
GEMEINDE WETTINGEN 

Einwohnerrat 

 

 

 Sitzung vom Donnerstag, 15. Mai 2014, 19.00 Uhr, Rathaus Wettingen 

 
Vorsitz: Joseph Wetzel, Einwohnerratspräsident 

 
Anwesend: Mitglieder des Einwohnerrates 49 

Mitglieder des Gemeinderates 6 
Urs Heimgartner, Leiter Bau und Planung 
Thomas Lottenbach, Vertreter des Architektenteams 
Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber 
Barbara Wiedmer, Gemeindeschreiberin 
 

Entschuldigt 
abwesend: 

Daniel Huser, Gemeinderat 
Thomas Sigrist, Präsident Schulpflege 
Thomas Benz, CVP 
 
 

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 13. März 2014 

2.1 Einbürgerung; Bolla Emilio, geb. 1962, italienischer Staatsangehöriger 

2.2 Einbürgerung; Haxhaj Faruk, geb. 1990, kosovarischer 
Staatsangehöriger 

2.3 Einbürgerung; Hess 'Marco' Rüdiger, geb. 1971, Hess 'David' Hannes, 
geb. 2008, Hess 'Lea' Maja, geb. 2010, alle deutsche Staatsangehörige 

2.4 Einbürgerung; Mahmod Sivia, geb. 1998, irakische Staatsangehörige 

2.5 Einbürgerung; Missu Gufran, geb. 1997, irakische Staatsangehörige 

2.6 Einbürgerung; Missu Lucian, geb. 1994, irakische Staatsangehörige 

2.7 Einbürgerung; Schlesier Jan, geb. 1971, deutscher Staatsangehöriger 

3. Kreditbegehren von Fr. 3'320'000.00 inkl. MwSt. für die Planung der 
Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard 

4. Motion Frautschi Daniel, SVP, vom 14. März 2013 betreffend 
Submissionen bei Grossprojekten; Ablehnung 

5. Postulat Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, vom 24. Mai 
2012 betreffend Einführung eines Parkleitsystems in Wettingen; 
Entgegennahme 

6. Postulat Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, vom 24. Mai 
2012 betreffend Versuchsbetrieb "autofreie Landstrasse an 
ausgewählten Tagen"; Entgegennahme 
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7. Interpellation Esther Elsener Konezciny und Lea Schmidmeister vom 
17. Oktober 2013 betreffend Integrationsfördermassnahmen; schriftliche 
Beantwortung 

8 Interpellation von Leo Scherer, WettiGrüen und Patrick 
Neuenschwander, SP vom 23. Januar 2014 betreffend Umsetzung 
Nullrunde bei der Besoldung des Gemeindepersonals; schriftliche 
Beantwortung 

 
  

0  Mitteilungen 
 
0.a Die Beschlüsse der Einwohnerratssitzung vom 13. März 2014, welche dem fakultativen 

Referendum unterstanden, sind in der Zwischenzeit in Rechtskraft erwachsen. 
 
0.b Bernadette Müller hat ihren Rücktritt als Einwohnerrätin aus privaten Gründen bekannt 

gegeben. Bernadette Müller wird an ihrer letzten Sitzung am 26. Juni 2014 verabschie-
det. 

 
0.c Die Finanzkommission verlangte Zusatzinformationen zum Energiekonzept tägi, welche 

den Mitgliedern des Einwohnerrats per E-Mail zugestellt wurden. Papierexemplare 
können beim Ratsbüro bezogen werden. 

 
0.d Es wird ein Anmeldeformular für das Gemeindefussballturnier, welches im Rahmen des 

Wettiger Fäschts am 5. Juli 2014 stattfinden wird, in Umlauf gebracht. Die Ratsmitglie-
der werden gebeten, sich bei Interesse einzutragen. 

 
0.e Der Ratspräsident hat den Jahresbericht der RVBW erhalten. Ein Exemplar liegt in 

Papierform vor und kann bei Bedarf bezogen werden. Der Jahresbericht kann auch auf 
der Homepage der RVBW (www.rvbw.ch) eingesehen oder heruntergeladen werden. 

 
0.f Tischauflagen 

- Rechenschaftsbericht 2013 
- Einladung Blues Festival Baden 
- Flyer Klosterfest 
- Flyer Klosterfestspiel 
- Flyer und Präsent zum Jubiläum "40 Jahre tägi" 
 

0.g  Neueingänge 
 
 a.  Motion Fricker Martin vom 24. März 2014 betreffend Jahressalär des  
  Gemeindeammanns 
 
 Antrag 
 
 Das Jahressalär des Gemeindeammanns von Wettingen sei auf maximal Fr. 200'000  
 pro Kalenderjahr zu begrenzen. 
 

Begründung 
 
- Die finanzielle Situation der Gemeinde Wettingen hat sich in den vergangenen Jah-

ren sukzessive verschlechtert, die Gemeindeschulden erhöhten sich signifikant. In 
den kommenden Jahren stehen der Gemeinde mehrere kostenintensive Investitio-
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nen ins Haus. So beurteilt die Gemeinde Wettingen selbst beispielsweise ihren 
Selbstfinanzierungsgrad oder ihre Verschuldungsquote per 2012 als "schlecht". 

- Obwohl der Steuerfuss in den letzten Jahren bereits um 5 % erhöht werden musste, 
ist in den nächsten Jahren mit weiteren Steuerfusserhöhungen zu rechnen. 

