht zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Roland Klasen: Der Zwischenbericht zur Gestaltung Zentrumsplatz II macht uns 
insgesamt keinen überzeugenden Eindruck. Es wird darin leider kein Bezug geschaffen 
zum Zentrumsplatz I, der ja dringend Überlebenshilfe nötig hat. Einerseits wird in 
Bezug auf die anstehenden Vorstösse im Zusammenhang mit "hindernisfreiem 
Wohnen im Alter" sehr unbestimmt Stellung bezogen, (dass solche gebaut werden 
müssen und werden, ist aber inzwischen ziemlich klar) Andererseits steht in der 
Vorlage ohne Begründung eine absolute Formulierung. Der Bericht erschreckt nämlich 
schon bald mit dem Begriff "möglichst hohe Wertschöpfung". 

Wir versuchen diesem gemeinderätlichen Klausurbeschluss trotzdem etwas 
abzugewinnen: so hoffen wir nämlich auf eine Umsetzung in dem Sinn, dass für die 
Wettinger Bevölkerung ein nachhaltiger und attraktiver Nutzen entsteht, also ein hoher 
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Wert geschöpft wird. Beim Zentrumsplatz I ist der Wert übermässig in Franken 
gemessen worden, indem teure Wohnungen gebaut wurden. 

Diesmal sollte es nun endlich um Werte gehen, um das, was das Leben lebenswert 
macht und was einer Gemeinde Lebensqualität verschafft, um das Zusammenleben, 
das Sichtreffen, darum ein Dorfzentrum zu geniessen. 

Wir hoffen darauf und rechnen damit, dass mit der Nutzung des freiwerdenden 
Grundstücks der Sinn der Zentrumsplatzplanung weiterverfolgt wird, weil - hier folgt ein 
Zitat aus der Abstimmungsvorlage zum Zentrumsplatz - weil „ein attraktives Zentrum 
für eine Gemeinde als Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum von zentraler Bedeutung“ 
ist. So gehaltvoll hat es einmal getönt.  

An dieser Stelle möchten wir auf eine bedenkliche Lücke hinweisen: Erstaunlich finden 
wir, dass im gesamten vorliegenden Bericht die Standortentwicklung nicht zu Wort 
kommt. Welchen Wert hat die zweite Etappe des Ausbaus Zentrumsplatz aus der Optik 
der Standortförderung? Welche Bedürfnisse müssen aus der Sichtweise der 
Standortentwicklung berücksichtig werden? Wir sind überrascht, keine solchen 
Ausführungen zu lesen umso mehr, da im Konzept Standortförderung Wettingen unter 
Punkt 13 „Laufende Projekte“ unter anderem auch der Zentrumsplatz ll erwähnt ist. Es 
wird dort gesagt, dass diese laufenden Projekte einen Einfluss auf die 
Standortförderung haben werden! Wir hoffen, dass wir bei der zukünftigen Planung der 
Etappe 2 etwas darüber erfahren werden, was die Standortförderung dazu meint. 

Bei der Nutzung des freiwerdenden Geländes muss man also so intensiv wie möglich 
die Erhaltung des Zentrums von Wettingen unterstützen und sichern und damit den 
"Ausverkauf von Heimat" verhindern. 

Wenn wir uns nicht darum kümmern, wenn wir in Wettingen tatsächlich das Geld 
regieren lassen, dann freuen wir uns auf das zukünftig neue Zentrum Wettingens: den 
Tägipark. Dass der freie Markt zum Wohle von Bevölkerung und Konsumenten 
funktioniert, glauben wir nicht. Wenn man auf dem Zentrumsplatz Markt will, kann man 
ja immer noch den Gemüsemarkt hierher locken. 

Zum Schluss noch einige noch nicht ausgegorene Gedanken, aus aktuellem Anlass: 
Einerseits hat der Gemeinderat vor, durch die Beteiligung am Sonnenblick die Nutzung 
mitzubeeinflussen. Es ist erstaunlich, dass der Zentrumsplatz nach dem Best-Price-
Prinzip verkauft werden soll.  

Den Anwohnern des Zentrumsplatzes I könnten doch neben den neuen 
Schallschutzfenstern zusätzlich schalldichte Balkonverglasungen montiert werden. 

Dem Experiment von Gregi Briner, unserem innovativen, risikofreudigen Cafe Spatz 
Gastwirt, soll mit Wohlwollen, Toleranz und Dankbarkeit begegnet werden. Mit dem 
Ausbau des ehemaligen Tschiboladens und dem Wirten auf dem Zentrumsplatz könnte 
diesem doch noch Leben eingehaucht werden. 

Vorallem wenn auf der andern Seite noch der andere attraktive Gedanke aus dem 
Zwischenbericht real wird: Gastro im Erdgeschoss des EWW-Gebäudes! Dann würde 
tatsächlich so etwas ähnliches wie freier Markt entstehen!  

Ich komme zum Schluss. Wir nehmen den Bericht zur Kenntnis stellen jedoch grossen 
Klärungs- und Diskussionsbedarf fest. Denn es besteht jetzt die Möglichkeit, dass die 
Gemeinde die Entwicklung im Interesse der Gesamtbevölkerung, inkl. Wohnbauten, 
mitbestimmen kann. Wir erwarten, dass wir alle dazu Akzente und 
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Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Gestaltung und Nutzung der zweiten 
Zentrumsplatzetappe setzen, uns nicht nur von buchhalterischen Interessen leiten 
lassen, sondern einen möglichst hohen Wert für unsere Dorfgemeinschaft schöpfen. 

Gemeinderat Daniel Huser: Den Zentrumsplatz 2. Etappe hat der Gemeinderat an 
seiner Klausurvom 1. April 2011 weitgehend diskutiert. Der Zentrumsplatz darf nicht 
isoliert betrachtet werden. Wir haben an der Klausur die weitere Nutzung der öBA-
Zonen betrachtet. Wir haben 24 Themenblätter kreiert, u.a. wie die Gemeinde 
Wettingen mit der Entwicklung von Turnhallen, Kindergärten, Gluri Suter-Huus, Stadien, 
Sulperg, etc. umgeht. Im Zwischenbericht ist auch erwähnt, was der Gemeinderat im 
Raum Langäcker, Sulperg gedenkt weiterzuentwickeln. Daraus hat sich dann der 
Zwischenbericht zum Zentrumsplatz 2. Etappe ergeben.Die  Zuständigkeit beim 
Verkauf liegt beim Einwohnerrat. Er bestimmt, an wen der Zentrumsplatz II verkauft 
wird. Ich werde dem Gemeinderat an einer nächsten Sitzung eine Vorbereitung 
unterbreiten, in 2 Etappen an den Einwohnerrat zu gelangen. In einer ersten Etappen 
sollen die Kriterien verabschiedet werden, z.B. wieviel hindernisfrei, best price etc. In 
einer zweiten Etappe soll dies ausgeschrieben und der Verkauf dem Einwohnerrat 
unterbreitet werden.  

Marie-Louise Reinert: Auch wenn der Satz „Am Zentrumsplatz II soll kein betreutes 
Wohenn und sollen keine Pflegewohnungen an diesem bestgelegenen Ort angeboten 
werden.“ als Schluss aus einer Klausurtagung des Gemeinderates dasteht. Er leuchtet 
mir nicht ein. Wer dort investieren darf, hat einen grossen Vorteil. Die grosse 
Wertschöpfung hat er ganz bestimmt. Es leuchtet mir nicht ein, weshalb man die 
Bedingungen möglichst tief halten muss und jetzt schon gesagt wird, dass das, was die 
Initiantinnen mittels Postulat eigentlich wünschen, nicht sein soll. Der 
Rechenschaftsbericht 2009 enthält als erstes Kriterium für Wohnungen für höheres 
Alter die Zentrumsnähe. Also dass die Damen und Herren auf dem Bänkli sitzen, zu 
Fuss zur Apotheke, Bank oder zum Coiffeur gehen und Kaffee trinken und zuschauen 
können. Dies ist Qualität. Ich habe den Eindruck, die Wertschöfpung wäre hoch genug, 
auch wenn man die Einschränkung nicht so schnell machen würde. Das ist nämlich die 
Hauptaussage des Berichtes, dass es die betreuten Wohngelegenheiten am 
Zentrumsplatz II nicht geben soll. Das ist eine Entlastung des hochwertigen Bauplatzes. 
Ich wollte noch ergänzen: es heisst, der Ortsbildschutz werde das Projekt begleiten. Ich 
denke, es wird nicht nur ein Problem der Ästhetik sein. Ich hoffe, dass man möglichst 
genau definieren kann, was man mit Nachhaltigkeit meint. 

Werner Hartmann: Ich habe nachgeschaut, wie die Stellungnahmen der Parteien zur 
Referendumsabstimmung Zentrumsplatz in der AZ von Samstag, 18. Januar 2003, 
lauteten. Ich verzichte auf eine ausführliche Aufzählung. Aber ich kam zur Einsicht, 
dass es nicht Zufall sein kann, dass der Gemeinderat an seiner Klausur vom 1. April auf 
seine Ideen kam… 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Der Einwohnerrat nimmt vom Zwischenbericht betreffend 2. Etappe der Überbauung 
Zentrumsplatz Kenntnis. 
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6.  Postulat Cornelia Arnold und Christine Meier Rey vom 9. September 2010 
betreffend Sicheres Wohnen im Alter - Hindernisfreie Alterswohnungen mit 
betreutem Wohnen am Zentrumsplatz; Entgegennahme und gleichzeitige 
Abschreibung 

Esther Elsener Konezciny: In Vertretung der Postulantinnen (aus Einwohnerrat 
ausgetreten, abwesend) äussere ich mich zur Entgegennahme und gleichzeitiger 
Abschreibung des vorliegenden Postulates. 
 
Ich bedanke mich im Namen der Postulantinnen für die Entgegennahme des Postula-
tes und den  Bericht dazu. Wir freuen uns, dass die Thematik inhaltlich so gründlich 
besprochen wurde. Wir haben gehört, dass sich der Gemeinderat auch im Zusammen-
hang mit anderen Vorstössen mit diesem Thema befasst und sich sichtlich in den Be-
richten damit auseinandersetzt. Wir sind mit der Abschreibung einverstanden und be-
grüssen es, wenn der Gemeinderat hindernisfreie Alterswohnungen am Zentrumsplatz 
in die Planung einbezieht. Wir halten jedoch daran fest, dass die Option von weiterfüh-
renden Lösungen, wie z.B. betreutes Wohnen mit pflegerischen alltagsnahen Dienst-
leistungen beibehalten wird. Die alten Leute sind gerne im Zentrum. Ich glaube, dies 
hat auch die erste Etappe der Erarbeitung des Altersleitbildes gezeigt. Wohnen ist 
wichtig, die alten und altwerdenden Leute befassen sich damit und möchten an einem 
Ort wohnen, an dem sie auch bleiben können. Deshalb genügt es in unseren Augen 
nicht, wenn es hindernisfreie Wohnungen sind, sondern es muss eine fliessende, wei-
terführende Unterstützung geben zum betreuten Wohnen. Nicht, dass die älteren Leute 
nochmals wechseln müssen, wenn es nicht mehr geht. Dies heisst altersgerechte 
Wohnungen, hindernisfreie Wohnungen mit fliessenden betreuten Wohnmöglichkeiten. 
Die älteren Leute am Zentrumsplatz tragen zu einer Bereicherung bei. Es ist nicht nur 
ein Nehmen, nicht nur ein Defizit der Leute, weil sie etwas nicht mehr können, sondern 
sie haben viele Ressourcen. Ich denke, in den zukünftigen Überlegungen und Planun-
gen müssen die älteren und älterwerdenden Leute mit einem ressourcenorientierten 
Blick angeschaut und darauf geachtet werden, was sie uns für Vorteile bringen. Dies 
führt auch zu einer guten Durchmischung am Zentrumsplatz. Die Postulantinnen und 
auch die Fraktion möchten daran festhalten, dass auch betreutes Wohnen am Zent-
rumsplatz stattfinden kann. Wir erwarten eine entsprechende zukünftige Planung des 
Gemeinderates. 
 
Gemeinderätin Yvonne Feri: Besten Dank für die positive Aufnahme unserer Antwort. 
Wir hören immer, dass am Zentrumsplatz betreutes Wohnen, allenfalls Pflegewohnun-
gen angeboten werden sollen. Es ist so, dass die älteren Leute gerne im Zentrum sind. 
Man muss sich aber auch folgendes vorstellen: müssen die Leute leicht betreut werden, 
sind sie noch mobil und können auch ein Stück zu Fuss gehen. Wenn sie dann eintre-
ten und immer mehr pflegebedürftig werden, dies wäre bei Pflegewohnungen der Fall, 
gehen sie praktisch nicht mehr nach draussen. Ich weiss nicht, wer von Ihnen bereits in 
den bestehenden Pflegewohnungen war. Die Leute halten sich vor allem rund ums 
Haus auf. Ich weiss nicht, ob dies der Sinn und Zweck wäre am Zentrumsplatz. In den 
ersten Jahren wäre das Bild noch lebendig und würden sich die Leute draussen auf-
halten und spazieren gehen. Später sieht man niemanden mehr, denn es werden alle 
miteinander älter und auch pflegebedürftiger. Ich denke, dies müsste man nochmals 
genau durchdenken und überlegen. Daniel Huser hat vorhin erwähnt, dass die Kriterien 
voraussichtlich dem Einwohnerrat vorgelegt werden. Des Weiteren hat sich der Ge-
meinderat natürlich Gedanken gemacht, warum am einen Ort hindernisfreies Wohnen 
und am anderen Ort betreutes Wohnen ermöglicht werden soll. Wir haben ein Konzept. 
Ein Teil davon ist auch im Postulat wiedergegeben. Wir haben verschiedene Orte, an 
welchen wir am Denken, am Planen sind, was wir mit den älteren Leute und den älteren 
pflegebedürftigen Personen machen werden. Wir haben einen Gesetzesauftrag, dass 
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wir Pflegeplätze zur Verfügung stellen müssen. Wir wollen unserer Bevölkerung gerne 
ein vielseitiges Angebot zur Verfügung stellen. Ein Angebot ist hindernisfreies Wohnen. 
Der Gemeinderat ist im Moment der Überzeugung, dass auf der Sulpergwiese eher das 
betreute Wohnen und die Pflegewohnungen entstehen sollen. Schaut man Wettingen 
an, stellt man fest, dass auch dies nicht ganz weg ist von allem, sondern in einer Vier-
telstunde mit dem Rollator im Zentrum ist. Dies ist in unserer Planung integriert und ich 
hoffe, dass wir – Gemeinderat und Einwohnerrat zusammen – einen Weg finden wer-
den.  