- In dieser Situation kann der Einwohnerrat mit der Reduktion des Jahressalärs des 
Gemeindeammanns ein starkes Zeichen an alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
setzen, dass die Gemeinde gewillt ist, mit den vorhandenen Mitteln haushälterisch 
umzugehen. 

- Die Reduktion des Jahressalärs des Gemeindeammanns auf Fr. 200'000 ermöglicht 
der Gemeinde Wettingen, auf einfache Weise jährlich wiederkehrende Einsparungen 
von rund Fr. 50'000 zu erzielen. Das macht in 10 Jahren mehr als Fr. 500'000 aus, 
in 20 Jahren bereits über Fr. 1 Mio. 

 
Auch ein Jahressalär von Fr. 200'000 darf als durchaus angemessen und - gegenüber 
der Tätigkeit eines Gemeindeammanns - wertschätzend betrachtet werden. 
 
 
b. Interpellation Merkli Michael, BDP, vom 15. Mai 2014, betreffend 

Kaminfegerpreise und Kaminfeger im Allgemeinen 
 

Im Grossen Rat wird momentan die Diskussion über die Anhebung der Entschädigung 
für Kaminfeger geführt. Der Grossteil der Begründungen, warum die Entschädigung 
angehoben werden muss, trifft für Wettingen nicht zu. 
 
Die Ausgaben für die Kaminfeger sind Pflicht-Ausgaben für den Hausbesitzer. Im Ge-
gensatz zu Pflichtversicherungen wie die Haftpflicht für die Motorfahrzeuge kann der 
Hausbesitzer nicht wie der Autobesitzer selber auswählen, welchen Anbieter er möch-
te, sondern muss den Kaminfegermeister akzeptieren, den der Gemeinderat gewählt 
hat. Der Kaminfeger ist einer der letzten Berufe, die nicht nur ein Berufs-Monopol ha-
ben, sondern auch noch einen Gebietsschutz. Daher muss er im Gegensatz zu einem 
"normalen" Handwerker keine Werbung schalten oder sich mit Konkurrenz herum-
schlagen. Neben Weiterbildung und Rechnungen schreiben kann er sich voll und ganz 
auf die Arbeiten beim Kunden konzentrieren. Daher sollten die Tarife möglichst tief ge-
halten werden. Einen Vergleich mit anderen Handwerkerberufen halte ich daher für 
nicht standhaft. 
 
Da das Kaminfegerwesen bzw. die Feuerungskontrolle kleiner Anlagen (Holz bis 70 
kW, Öl und Gas bis 1 MW) Sache der Gemeinde ist, haben wir im Aargau 212 ver-
schiedene Lösungen. 
 
Für mich und einige Wettinger Bürgerinnen und Bürger ist das Kaminfegergeschäft 
eine Black-Box. Dazu habe ich folgende Fragen: 
 

 Nach welchen Kriterien wählt der Gemeinderat einen Kaminfeger? 
 

 Denkt der Gemeinderat analog zur momentanen Diskussion im Kantonsrat auch in 
Wettingen darüber nach, die Ansätze anzuheben, wenn der Kanton seine Ansätze 
anhebt? 

 

 Wo richtet man seine Beschwerde hin, ohne einen Amtsweg über 100 Stellen zu 
durchlaufen? 

 

 Was geschieht mit einer Beschwerde? Wer behandelt sie? 
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c. Dringliche Motion Bodmer Thomas, Wettingen, vom 13. Mai 2014 betreffend 

"Vor der dritten, vierten und fünften Steuerfusserhöhung die Hausaufgaben 
machen" 

 
Antrag 
 
Vor der Dritten, Vierten und Fünften Steuerfusserhöhung die Hausaufgaben machen  
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, die Verwaltung mit einer neuen Lowa (Lowa II) 
durch externe Experten optimieren zu lassen, die Kostenstruktur für Leistungen an 
Nachbargemeinden und deren Einwohner sowie an Gratisbürger zu überprüfen und 
anzupassen sowie bei der bevorstehenden Zonenplanrevision den Grundsatz Qualität 
vor Quantität zu beachten (z.B. Minergie-P Standard für Neubauten, Entdichtung, ver-
mehrte Ausscheidung von EFH–Zonen etc.). Ebenso ist zu prüfen, in welchen Berei-
chen das Verursacherprinzip vermehrt zum Tragen kommen könnte. 
 
Begründung 
 
Nachdem der Gemeinderat bereits in den 90er Jahren die Steuern auf mehr als 95 % 
erhöhen wollte, machte der Einwohnerrat Druck und verlangte eine leistungsorientierte 
Verwaltungsanalyse, kurz Lowa. In der Folge konnte nicht nur die Steuerfusserhöhung 
vermieden werden, nein, es waren mehrere Steuersenkungen möglich und trotzdem 
wurden in der kommenden Dekade insgesamt gegen 100 Mio. Überschüsse erzielt. 
Dann kam es zu visionären Veränderungen in der Gemeinde. An allen Ecken und En-
den wurden neue Projekte angerissen, eine Stabstelle nach der anderen neu geschaf-
fen und Aufgaben für die ganze Region in Wettingen zentralisiert. Standortförderung, 
Personalabteilung, Regionalpolizei, regionales Zivilstandsamt etc. Die geäufneten 
Überschüsse waren nach wenigen Jahren verbraucht. Zu meiner Zeit in der Finanz-
kommission habe ich immer wieder darauf hingewiesen, was die Folgen sein werden. 
Der Höhepunkt der masslosen Entwicklung war das Monsterausbauprojekt Tägerhard, 
das bereits in der ersten von insgesamt vier Ausbauetappen hätte über 80 Mio. kosten 
sollen. Zum Glück hat der Souverän die Notbremse gezogen und so liegt heute mit 
Variante 2 ein brauchbares Projekt vor (unter der Voraussetzung, dass auch einnah-
menseitig erhebliche Anstrengungen unternommen werden). Die Ehrenrunde mit der 
millionenteuren Planungsruine hätte leicht vermieden werden können, aber der Ge-
meinderat war in Anbetracht der Geldschwemme blind.  
 