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

1. Der Einwohnerrat nimmt den Bericht zum Postulat Cornelia Arnold und Christine 
Meier Rey vom 9. September 2010 betreffend Sicheres Wohnen im Alter - 
Hindernisfreie Alterswohnungen mit betreutem Wohnen am Zentrumsplatz im Sinne 
der Erwägungen zur Kenntnis. 

 
2. Das Postulat Cornelia Arnold und Christine Meier Rey vom 9. September 2010 

betreffend Sicheres Wohnen im Alter - Hindernisfreie Alterswohnungen mit 
betreutem Wohnen am Zentrumsplatz wird entgegengenommen und gleichzeitig 
abgeschrieben. 
 

7.  Postulat Martin Egloff vom 24. Juni 2010 betreffend Klinik Sonnenblick, 
Wettingen; Schlussbericht und Abschreibung / Zusatzbericht zum schriftlichen 
Bericht zu Postulat Martin Egloff vom 24. Juni 2010 betreffend Klinik 
Sonnenblick, Wettingen; Schlussbericht und Abschreibung 

Gemeinderätin Yvonne Feri: Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts und des 
Umfangs der neuen Entwicklung hat sich der Gemeinderat entschieden, Ihnen bereits 
im Vorfeld zur Einwohnerratssitzung schriftlich einen Zusatzbericht abzugeben. Wir 
müssen darauf hinweisen, dass es sich hierbei um den vorläufigen Stand der 
Abklärungen zur Entwicklung der Lage handelt. 

Erlauben Sie mir ein paar Ausführungen zur Ausgangslage: 

Das Postulat von Martin Egloff verlangt in seinem Antrag Folgendes: "Es sei zu prüfen, 
ob die Immobilien der Klinik Sonnenblick für Langzeitpflegedienstleistungen geeignet 
sind." 

Der Gemeinderat hat in seiner ersten Antwort vom 7. April 2011 ausgeführt, dass 
insbesondere aus Gründen der Erreichbarkeit und Umgebung des Sonnenblickes die 
ehemalige Klinik für Langzeitpflege im klassischen Sinn nicht in Frage kommt. Aus 
diesem Grunde wurden auch keine Anstrengungen unternommen, die Immobilie zu 
erwerben. Der Gemeinderat hat immer deutlich gesagt, dass eine Steigerung aus der 
Konkursmasse für die Gemeinde Wettingen nicht in Frage kommt. Da die Stadt Baden 
mit dem dringlichen Postulat zeitlich unter Druck stand, haben wir bereits eine Antwort 
formuliert, obwohl das Konkursverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Es ist für die 
Zusammenarbeit der beiden Gemeinden wichtig, die gleichen Antworten zu geben.  

Zwischenzeitlich wurden von der Hauptgläubigerin im Freihandverkauf verschiedene 
Partner eingeladen, eine Offerte einzureichen. In diesem Zusammenhang wurde der 
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Gemeinderat Wettingen angegangen, ob allenfalls ein Landkauf für die Gemeinde 
Wettingen in Frage kommen würde. In dieser Phase stehen wir nun, wie Sie aus dem 
zweiten Teil der Beantwortung vom 5. Mai 2011 auf das Postulat entnehmen können. 
Somit ist auch der zweite Abschnitt des Antrages des ursprünglichen Postulates erfüllt, 
welcher beinhaltet, dass der Gemeinderat aufzeigen soll, welche Anstrengungen 
unternommen werden, um mit einem künftigen Eigentümer der Immobilien im Bereich 
der Pflege zusammen zu arbeiten.  

Der Gemeinderat verfolgt aktuell die sich laufend ändernden Gegebenheiten. Sollte 
einer der Partner im Pflegebereich tätig sein, kann sich der Gemeinderat vorstellen, 
eine Zusammenarbeit einzugehen. Jedoch ist der Gemeinderat nach wie vor der 
Meinung, dass die Lage für eine klassische Pflegeinstitution mit noch mobilen 
Bewohner/-innen nicht geeignet ist. Sollte sich jedoch eine Kooperation beispielsweise 
mit dem RPB ergeben, könnte der Patientenmix aus der Institutionsgrösse heraus so 
hergestellt werden, dass im Haus Sonnenblick folgende Bewohnergruppe betreut 
werden würde: Schwer Pflegebedürftige, Beatmungspatientinnen und –patienten, 
Patientinnen und Patienten der Akut- und Übergangspflege (aufgrund des vom 
Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau bereits gutgeheissenen 
separaten Leistungsauftrags an das RPB) und ein allfälliges Sterbehospiz. Damit 
könnten wir die gesetzlichen Auflagen, wonach die Gemeinden für die Bereitstellung 
von Pflegeplätzen verantwortlich sind, teilweise erfüllen. Baden Regio hat aktuell 
Zahlen erfasst, welche aussagen, dass in der Region der Bedarf an weiteren 
Pflegeplätzen ausgewiesen ist. 

Gemeindeammann Dr. Markus Dieth: Es hat sich in den letzten Tagen vieles 
ereignet. Sie wurden mit dem Zusatzbericht bedient. Seit rund einer Woche 
beschäftigten die laufenden Veränderungen mich. Es ist bekannt, dass dies bei 
laufenden Konkursverfahren so ist. Insbesondere, wenn der Freihandverkauf zum 
Thema wird. Nochmals eine kurze Erläuterung was dies bedeutet und damit Sie den 
Zusammenhang sehen: Das Ende des Konkursverfahrens, die Zuführung des 
Gebäudes und des Grundstückes an einen neuen Eigentümer, kann über eine 
Ersteigerung erfolgen. Der Gemeinderat hat immer gesagt, die Ersteigerung der 
Liegenschaft ist nicht Thema für den Gemeinderat. Welche Möglichkeiten einer 
Überführung gibt es sonst nocht? Es gibt die Möglichkeit des Freihandverkaufes. Dies 
ist dann möglich, wenn der Sachwalter Sicherheit geben kann, dass die 
Gläubigerrechte und –ansprüche gedeckt sind. Sonst ist ein Freihandverkauf nicht 
möglich. Was bedeutet ein Freihandverkauf? Es bedeutet, dass der Hauptgläubiger, 
wenn alle Bedingungen erfüllt sind und der Sachwalter das OK gibt, selber wählen 
kann, an wen er das Objekt gibt. Dazu darf der ermittelte Richtwert, welcher mit dem 
Sachwalter für die Klinik Sonnenblick auf 7 Mio. Franken festgelegt wurde, nicht 
unterschritten werden. Sonst ist ein Freihandverkauf nicht zulässig. Der Richtwert 
könnte aber auch überschritten werden. Das Bekanntwerden des Richtwertes hatte 
eine gewisse Brisanz. Man hat diesen vielleicht höher eingeschätzt. Das Konkursamt 
wusste am Anfang nicht, wie hoch dieser ist. Der Richtwert ist auch abhängig davon, 
worauf Hauptgläubigerin bereit ist zu verzichten, damit sie das Objekt schneller auf den 
Mark bringen kann ohne Versteigerung. All das hat plötzlich eine neue Ausgangslage 
geschaffen, nicht nur für die Gemeinde Wettingen, sondern eben auch für andere 
Bieter, die bereit sind, das Ganze oder nur einen Teil (Liegenschaft oder Land) zu 
übernehmen. Die Problematik ist folgende: Bei diesem Verfahren besteht eine gewisse 
Freiheit für die Hauptgläubigerin. Ist ein Angebot vorhanden, kann das Objekt 
zugesprochen werden. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass man sich, 
insbesondere der Einwohnerrat, der Konsequenz bewusst sein muss, dass, wenn 
irgendein Dritter kommt und bietet, den Zuschlag im Freihandverkauf für die Klinik 
Sonnenblick erhalten kann. Dann ist sowohl das Grundstück in unserem 
Gemeindebann an bester Lage mit Rebland, Wiese und Wald, weg, genauso wie das 
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Gebäude. Wir können uns dann nicht mehr darum kümmern und keinen Einfluss mehr 
nehmen. Dies hat den Gemeinderat bewogen, in dieser Analyse, v.a. jetzt da der Preis 
bekannt ist, sofort zu handeln und sofort den Kontakt einerseits mit dem Konkursamt, 
andererseits mit der Hauptgläubigerin aufzunehmen um zu schauen, gibt es eine 
Möglichkeit, dieses Land für uns zu sichern. Gibt es eine vernünftige Möglichkeit, die 
auch von der Risikoverteilung gesehen zumutbar ist. Wir haben erhoben, welchen 
Betrag wir im Vergleich mit dem Richtwert für das Land bieten müssten. Wir gehen 
davon aus, dass sich dieser Betrag zwischen 3 und 4 Mio. Franken bewegt. Zusätzlich 
kommt die Liegenschaft hinzu mit ca. 3.5 Mio. Franken plus Inventar über ca. Fr. 
600‘000.00 (medizinisches Inventar), welches auch über den Freihandverkauf weg 
muss. Sonst kommt dieser nicht zustanden. Wir kaufen das medizinische Inventar 
nicht. Dies ist nicht unsere Kernaufgabe. Der Gemeinderat kam zum Schluss, dass wir 
eine Verantwortung gegenüber unserer Bevölkerung haben, dass wir die Hand auf 
unser Land legen und mitbieten. Immerhin liegt das Land in der öBA-Zone, in welcher 
wir planungsrechtliche Aufgaben und Verantwortung haben. Dies ist ein 
Grundsatzentscheid. Diesen könnte der Gemeinderat eigentlich umsetzen. Der Kauf 
wäre mit dem Landerwerbskredit Nr. 28, welcher voll zur Verfügung steht, möglich. Da 
dies aber eine gewisse Brisanz hat und ein politisches Thema ist sowie ein Postulat 
zum Thema besteht, ist es nicht mehr als anständig, Ausführungen dazu zu machen 
und Ihnen den Zwischenbericht vorzulegen. Der Gemeinderat hat bisher 2 
verschiedene mögliche Partner angehört. Diese wären bereit, in einer gemeinsamen 
Lösung mitzumachen, vielleicht auch weil Lösungsansätze und Aufgaben bestehen, die 
für die Region gemacht werden müssen. Der Gemeinderat prüft nun, mit welchem 
Partner ein entsprechendes Gebot abgegeben werden kann unter Wahrung aller 
Interessen für die nachhaltige Zukunft des Sonnenblicks und unter Berücksichtigung 
des langfristigen Betriebes, des Verkehrs, der Rücksichtnahme auf die Anwohnerschaft 
und sonstige Aufgaben, z.B. Standortmarketing. Dazu nimmt Sandra Frauenfelder 
Abklärungen vor und legt diese dem Gemeinderat zur Entscheidfindung vor. 
Selbstverständlich muss die Standortförderung auch hier für diese Abklärungen 
beigezogen werden, genauso wie Fachleute anderer Fachbereiche. Wesentlich ist, 
dass wir der Auffassung sind, dass wir die Hand auf das Land legen müssen im Sinne 
einer positiven Einflussnahme, die das Mitgestalten und Mitwirken für eine gute Lösung 
im Sonnenblick ermöglicht. Wir wollen diese Chance wahrnehmen und sind der 
Meinung, dass der Einwohnerrat diese Chance auch erkennt und anerkennt, dass die 
3 bis 4 Mio. Franken über den Landerwerbskredit gut investiertes Geld ist. Bei einer 
Fläche von 8‘000 m2 reden wir über einen Quadratmeterpreis von Fr. 500.00. Das 
ganze Gebiet beträgt 17‘300 m2. Auch wurde das bäuerliche Bodenrecht berücksichtigt, 
mit gesetzlichen Vorkaufsverpflichtungen, die zu berücksichtigen sind. Der 
Gemeinderat beabsichtigt, dies im Sinne der Ausführungen anzupacken. Die 
Absichtserklärung, das Grundstück über den Freihandverkauf zu erwerben, wurden 
durch den Gemeinderat gesprochen. Dies ist verbunden mit der Absicht, ein 
gemeinsames Gebot mit einem Partner, der bereit ist, das Gebäude inkl. Inventar zu 
erwerben, abzugeben. Dies ist eine Führungsaufgabe des Gemeinderates und liegt im 
operativen Teil. An der Einwohnerratssitzung vom 16. Juni 2011 werden wir Ihnen 
einen weiteren Bericht unterbreiten. Wir gehen davon aus, dass wir Ihnen bis zu 
diesem Zeitpunkt eine konkrete Lösung vorlegen können. Es muss aber berücksichtigt 
werden, dass dieser Prozess im Fluss ist und eine schnelle Reaktion möglich sein 
muss. Deshalb sieht das Gemeindegesetz die Landerwerbskredite vor, die durch den 
Einwohnerrat in der Höhe von 4 Mio. Franken gesprochen werden. Dies ermöglicht 
eine schnelle Reaktion und macht den Gemeinderat handlungsfähig in solchen 
Situationen wie vorliegend. Wir benötigen diesen Kredit nur, wenn schnell gehandelt 
werden muss. Wir bitten Sie, von diesem Zusatzbericht Kenntnis zu nehmen. Wir 
empfehlen Ihnen, den Bericht zum Postulat zur Kenntnis zu nehmen und das Postulat 
abzuschreiben.  
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Martin Egloff, Postulant: Ich danke dem Gemeinderat für seine Ausführungen, den 
Bericht und den Zusatzbericht zu meinem Postulat vom 24. Juni 2010. Das weitere 
Vorgehen des Gemeinderates erachte ich als richtig. Aufgrund der Tatsache, dass viele 
Dinge noch unklar sind und der Prozess im Fluss ist, stelle ich den Antrag, das Postulat 
heute noch nicht abzuschreiben. Ich bin gerne bereit, einer Abschreibung an der 
nächsten Einwohnerratssitzung zuzustimmen. Dann ist sicher auch schon klar, 
welchem Zweck der Sonnenblick zugeführt werden soll und mit welchem Partner das 
Gebot abgegeben werden soll. 