Der Nettoaufwand der Gemeinde ist so innerhalb von knapp 10 Jahren von rund 80 
Mio. auf gegen 110 Mio. angestiegen. Daran sind nicht die Investitionen für Wettinger 
Einwohner schuld. Der Steuerertrag ist bis zu den beiden Steuerfusserhöhungen mas-
siv angestiegen und zwar viel stärker als die Bevölkerung. Zudem ist die Gemeinde bei 
der neuen Aufgabenteilung nachweislich vom Kanton entlastet worden.  
 
Im Rechenschaftsbericht wurde die Entwicklung Wettingens lapidar kommentiert: Die 
höheren Steuererträge seien auf bereits in Wettingen wohnende Personen zurückzu-
führen. Die Steuerkraft der Zuzüger war demnach unterdurchschnittlich. Nach den 
Steuerfusserhöhungen stagnierten die Steuererträge nicht nur, die Steuerkraft ist sogar 
gesunken und nur dank der guten Wirtschaftslage in den letzten Jahren im Jahr 2013 
wieder angestiegen. Es ist damit zu rechnen, dass eine weitere Steuerfusserhöhung 
erneut zu einer tieferen Steuerkraft führen wird. Der Steuerfuss mag zwar für die Mehr-
heit der Stimmbürger nicht so wichtig sein, für die 10 %, welche rund 70 % bezahlen, ist 
er von grösster Bedeutung. In steuergünstigen Gemeinden bezahlen diese Leute bis zu 
fünf Mal weniger Steuern! Die guten Steuerzahler ziehen weg oder betreiben Steuerop-
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timierung, wenn die Steuern ständig erhöht werden. Mir sind persönlich Personen be-
kannt, die aus Steuergründen in den Kanton Schwyz weggezogen sind. Es ist zu einer 
verheerenden Abwärtsspirale gekommen: Weil die Steuererhöhungen wegen des 
Wegzugs guter Steuerzahler keine Mehreinnahmen bringen, sind immer weitere Steu-
erfusserhöhungen erforderlich. Man kennt diesen Mechanismus von Griechenland und 
lächelt darüber. Aber man erinnert sich nicht gerne daran, dass auch in der Schweiz 
Staatspleiten vorgekommen sind, erst vor wenigen Jahren in Leukerbad, wo Me-
gabauten der örtlichen Baulobby dafür verantwortlich waren. Auch die Vorbildgemeinde 
für das Tägi Betreibermodell, Zuchwil im Kanton Solothurn, ist heute faktisch bankrott.  
 
In den letzten Jahren galt in Wettingen: Wachstum um jeden Preis (Billigbauten durch 
sogenannte Verdichtung und Grossbauten aus Beton). Der Gemeinderat hat ein 
Wachstum auf 25‘000 Einwohner propagiert. Das hat die Baulobby gern gesehen. Gute 
Steuerzahler wurden aber verärgert und die Umwelt mit den Füssen getreten. Arrogant 
hiess es aus dem Rathaus, es sei egal, wenn die guten Steuerzahler vom Rebberg 
wegziehen würden (Zitat Vizeammann Wettingen). Statt guter Steuerzahler sind solche 
mit hohen Ansprüchen an staatlichen Leistungen zugezogen (Stichwort Gratisbürger), 
eine Entwicklung, die vor allem im Bereich Sozialhilfe direkt aus der Rechnung abgele-
sen werden kann. Die Gemeinde sollte zurück zum Verursacherprinzip und aus der 
SKOS austreten, denn die Anreize werden derzeit falsch gesetzt.  
 
Ein besonderes Ärgernis sind die vielen Leistungen für Nachbargemeinden, welche 
Wettingen aus reinem Machthunger zu Grenzkostenpreisen übernommen hat. Es kann 
nicht sein, dass immer mehr Schüler von weit her zu nicht vollkostendeckenden Prei-
sen Wettinger Schulen belegen und wir für diese neuen Schulraum bauen müssen, und 
dass wir für das halbe Limmattal die Polizeileistungen und andere nach Wettingen ge-
holte Aufgaben mit Steuergeldern subventionieren müssen. Die Verträge mit den 
Nachbargemeinden sollten neu ausgehandelt werden.  
 
Im Standortrating hat sich die visionäre Welle nicht positiv ausgewirkt: Wettingen ist gar 
von Baden überholt worden und es droht das Absacken zu einem neuen Spreitenbach 
oder Neuenhof.  
 
Die angeblichen Sparmassnahmen, die zu einer Verbesserung der Situation geführt 
haben sollen, sind reine Kosmetik. Ausgaben wurden einfach von einem Jahr ins ande-
re verschoben. Ein Sparpaket ohne Personalabbau kann nicht nachhaltig sein. 
 
 
d. Motion Merkli Michael, BDP, vom 15. Mai 2014 betreffend Renovation der sani-

tarischen Einrichtungen und Garderoben im Freibad Tägerhard 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat arbeitet ein Projekt aus, um die sanitarischen Einrichtungen und Gar-
deroben im Freibad Tägerhard bei Damen und Herren wieder auf einen zeitgemässen 
und zweckmässigen Niveau zu erneuern. Die Rundum-Erneuerung soll noch vor der 
renovationsbedingten Schliessung des Hallenbades Tägerhard erfolgen. 
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Begründung 
 
Die Garderoben und die sanitarischen Einrichtungen des Freibades Tägerhard sind in 
einem sehr schlechten Zustand. Bis jetzt können Badegäste im Sommer auch die sani-
tarischen Einrichtungen im Hallenbad benützen. Bei der Renovation des Hallenbades 
fällt diese Option weg. Zwar hat der Gemeinderat eine kosmetische Aufwertung der 
Garderoben angedacht, aber diese genügt bei weitem nicht. Das Freibad braucht mo-
derne, wetterfeste und zweckmässige Garderoben und neue sanitarische Einrichtun-
gen, die dem Qualitätsanspruch von Wettingen entsprechen. Lieber einmal richtig in-
vestieren als immer wieder eine Pflästerlipolitik betreiben. Im Hinblick auf die neue dif-
ferenzierte Preisgestaltung zwischen Gartenbad und Hallenbad ist es zusätzlich uner-
lässlich, dass die Garderoben und die sanitarischen Einrichtungen erneuert werden. Im 
Gegensatz zum Hallenbad, das punkto Grösse, Einrichtung und Attraktivität in der gan-
zen Region einzigartig ist, ist das Gartenbad vergleichbar mit den Konkurrenz-
Angeboten in der Region. Mit der Abkehr vom Einheitspreis verliert das Freibad einen 
wichtigen Vorteil gegenüber dem Terrassenbad Baden. Um die hochgesteckten Ein-
trittsprognosen (im Betreibermodel) erfüllen zu können, muss auch ein Minimum an 
Investitionen in das Gartenbad getätigt werden, damit das Gartenbad Wettingen wei-
terhin konkurrenzfähig ist.  
 
 

1 Protokoll der Sitzung vom 13. März 2014 

Das Protokoll vom 13. März 2014 wird genehmigt und der Verfasserin verdankt. 

 

2.1 Einbürgerung; Bolla Emilio, geb. 1962, italienischer Staatsangehöriger" 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 45 : 0 Stimmen, bei 4 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

2.2 Einbürgerung; Haxhaj Faruk, geb. 1990, kosovarischer Staatsangehöriger 

 In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 41 : 0, bei 8 Enthaltungen, 
zugesichert.  

2.3 Einbürgerung; Hess 'Marco' Rüdiger, geb. 1971, Hess 'David' Hannes, geb. 2008, 
Hess 'Lea' Maja, geb. 2010, alle deutsche Staatsangehörige 

In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 45 : 0 Stimmen, bei 4 Enthaltun-
gen, zugesichert. 

2.4 Einbürgerung; Mahmod Sivia, geb. 1998, irakische Staatsangehörige 

 In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 41 : 0 Stimmen, bei 8 Enthaltun-
gen, zugesichert. 
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2.5 Einbürgerung; Missu Gufran, geb. 1997, irakische Staatsangehörige 

 In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 41 : 0 Stimmen, bei 8 Enthaltun-
gen, zugesichert 

2.6 Einbürgerung; Missu Lucian, geb. 1994, irakische Staatsangehörige 

 In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 41 : 0 Stimmen, bei 8 Enthaltun-
gen, zugesichert 

2.7 Einbürgerung; Schlesier Jan, geb. 1971, deutscher Staatsangehöriger 

 In der offenen Abstimmung wird das Bürgerrecht mit 43 : 0 Stimmen, bei 6 Enthaltun-
gen, zugesichert 
 

3 Kreditbegehren von Fr. 3'320'000.00 inkl. MwSt. für die Planung der Sanierung 
des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard 

Pauli Christian: Die Finanzkommission verweist auf den Antrag des Gemeinderats 
vom 17. März 2014, welcher sehr detailliert ausgearbeitet und rechtzeitig zugestellt 
wurde. Man setzt voraus, dass den Ratmitgliedern der Inhalt bekannt ist. Mit Beschluss 
vom 24. Januar 2014 hat der Einwohnerrat den Gemeinderat beauftragt, das beste-
hende Wettbewerbsprojekt "Moraillon" zu überarbeiten und zu verkleinern sowie die 
Vorlage für einen Planungskredit auszuarbeiten. 
 
Aufgrund der Fakten, der Wünsche sowie der finanziellen wie auch umsetzbaren Ge-
gebenheiten, welche die Isopublic-Umfrage und die Mitwirkungsveranstaltung hervor-
brachten, sind von der Begleitkommission drei mögliche neue Varianten erarbeitet wor-
den.  
 
Zum Energiekonzept: Gemäss Projektbeschrieb werden die neusten Anforderungen 
eingehalten. Die Anlage soll ohne Erdöl auskommen. Sie soll durch die Abwärme, wel-
che bei der Eiserzeugung entsteht, beheizt werden. Auf dem Dach der Eisbahn soll 
Solarstrom erzeugt werden. Die Anlage soll den neusten Minergieanforderungen für 
Eis- und Badeanlagen entsprechen. Den neusten Energienachweis haben wir diese 
Woche per Mail erhalten. 
 