Gemeindeammann Dr. Markus Dieth: Wir wehren uns nicht dagegen, wenn der 
Einwohnerrat das Postulat weiter stehen lassen möchte.  

Markus Maibach: Es ist richtig, dass der Gemeinderat schnell gehandelt hat. Aus 
unserer Sicht hat er auch schnell und offen kommuniziert. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, die geführte Diskussion in unserer Fraktion aufzuzeigen. Grundsätzlich ist eine 
aktive Bodenpolitik wichtig. Es ist richtig, dies bei strategischen Landkäufen 
einzusetzen. Vorallem um die Nutzung mitbestimmen zu können. Wir haben aber den 
Eindruck, dass dem Gemeinderat noch nicht so klar ist, welche Nutzung er möchte und 
welche nicht. Es ist ganz wichtig, dass er in dem verbleibenden Monat dies 
entsprechend auf den Punkt bringt. Wir betrachten es nicht als Gemeindeaufgabe, das 
habe ich bereits bei der Diskussion über die Dringlichkeit gesagt, einem privaten 
Investor den Steigbügelhalter zu spielen und allenfalls schon auf eine Umzonung 
einzugehen. In der öBA-Zone sind planungsrechtliche Möglichkeiten vorhanden, 
Nutzungen entsprechend einzuschränken. Dies ist für uns als Grundsatz wichtig. Wenn 
wir die Diskussionen um den Zentrumsplatz verfolgen, sind wir skeptisch, ob sich der 
Gemeinderat auch wirklich proaktiv einbringen kann und will. Es ist nicht zu vergessen: 
die finanzielle Bindung ist doch sehr gross. Denken wir doch daran, dass wir wichtige 
und strategische Landkäufe bzw. Investitionen im Tägi machen wollen. Wir betrachten 
das Vorgehen des Gemeinderates aber grundsätzlich als richtig. Wir können uns ein 
Zusammengehen mit einem öffentlichen Investor durchaus vorstellen. Dies ist eine 
Chance, auch für eine langfristige Gestaltung. Wir haben aber einige Bedingungen, 
welche aus unserer Sicht wichtig sind. Wir haben das Glück, dass wir zwei 
Ratssitzungen in der Entscheidungsphase haben. In der Vorlage im Juni erwarten wir 
grundsätzlich einen Antrag für den Landkauf und nicht nur einen Bericht zur 
Kenntnisnahme. Dies wohlwissend, dass der Gemeinderat dies auch ohne das Zutun 
des Einwohnerrates tun könnte. Wir erwarten, dass das Resultat, nämlich das 
Zusammengehen mit dem Investor, die Zonenkonformität sichert. Und letztlich soll das 
Postulat Egloff stehen bleiben.  

Pius Benz: Die SVP-Fraktion unterstützt den Landkauf aus der Konkursmasse der 
Klinik Sonnenblick ohne Gebäude. Es ist uns aber ein Anliegen, dass das Land 
möglichst bald zu einem marktüblichen Preis im Baurecht oder zum Kauf an einen 
Investor abgegeben werden soll. Ein weiteres Ziel ist es sicher auch, wieder 
Arbeitsplätze zu schaffen, möglichst für Personen aus der Region.  

Patrick Bürgi: Ich kann es vorwegnehmen, die CVP-Fraktion steht geschlossen hinter 
dem Gemeinderat und unterstützt seine Ideen. Vorab gehen wir mit dem Gemeinderat 
einig, dass ein Erwerb der Immobilie der Klinik Sonnenblick nicht zur Debatte stehen 
kann. Ob die Klinik an dieser Lage am Hang, an oberster Position über Wettingen, 
geeignet ist, ältere Menschen zu betreuen und zu pflegen, lassen wir im heutigen 
Zeitpunkt offen. Im Raum Sulpergäcker laufen bereits verschiedene Abklärungen und 
Projektüberlegungen für weitere Alterswohnungen/Pflegewohnungen. Die CVP-
Fraktion erachtet es als sinnvoll, dass im Raum Sulpergäcker mit den bereits 
bestehenden Sulperg-Alterswohnungen konzentriert Dienstleistungen im Alter 
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angeboten werden sollen. Auch der Standort in der Ebene und die Nähe zum Zentrum 
erachten wir als vorteilhaft.  

Im nun vorliegenden Zusatzbericht des Gemeinderates legt der Gemeinderat dar, dass 
er beabsichtigt, dass Grundstück der Klinik Sonnenblick zu erwerben. Ein Investor soll 
danebst die Liegenschaft kaufen, wobei die Fläche des Grundstücks, auf der die Klinik 
Sonnenblick steht, im Baurecht abgegeben werden könnte.  