Zum Verkehrskonzept: Die Tägerhardstrasse bleibt als Durchgangsstrasse zwischen 
Wettingen und Würenlos offen. Die Sportanlage ist bereits heute mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erschlossen, welche in Zukunft noch ausgebaut werden können. 
Ebenfalls werden für die Zukunft die Limmattalbahn und die S-Bahn ein wichtiges 
Thema sein. Die Anzahl Parkplätze bleibt mit 300 unverändert. Leider haben aber 
schon ein normaler Samstag mit Eisbetrieb oder ein Mittwochnachmittag im Gartenbad 
mehr Besucher, welche mit einem Personenwagen anreisen. Die Parkierung wird 
mehrmals wöchentlich masslos überfordert sein. Das ist das Szenario, wenn am Mitt-
wochnachmittag 2'500 Leute das tägi besuchen und die Autos an der Tägerhardstrasse 
fast bis nach Würenlos stehen. Die Parkierung sollte dringend nochmals überarbeitet 
und der höheren Besucherzahl angepasst werden. Die Bewirtschaftung der Parkierung 
als Beitrag zur Kostendeckung ist sinnvoll und zeitgemäss. Die Fahrradabstellplätze 
werden auf 700 ausgebaut. Wir hoffen, diese werden auch genutzt. Die Begleitkom-
mission ist einstimmig der Ansicht, dass mit der Variante 2 ein ausgewogenes Projekt 
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vorliegt, welches betriebliche Verbesserungen sowie einen Mehrwert für die Besucher 
bringt. Die Kommission empfiehlt die Variante 2 zur Weiterbearbeitung. 
 
Zu den Kosten: Die Erstellungskosten sind mit einer Grobkostenschätzung +/- 25 % 
ermittelt worden. Die Grobkostenschätzung beinhaltet sämtliche nötigen anfallenden 
Kosten. Aufgrund der Tatsache, dass das Planerteam bereits grosse Erfahrungen mit 
kombinierten Eissportanlagen hat und auch diverse Synergien aus dem Vorprojekt nut-
zen kann, wird davon ausgegangen, dass die Erstellungskosten den Kredit nicht über-
schreiten werden. Es wird eher erwartet, dass die Kosten etwas gesenkt werden kön-
nen. Auch kann erwartet werden, dass das Planerteam der Einwohnergemeinde, wie 
beim ersten Projekt, mit einem grosszügigen Rabatt auf die Projektierungs- und Aus-
führungskosten entgegen kommt. 
 
Nochmals kurz zu den Kosten: 
 
Variante 1 
Total 35.1 Mio. Franken, erforderlicher Deckungsbeitrag pro Jahr beträgt ohne Ab-
schreibung und ohne Zins Fr. 420'000.00, mit Abschreibung und Zins Fr. 2'080'000.00. 
 
Variante 2  
Total 46.9 Mio. Franken, erforderlicher Deckungsbeitrag pro Jahr beträgt ohne Ab-
schreibung und ohne Zins Fr. 180'000.00, mit Abschreibung und Zins Fr. 2'370'000.00. 
 
Variante 3  
Total 53.8 Mio. Franken, erforderlicher Deckungsbeitrag pro Jahr beträgt ohne Ab-
schreibung und ohne Zins Fr. 420'000.00, mit Abschreibung und Zins Fr. 2'930'000.00. 
 
Am Rande noch eine eigene Bemerkung zum Kostenteiler Gesamtkredit Tägerhard: 
Aus den uns vorliegenden Besucherzahlen der Eisanlage geht hervor, dass 18 % der 
Besucher aus Wettingen, 15 % der Besucher aus Baden und 67 % aus umliegenden 
Gemeinden stammen. Es muss daher unbedingt eine Kostenbeteiligung der umliegen-
den und angrenzenden Gemeinden angestrebt werden. Es soll auch aktiv beim Kanton 
um eine Kostenbeteiligung nachgefragt werden. 
 
Finanzplan und Steuern: Der neue Finanzplan 2013 bis 2017 ist zukunftsweisend und 
transparent angepasst worden. Darin sind sämtliche auf die Gemeinde zukommenden 
Projekte, Sanierungen und Investitionen enthalten. Die daraus resultierende bereits 
getätigte Steuerfussanpassung von 3 % und die auf 2015 vorgesehene Steuerfussan-
passung von nochmals 3 % sind nachvollziehbar und auch aufgrund der grossen Bau-
tätigkeiten im Bildungsbereich verständlich.  
 
Projektierungskosten:  
Variante 1 - 2.685 Mio. Franken 
Variante 2 - 3.32 Mio. Franken 
Variante 3 - 3.67 Mio. Franken 
 
Wie bereits erwähnt, werden eine Überarbeitung der Generalplanerkosten und ein 
Preisnachlass wie beim ersten Projekt erwartet.  
 
Termine: Aufgrund des heutigen Kenntnisstands und einiger künftigen Hürden ist der 
Zeitplan eher eng. Alle Beteiligten sollen alles daran setzen, um den Terminplan einzu-
halten.  
 
Betrieb: Der Bericht der Arbeitsgruppe "Betreibermodell tägi" im Zusammenhang mit 
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einer Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard ist sehr professionell, 
detailliert und transparent erarbeitet worden. Die Ausgangslage und die Investitionskos-
ten sind bekannt. Die Unterhalts- und Betriebskosten sind aufgrund von Erfahrungswer-
ten und auf Grundlagen von vergleichbaren Anlagen erstellt worden. Sämtliche Kosten 
sind eher konservativ berechnet worden, damit das tägi künftig auf der Basis der Wert-
erhaltung instand gehalten werden kann. Die Investitionskosten werden anlagespezi-
fisch auf durchschnittlich 33 Jahre abgeschrieben. Es wird eine lineare Betrachtung 
ohne Restwert kalkuliert. Die Zinsen sind mit 3 % hoch angesetzt. Es sind Annahmen 
betreffend Besucherzahlen und Einheitspreisen getroffen worden. Diese Annahmen 
sind, aus meiner Sicht, eher euphorisch. Wie kann eine Eisanlage, welche nun plötzlich 
neu ein Dach hat, 20 % mehr Besucher verzeichnen? Die Eisfläche ist an den besu-
cherintensivsten Tagen, am Mittwochnachmittag, Samstag und Sonntag, vorwiegend 
oder gar komplett an die Vereine vermietet. Wenn es mal regnet oder schneit, können 
die Besucher vom Aussenfeld nicht einfach auf das überdachte Eisfeld wechseln, da 
dieses ja vermietet ist. Es können auch nicht einfach mehr Besucher kommen. Diese 
Rechnung geht nicht auf. Aus meiner privaten Erfahrung sind diese Besucherzahlen 
mit Vorsicht zu geniessen. Dies habe ich auch an der Sitzung der Finanzkommission 
klar dargestellt. Man sollte da eher defensiv rechnen.  
 
Die Vollkostenrechnungen sind detailliert und beinhalten auch die Abschreibungen und 
Zinsen. Die Aufstellung der Deckungsbeiträge pro Eintritt ist ebenfalls sehr interessant 
und zeigt klar auf, dass diese Eintrittspreise angesichts der Zusatztabelle "Vergleich 
Eintritt" noch Spielraum haben; man könnte die Preise noch anheben. 
 
Das Betreibermodell "öffentlich-rechtlich unselbständige Betreibergesellschaft" hat sich 
sehr bewährt und wird begrüsst. Die Eigentümerin bleibt die Einwohnergemeinde Wet-
tingen, die Baurechtsgeberin ist die Ortsbürgergemeinde Wettingen (bis 2069). Die 
Organe der Gesellschaft setzen sich aus der Verwaltungskommission und dem Beirat 
zusammen. Diese Kommission hat sich schon in anderen kleinen wie auch sehr gros-
sen Unternehmungen und Institutionen sehr bewährt. 
 
Im Namen der Finanzkommission danken wir allen Beteiligten in den Kommissionen, 
Arbeitsgruppen und allen sonst Involvierten für die Arbeit und die wirklich hervorragend 
erstellten Unterlagen und Vorlagen recht herzlich. 

Neuenschwander Patrick: Aus Sicht der Fraktion SP/WettiGrüen ist die vorliegende 
Variante 2 kein mutiges Vorzeigeprojekt, aber ein gutes Kompromissprojekt. Man könn-
te daraus schliessen, dass Wettingen nicht mutig oder fortschrittlich, sondern höchs-
tens Mittelmass ist. 
 
Aus energetischer Sicht besteht unserer Meinung nach unter den bestehenden Bedin-
gungen kein Grund für die Variante 3. Das Energie-Einsparungspotenzial von ca. 25 % 
wird durch die längere Nutzung wieder ausgeglichen. Wir haben diesbezüglich volles 
Vertrauen und sprechen hiermit auch einen grossen Dank an den Energieplaner aus. 
 
Wichtig ist uns, dass mit der Sanierung des Sport- und Erholungszentrums tägi auch 
ein Mehrwert erzielt wird. Dies wird mit der Variante 2 erfüllt. Somit wird die Variante 2 
auch von unserer Fraktion mehrheitlich unterstützt. Es ist ein grosses Anliegen der 
Fraktion SP/WettiGrüen, dass der Luxus der Eisaufbereitung, wenn die klimatischen 
Bedingungen für die natürliche Eisbildung nicht gegeben sind, mit möglichst ökologi-
schem Strom produziert werden kann. Wir haben dies berechnet und sind von 355 
MWh pro Jahr ausgegangen. Wenn wir dies beim EWW in Naturstrom oder Naturstrom 
plus einkaufen, würden sich Mehrkosten im Jahr von Fr. 7'000.00 bzw. Fr. 20'000.00 
ergeben. Wir denken, dies wäre ein kleiner Tropfen verglichen mit den ganzen Be-
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triebskosten. Wir werden aber zum heutigen Zeitpunkt keinen entsprechenden Antrag 
stellen, behalten uns aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt oder bei anderer Gelegen-
heit auf dieses Thema zurückzukommen. 
 
Wir sind der Meinung, dass die heutigen Eiszeiten verbindlich festgelegt werden soll-
ten, und stellen darum den Antrag, dass jetzt schon festgelegt wird, dass das gedeckte 
Eisfeld maximal 5,5 Monate pro Jahr und das ungedeckte Eisfeld maximal 4 Monate 
pro Jahr in Betrieb sein dürfen. Dies entspricht ungefähr der heutigen Praxis und ist 
auch so in den Unterlagen niedergeschrieben. Darum entspricht unser Antrag nicht 
einer Einschränkung, sondern einer Ausformulierung, und wir bitten Sie darum, diesen 
Antrag zu unterstützen. 