Nach Ansicht der CVP-Fraktion ist es für die Gemeinde Wettingen von grosser 
Bedeutung, aktiv mitentscheiden zu können, was auf der Parzelle der Klinik 
Sonnenblick weiter geht. Wir sind aber auch dezidiert der Meinung, dass es nicht die 
Gemeinde Wettingen sein soll, die operativ in der gesamten Angelegenheit tätig sein 
soll. Wir erachten es deshalb als richtig und wichtig, dass der Gemeinderat Wettingen 
aktiv am Ball bleibt und – sofern der Preis stimmt – das Grundstück erwirbt. Die CVP-
Fraktion ist sich bewusst, dass der Gemeinderat in eigener Kompetenz aufgrund des 
aktuellen Landerwerbskredits (dieser ist zurzeit erst mit Fr. 37'441.70 belastet) die 
Landparzelle bis zu einem Betrage von 4 Mio. erwerben könnte. Insgesamt ist die CVP-
Fraktion damit der Meinung, dass der Gemeinderat die Zusammenarbeit mit einem 
allfälligen Investor, ob öffentlich oder privat, forcieren soll und – wenn die 
Grundvoraussetzungen stimmen – die Parzelle der Klinik Sonnenblick erwirbt. Mit dem 
Landerwerbskredit verfügt der Gemeinderat bereits über die notwendige Kompetenz. 
Die CVP-Fraktion ist gespannt, mit welchem Bericht der Gemeinderat den 
Einwohnerrat in der Juni-Sitzung bedienen wird. Ich nehme noch Stellung zur 
Bemerkung von Markus Maibach am Schluss seines Votums, dass die Fraktion 
SP/WettiGrüen im Juni einen Antrag erwartet. Ich bin klar der Ansicht, dass dies 
eigentlich nicht das richtige Vorgehen ist. Ich erwarte eigentlich, dass der Gemeinderat 
entweder bereits vollendete Tatsachen vorlegt, weil ein konkretes Projekt oder eine 
konkrete Überlegung stattgefunden hat oder ein Investor gefunden werden konnte und 
die Entscheidung gefällt wurde, oder dass der Gemeinderat eine noch konkretere 
Absichtserklärung präsentiert, als heute. Wenn wir einen konkreten Antrag verlangen, 
müssen wir uns der Konsequenzen bewusst sein. Offensichtlich muss der Gemeinderat 
bis Ende Juni über den Kauf entscheiden. Bei einem Kaupfreis von 4 Mio. Franken 
unterläge diese Geschäft dem obligatorischen Referendum. Die nächste Abstimmung 
dürfte erst im Oktober stattfinden. Dies kann wohl nicht im Sinne des Einwohnerrates 
und der Gemeinde Wettingen sein. Ich glaube, die Aufgabe des Einwohnerrates ist 
klar. Wir geben ein Statement ab, was wir wollen. Bis jetzt habe ich der Diskussion 
einhellig entnommen, dass alle der Meinung sind, der Gemeinderat soll erwerben. Man 
ist sich noch nicht ganz klar, was mit dem Investor passieren soll. Ich glaube, wir 
werden im Juni dazu detailliertere Informationen erhalten. Dann jedoch wird sich der 
Einwohnerrat zu einem Statement durchringen und dem Gemeinderat grünes Licht 
geben müssen. 

Marie Louise Reinert: Es ist sicher eine ganz komplizierte Sache, die schnell und 
subtil gehen muss. Ich wünsche mir, dass der Gemeinderat nicht über den Tisch 
gezogen wird.  
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Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst folgende Beschlüsse: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

 
Bericht zum Postulat Martin Egloff vom 24. Juni 2010 betreffend Klinik Sonnen-
blick, Wettingen; Schlussbericht und Abschreibung 
 
1. Der Einwohnerrat nimmt den Schlussbericht zum Postulat Martin Egloff vom 24. 

Juni 2010 betreffend Klinik Sonnenblick, Wettingen, im Sinne der Erwägungen 
einstimmig zur Kenntnis. 

 
2. Die Abschreibung des Postulates Martin Egloff vom 24. Juni 2010 betreffend Klinik 

Sonnenblick, Wettingen, wird mit 10 : 33 Stimmen abgelehnt.  
 
Zusatzbericht zum schriftlichen Bericht zu Postulat Martin Egloff vom 24. Juni 
2010 betreffend Klinik Sonnenblick, Wettingen; Schlussbericht und 
Abschreibung 
 
Der Einwohnerrat nimmt den Zusatzbericht zum bereits vorliegenden Bericht zu 
Postulat Martin Egloff vom 24. Juni 2010 betreffend Klinik Sonnenblick, Wettingen, im 
Sinne der Erwägungen einstimmig zur Kenntnis. 

 

8.  Postulat Fraktion SP/WettiGrüen vom 21. Oktober 2010 betreffend E-Voting; 
Entgegennahme und gleichzeitige Abschreibung 

 
Keine Wortmeldungen. 
 
Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst mit 42 : 0  Stimmen, bei 1 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat Fraktion SP/WettiGrüen vom 21. Oktober 2010 betreffend E-Voting wird 
entgegengenommen und gleichzeitig abgeschrieben. 
 

9.  Postulat Patrick Bürgi vom 10. März 2011 betreffend Sicherheit in Schwimm-
bädern; Entgegennahme 

Patrick Bürgi, Postulant: Ich freue mich, dass der Gemeinderat mein Postulat 
entgegennimmt. Mir ist die Sicherheit unserer Wettinger Bevölkerung ein grosses 
Anliegen. Wenn wir irgendwo Unfälle, Verletzte oder gar Tote verhindern können, dann 
bin ich der Meinung, muss die Gemeinde aktiv werden und das Notwendige vorsehen. 
In diesem Sinne habe ich auch nicht so viel Verständnis gehabt, als ich den Nebensatz 
im FDP-Fraktionsbericht gelesen habe, dass so eine Gefahr bestehen soll, dass mit 
einem solchen System die ganze Verantwortung an den Staat abgegeben wird. Ich 
glaube, wir sind uns alle einig: alle Eltern und Grosseltern stehen sich selber und ihre 
Kindern und Enkeln am Nächsten. Alle haben das grösste Interesse, dass niemandem 
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etwas passiert. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen aktuellen Bericht gelesen 
über ein solches Sicherheitssystem, das in einem Schwimmbad in Speicher AR 
installiert wurde. Ich lese kurz daraus vor. In Speicher AR bekommt jeder Besucher des 
Hallenbades auf freiwilliger Basis ein Armband, welches individuell auf Tiefe und auf 
Zeit programmierbar ist. Der Armbandcomputer schaltet sich beim Eintauchen ins 
Wasser ein und misst die Zeit und Tiefe der sich im Wasser befindlichen Person. Als 
Beispiel kann bei einem Baby das Armband so programmiert werden, dass der Alarm 
ausgelöst wird, sobald das Kleinkind ins Wasser fällt, bei einem 5jährigen Kind, das 
nicht schwimmen kann, reagiert der Alarm, sobald eine Zeitdauer von 20 Sekunden in 
einer Tiefe von 65cm überschritten wird etc. Im Notfall lösen Ultraschallschwingungen 
des Armbandes ein akustisches Alarmzeichen aus. Benachrichtigt wird im Notfall, im 
Beispiel von Speicher AR, automatisch der Badmeister, der durch einen Pieper mit dem 
System verbunden ist. Je nach Wunsch des Badegastes programmiert er gleich selber 
die Armbänder vor Ort oder an der Kasse. Ein solches Sicherheitssystem könnte auch 
im Tägi realisiert werden. Ich bin der Auffassung, dass heute der richtige Zeitpunkt ist, 
das Postulat entgegenzunehmen, insbesondere da die Planung des Tägi brandaktuell 
ist. So ein Sicherheitssystem ersetzt den Bademeister nicht, unterstützt ihn aber ganz 
klar. Es verringert weder die Verantwortung des Bademeisters, noch die der Eltern oder 
sonstiger Aufsichtspersonen. Es ermöglicht aber eine permanente Überwachung und 
erlaubt eine schnelle Reaktion im Ernstfall. Ich werde das weitere Vorgehen mit 
Interesse verfolgen und danke für die Bemühungen des Gemeinderates. 
 