Rüfenacht Jürg: Die CVP-Fraktion sagt ja zur vorgeschlagenen tägi-Variante 2. An 
dieser Stelle danken wir allen Beteiligten, die in der breit abgestützten Begleitkommis-
sion mitgewirkt haben und uns jetzt diese ausgewogene und mehrheitsfähige Variante 
2 vorschlagen. 
 
Das Projekt überzeugt uns, sowohl kostenmässig als auch energetisch. Es ist ein ver-
nünftiges Projekt. Es ist nun an uns, den Volkswillen umzusetzen und die Sanierung 
"tägi mit Eis" voranzutreiben, und zwar ohne Wenn und Aber! Wir wollen nicht heute 
schon Einschränkungen festlegen, welche den Betreiber einengen. Wir werden alle bis 
jetzt bekannten Anträge ablehnen. Also setzen wir hier und heute ein klares Signal und 
stehen auch als Einwohnerräte hinter dieser Variante 2. 
 
Die CVP-Fraktion wird dem Antrag des Gemeinderats und der Finanzkommission für 
den Kredit und die Urnenabstimmung einstimmig zustimmen. 

Baumann Jürg: Die SVP-Fraktion steht auch hinter dem Vorschlag bzw. dem Kredit-
begehren des Gemeinderats für die Variante 2. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz 
herzlich bei der Begleitkommission und allen Mitarbeitern in diesen Gremien, denn sie 
haben es erreicht, dass wir gegenüber dem ersten Projekt nahezu 50 % der Kosten 
eingespart haben.  
 
Dem Projektierungskredit von 3.32 Mio. Franken steht für die vorgeschlagene Variante 
2 ein Betrag von 46.9 Mio. Franken gegenüber. Diese umfasst die baulichen und ener-
getischen Sanierungen des Bestandes, die Überdachung eines Eisfeldes und den Ein-
bau einer Drehscheibe für den zentralen Zugang zur ganzen Anlage sowie den Neubau 
eines Kinderplanschbeckens und einer Sauna auf dem Dach des tägis. Die Begleit-
kommission hat sich intensiv mit diesen zusätzlichen Ausbauten befasst und hat dem 
Gemeinderat zur Attraktivitätssteigerung empfohlen, die beiden Anlageteile mit ins Pro-
jekt aufzunehmen. Der Äusserung der BDP im Fraktionsbericht, dass man das Kinder-
planschbecken auch nachträglich einbauen könnte, möchte ich nicht widersprechen, 
aber es ist zu bedenken, dass ein nachträglicher Einbau viel grössere Kosten verursa-
chen würde als gleichzeitig mit der Sanierung. Die technischen Installationen müssten 
für den allfällig späteren Einbau des Kinderplanschbeckens berücksichtigt werden. 
Aufgrund dieser Überlegung wird die SVP einen allfälligen Antrag der BDP nicht unter-
stützen. Wir werden auch keine weiteren Zusatzanträge unterstützen, welche das Pro-
jekt allenfalls verteuern und die Chancen beim Stimmvolk verringern würden, dass wir 
zu einem vernünftigen tägi kommen. Das Einzige, das wir erwarten, ist, dass in den 
Baukosten von 46.9 Mio. Franken auch die Sanierung der Garderobe und der WC-
Anlagen enhalten sind. Aus meinen Erfahrungen sollte dies absolut möglich sein.  
 
Zur Betriebsrechnung, die uns allen vorliegt, die aber kein Bestandteil der Kreditvorlage 
ist, sondern nur aus Transparenzgründen dem Einwohnerrat zur Verfügung gestellt 
wurde, möchten wir abschliessend keine Stellung nehmen. Wir sind aber der Ansicht, 
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dass alle Eintrittspreise der Realität entsprechen und im Vergleich zu bestehenden An-
lagen in der Umgebung absolut vertretbar sind. In Bezug auf die Eintrittszahlen halten 
wir diese, für bestimmte Teile der Anlage, etwas zu optimistisch. Die abschliessende 
Diskussion über die Betriebskostenrechnung werden wir aber dann führen, wenn die 
Baukredit-Vorlage vorliegt. Die SVP wird den Kreditantrag für 3.32 Mio. Franken für die 
Variante 2 vollumfänglich unterstützen.  

Palit Orun: Wir von der Fraktion GLP lehnen die Variante 2 ab und bevorzugen die 
Variante 1. Die Variante 3 kommt für uns gar nicht in Frage. Die Variante 3 ist zu teuer 
und die Eishalle, die zu mehr Veranstaltungen pro Jahr führt, würde wiederum erhebli-
chen Mehrverkehr bedeuten. Die Lärm- und Abgasemissionen steigen, wie auch der 
Abfall entlang der Tägerhard- und Halbartenstrasse sowie im Geisswies-Quartier. Auch 
die jährlichen Unterhaltskosten werden am Schluss höher ausfallen als gedacht. Wir 
haben Feedbacks aus der Bevölkerung erhalten, auch von aktiv sportbegeisterten Fa-
milien, die nur die Variante 1 wollen. Es sind natürlich vor allem die Anwohner, die in 
der Nähe des tägis wohnen, die absolut gegen die Variante 3 mit der Eishalle sind. 
 
Die Variante 2 finden wir auch nicht optimal, da wir davon ausgehen, dass ein zentraler 
Eingang an gewissen Tagen vielleicht sogar Staus verursachen und die Leute verär-
gern wird. Das Kinderplanschbecken und die Sauna sind uns diese 11.8 Mio. Franken 
nicht wert. 
 