 
Abstimmung  

Der Einwohnerrat fasst folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat Patrick Bürgi vom 10. März 2011 betreffend Sicherheit in Schwimmbädern 
wird entgegengenommen. 

 

10.  Postulat Josef Wetzel vom 21. Oktober 2010 betreffend Erstellung einer 
Velostation am Bahnhof Wettingen; Entgegennahme 

Josef Wetzel, Postulant: Mein Postulat ist nicht eine nachträgliche Korrektur oder ein 
verspäteter Verbesserungsvorschlag für das Projekt Modernisierung des Bahnhofvor-
platzes, welches der Rat letztes Jahr am 21. Oktober 2010 gutgeheissen hat. Im da-
mals behandelten Projekt ist eine leicht vergrösserte Zahl von Veloabstellplätzen vor-
gesehen und damit wird der unmittelbare Bedarf einigermassen gedeckt. Das Postulat 
Velostation soll im Rahmen der Weiterentwicklung des Bahnhofgeländes umgesetzt 
werden. Wir gehen davon aus, dass immer mehr Leute ein Fahrrad zusammen mit dem 
Zug für den Arbeitsweg einsetzen würden, wenn sie ihr Gefährt sicher und geschützt 
am Bahnhof abstellen könnten. Das gilt besonders für die zunehmend teureren, mo-
derneren Bikes, va. wenn sie auch noch mit Elektroantrieb ausgerüstet sind und viel 
Geld kosten. Ausserdem würde es einer Gemeinde in der Grösse von Wettingen wohl 
anstehen, wenn die Reisenden einfache Servicearbeiten direkt am Bahnhof durchfüh-
ren lassen könnten, während sie tagsüber mit der Bahn unterwegs sind. Diese und wei-
tere Bedürfnisse sollten unbedingt befriedigt werden, damit das Fahrrad noch viel mehr 
als heute als Verkehrsmittel eingesetzt wird. Zum Schluss möchte ich noch kurz an-
merken, dass in Baden schon seit vielen Jahren der Plan verfolgt wird, eine Velostation 
am Bahnhof einzurichten. Es geht also um die erste moderne Velostation in der Regi-
on. Ich würde mich freuen, wenn Wettingen auf diesem Gebiet unsere sonst geschätzte 
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Schwesterstadt auf der Ziellinie abfangen könnte. Ich freue mich in diesem Sinne über 
die Entgegennahme des Postulates. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat Josef Wetzel vom 21. Oktober 2010 betreffend Erstellung einer 
Velostation am Bahnhof Wettingen wird entgegengenommen. 

11.  Postulat Marie Louise Reinert-Brügger vom 9. September 2010 betreffend 
Schartenstrasse und Märzengasse sind siedlungsorientiert; Abweisung 

Marie Louise Reinert: Dies ist der Verkehrsrichtplan. Darin sieht man, dass man auf 
der Schartenstrasse Richtung Eigi fährt und dann die Märzengasse hinunter wieder an 
die Landstrasse. Ich habe nachgelesen, im Verkehrsrichtplan werden diese Wörter ge-
braucht und im Begleitbericht sind sie definiert. Quartiersammelstrasse: 2 Spuren, Be-
gegnungsfall Lastwagen – Personenwagen, Belastbarkeit 1‘500 bis 5‘000 Fahrzeuge 
pro Tag, 150 bis 500 pro Stunde, Gestaltung ein bis zwei Gehwege, Parkierung gere-
gelt oder frei, Verkehrsberuhigung. Hauptsammelstrasse (Schartenstrasse und Mär-
zengasse): verkehrsorientiert, siedlungsorientiert, 2 Spuren, Begegnungsfall Lastwagen 
– Lastwagen, 5‘000 bis 8‘000 Fahrzeuge pro Tag, 2 Gehwege, Radstreifen, Parkierung 
geregelt. Diese Zuordnungen und Definitionen sind dem politischen Willen zugänglich. 
Es hat nämlich im Begleitbrief von 1999 geheissen, dass ein Teil der Wettinger Stras-
sen zu hoch eingestuft waren und deshalb zurückgestuft werden konnten. Dies zu den 
Möglichkeiten der Veränderungen. Wenn etwas verwaltungsjuristisch definiert ist, ist 
dies Realität. Dann misst man die Möglichkeiten an dieser definierten Realität. Das ist 
dann dogmatisch. Das beeinflusst die Realität. Wenn man bei der Definition ansetzt, 
verändern sich die planerischen Absichten von selbst. Das waren die Begründungen 
für mein Postulat. Ich habe erwartet, dass der Gemeinderat dies annimmt und im Rah-
men der fälligen Überarbeitung des Verkehrsrichtplans realisiert. Die Bewohner der 
Schartenstrasse und der Märzengasse werden es Ihnen danken. Aber auch diejenigen, 
die weiter oben am Berg wohnen. 
 
Gemeindeammann Dr. Markus Dieth: Wir sind nicht so weit von einander entfernt, 
Marie Louise Reinert. Die Entgegennahme geht aus formellen Gründen nicht. Gestützt 
auf das Gebot der Planbeständigkeit und der sich verändernden Bedürfnisse sollte die 
Nutzungsplanung, und darunter fällt auch der Verkehrsrichtplan, alle 15 Jahre überprüft 
und allenfalls angepasst werden. Offenbar hat es Anzeichen, dass dies überprüft wer-
den muss und man wird es auch überprüfen. Zur Zeit ist die Bau- und Planungsabtei-
lung daran, nicht nur die Strasseneinstufungen oder den Verkehrsrichtplan anzu-
schauen, sondern die ganze Bau- und Nutzungsordnung. Die ganze Planung auf Ände-
rung der Nutzungsänderung auf 2014/2015 ist in Erarbeitung. Gemäss Bundesgericht 
hat der Bürger Anrecht auf die Planbeständigkeit. Dies geht gerne vergessen, wenn 
man nicht selbst betroffen ist. Ist man aber selber betroffen, sieht das anders aus. 
Planbeständigkeit ist Sicherheit für den Bürger. Diese gilt auch für diese Fragen. Es ist 
nicht mehr wie früher, als die Gemeinden die Zonen in eigener Kompetenz vornehmen 
konnten. Dies ist vorbei. Nach § 13 des Baugesetzes ist es vorgeschrieben, dass eine 
Änderung der kommunalen Nutzungsplanung regional abgestimmt sein muss. Sied-
lung, Verkehr und neu nach den Schweizerischen Richtplangrundsätzen Raumkonzept 
Schweiz auch Landschaft. Das wollen wir ja, dass alles aufeinander abgestimmt ist. 
Man erarbeitet dies nun. Analog der Verkehrsrichtplanung von April 1999, welche für 
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die Nutzungsplanung 2000 zugrunde lag für unsere Nutzungsplanung, hat der Ge-
meinderat das Projekt kommunaler Gesamtplan Verkehr gestartet. Dieser Bereich 
muss auch als Gesamtes betrachtet werden und muss die Abstimmung Siedlung und 
Verkehr berücksichtigen. Diese Resultate werden im Jahr 2012 unter Berücksichtigung 
der sich zur Zeit in Bearbeitung befindlichen regionalen Planung, einfliessen. Warum 
geht es nicht? Wir machen es eigentlich. Das Anliegen ist eigentlich berechtigt. Man 
kann aber nicht einzelfallweise, und das Postulat verlangt die „die Schartenstrasse und 
die Märzengasse sind im Verkehrsrichtplan zurückzustufen von Hauptsammelstrassen 
in Quartiersammelstrassen und entsprechend zu behandeln.“ Dies können wir so nicht 
erfüllen und einzelfallweise nicht auf übergeordnete Planungen abgestimmte Anpas-
sungen von der behördenverbindlichen Verkehrsrichtplanung vorziehen. Dies ist leider 
etwas formell. Das Anliegen wird aufgenommen und kommt in einen der 50 bis 70 Ord-
ner, die Urs Heimgartner besitzt, beinhaltend alle Anliegen der letzten 12 Jahre. Da 
wird das Votum von Marie Louise Reinert über das Protokoll Einzug halten. 
 
Marie Louise Reinert: Danke für die sorgfältige Berücksichtigung des innenpolitischen 
Willens der Wettinger Bevölkerung gegenüber den aussenpolitischen kantonalen und 
regionalen Bedürfnissen. 
 
 
Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst mit 34 : 3 Stimmen, bei 6 Enthaltungen, folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat Marie Louise Reinert-Brügger vom 9. September 2010 betreffend 
Schartenstrasse und Märzengasse sind siedlungsorientiert wird abgewiesen. 

12.  Postulat Marie Louise Reinert-Brügger vom 9. Dezember 2010 betreffend  
Wettingen bleibt grün; Entgegennahme 

Marie Louise Reinert: Stadtgrün macht glücklich. Erster Aspekt: Gartenstadt. Die 
Stadtwerdung haben wir abgelehnt. Eventuell bleibt von dem Etikett noch der Anteil 
Garten. Wenn die Gemeinde diese Aufgabe dem Einzelnen überlässt, enden wir als 
Kirschlorbeerparadies. Das ist heute schon vom Strassenrand zu besichtigen. Prak-
tisch, sauber und dauerhaft, aber eintönig und überhaupt nicht standortattraktiv für die 
Vogelwelt. Sie haben sicher die Mauersegler gehört. Diese leben praktisch von der 
Luft, sie brauchen nur Hochhäuser. Aber andere Vögel sind weniger urban. Aber es 
gibt in Wettingen schöne Plätzchen. Den blauen Kreisel mit der aufbrechenden Klos-
termauer, paradiesisch, aber unzugänglich. Die blühenden Kastanienbäume längs der 
Schartenstrasse neben dem Schartensportplatz. Oder die Familiengärten. Den Stadt-
park als Pionierbeispiel von Landschaftsarchitektur in der Schweiz. Die Gärten an der 
Mittelstrasse, an der Schartenstrasse. Ein perfekter Bauerngarten an der SCharten-
strasse. Im Jahr 2009 wurden 186 Baugesuche bewilligt. Am 31. Dezember 2009 wa-
ren 17 Mehrfamilienhäuser und 8 Einfamilienhäuser im Bau. Wenn man das Grossgrün 
und vor allem das Kleingrün dem individuellen Willen und der privaten Initiative über-
lässt, wird es überwuchert von höherer Wertschöpfung und geht verloren. Die Ge-
meinde soll sagen, was sie von den Bauherren erwartet, die in Wettingen zu bauen, die 
Chance und das Vorrecht haben. Zweiter Aspekt: Öffentlicher Raum ist zuerst geglie-
dert durch Pflanzen, durch Bäume. Entsprechend geht der städtebauliche Entwick-
lungsbericht von Wettingen von 1990 von Feddersen und Klostermann von einem 
Grünraumnetz aus, das die eigentliche städtebauliche Komponente für das Ortsbild 
darstellt. Unterdessen bauen und renovieren wir Jahr für Jahr das Strassennetz. 25 
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Objekte wies der Finanzplan 2010 bis 2014 auf. Alles nötig. Ohne dass ein entspre-
chendes Konzept vorliegt, das sicherstellt, wie Grün erhalten, optimiert, erweitert wer-
den soll. Ein Konzept wirkt Wunder. Das ist ein starkes Argument per se. Das öffnet die 
Kassen. Die Erhaltung und die Schaffung von Raum und Natur und Vielfalt im Sied-
lungsraum ist vordringlich und soll geschehen vor der Sanierung weiterer Strassenab-
schnitte. Wie gesagt, ein Konzept wirkt Wunder. Dritter Aspekt: Es gibt, wenn auch in 
verschwindend geringem Ausmass, auch in Wettingen noch die dritte Landschaft. Das 
sind Ränder, Böschungen, Brachen, Verkehrsteiler, wo Natur unbeachtet vor sich hin 
wächst und blüht. Nein, eigentlich gibt es das in Wettingen gar nicht mehr. Zu gross ist 
das Bedürfnis und die Möglichkeit zu hoher Wertschöpfung, zu gross auch der Drang 
zur Perfektion. Es liegt an der Politik, ein solches Reservoir für Dynamik und Energie 
zu retten, das die Biodiversität am Leben erhält. Gemeinden können Land für Grün-
räume zur Verfügung stellen. Das macht sie attraktiv und erspart künftige Sozialschä-
den, va. im Umfeld von Schulhäusern. Die Verantwortung ist zu gross, als dass man 
diese Ziele einfach den Privaten überlassen könnte. Das Postulat formuliert nicht be-
stimmte Lösungen, sondern es ist Anregung für verschiedene Massnahmen. Die Fach-
leute in Verwaltung und Bauamt haben ein grosses Know-how und ein grosses Können 
und machen vieles Schönes, z.B. zaubern sie die Kreisel immer wieder schön. Ich 
weiss nicht wie, Helikopter habe ich noch keine gehört, aber auch noch nie zugeschaut. 
Das Postulat meint nicht, man müsse etwas neu erfinden. Es macht Anregungen. Ich 
wünsche der Gemeinde Wettingen, dass sie den Mut hat zu mehr Imperfektion und zu 
klaren Forderungen und zu mehr Grün. 

Abstimmung 

Der Einwohnerrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Beschluss des Einwohnerrates 

Das Postulat Marie Louise Reinert-Brügger vom 9. Dezember 2010 betreffend  
Wettingen bleibt grün wird entgegengenommen. 

 

Schluss der Sitzung: 21.00 Uhr 
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