Wir glauben auch nicht, dass die umliegenden Gemeinden, wie es im neuen Finanz-
plan 2013 - 2017 steht, sich mit 2 Mio. Franken, der Kanton mit 5 Mio. Franken und die 
Stadt Baden mit 5.1 Mio Franken an der Sanierung des tägis beteiligen werden. Aus-
serdem sind wir überzeugt, dass bei einem so grossen Projekt die Kosten am Ende viel 
höher ausfallen werden, als in allen drei Varianten budgetiert wurde. 
 
Zusammenfassend können wir sagen: Die GLP-Fraktion will die Variante 1. Dies ist 
eine gute Sanierungsvariante und zusätzlich wird ein Eisfeld überdacht. Aufgrund der 
Grösse dieses Projekts und der niedrigeren Kostenbeteiligungen von Kanton und Ge-
meinden sind wir überzeugt, dass die Kosten für die Gemeinde Wettingen höher sein 
werden als bisher angenommen.  
 

Egloff Martin: Als Mitglied der Begleitkommission bedanke ich mich bei allen Beteilig-
ten für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.  
 
Wir haben drei Variante mit drei Preisklassen untersucht und uns für die logische Mitte 
entschieden. Es handelt sich hierbei nicht um einen billigen Kompromiss, sondern um 
die konsequente Umsetzung der Reaktionen der Einwohner, welche sich an der Iso-
public-Umfrage und an den verschiedenen Mitwirkungsanlässen beteiligt haben. Die 
finanzierenden Steuerzahler sind massgebend für den Entscheid. Die Fraktion FDP 
unterstützt grundsätzlich den Antrag, die Variante 2 auszuarbeiten. In Bezug auf die 
Kosten wird aber nun durch Philipp Bürgler noch ein Antrag gestellt. 
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Bürgler Philipp: Die Variante 2 mit 46.9 Mio. Franken ist eine sehr grosse Investition 
für die Gemeinde Wettingen. Diese Investition kann die Finanzen der Gemeinde Wet-
tingen während der nächsten 30 bis 40 Jahre belasten. Mit der Ungenauigkeit von 
25 % sind Erstellungskosten bis zu 58 Mio. Franken möglich. Wir sind der Meinung, 
dass man dem Planerteam klar vorgibt, dass man maximal 46.9 Mio. Franken ausge-
ben will, wenn man schon eine so grosse Summe von 46.9 Mio. Franken in das tägi 
investiert Wir würden es begrüssen, wenn am Schluss eine Unterschreitung dieses 
Kostendachs vorliegen würde. Daher stellen wir folgenden Antrag:  

Die maximalen Erstellungskosten des Sport- und Erholungszentrums tägi sollen den 
Betrag von 46.9 Mio. Franken (inkl. MwSt.) nicht überschreiten. 

Reinert Marie-Louise: Ich habe nun den Vorteil, dass ich zu allen Anträgen Stellung 
nehmen kann. Unsere Fraktion EVP/Forum 5430 findet die ausgearbeitete und vorge-
schlagene Variante einen sehr vernünftigen Kompromiss. Ich war in der Begleitkom-
mission dabei und weiss nun, was es heisst, eine mehrheitsfähige Lösung zu suchen 
und zu finden. Wir meinen, die mehrheitsfähige Lösung wurde lange gesucht und 
schliesslich auch gefunden. Wir denken, unsere Aufgabe im Einwohnerrat sei nun ab-
geschlossen und wir bräuchten die Leute nicht mehr zu fragen, was sie verändern 
möchten oder noch wünschen. Es ist aber nun unsere Aufgabe, die Mitbürger zu über-
zeugen, dass dies eine gute Lösung ist, die Vorteile aufzuzeigen und die nötigen Kom-
promisse erklären.  
 
Ich habe die Vorlage nochmals gelesen und möchte zwei Details noch geklärt haben. 
Auf der Seite 6 des Antrags des Gemeinderats bezüglich der Energiebilanz Wärme 
steht, dass der Wärmebedarf 2'650 MWh pro Jahr umfasst. Dies wurde aus der Ener-
giebilanz falsch abgeschrieben. Es bezieht sich nämlich auf die Energiebilanz Bade- 
und Eisbetrieb mit Eishalle. Dies steht auf Seite 8. Die Zahl, welche sich auf ein offenes 
und gedecktes Eisfeld bezieht, ist auf Seite 6 unter der grafischen Darstellung zu fin-
den. Der Wärmebedarf beträgt 1'610 MWh. Wir haben dies leider bei der Korrektur 
nicht gesehen. 
 
Die zweite Präzisierung betrifft den Bericht zum Betreibermodell. In der Energiebilanz-
Aufstellung ist für das gedeckte Eisfeld eine Betriebsdauer von 5.5 Monaten und für 
das offene Eisfeld 4,5 Monaten formuliert. Dass es auf dieser farbigen, darum als sehr 
herausstechend und als wichtig markierten Darstellung auf der Seite 3 des Berichts 
nicht so erwähnt wird, führte dazu, dass noch ein Antrag gekommen ist, um dies zu 
begrenzen. Unsere Fraktion ist der Meinung, dass man diese Nutzung nicht jetzt regu-
lieren sollte. Die Betreibergesellschaft sollte reagieren können auf Witterung, Nutzung 
und Aktualität. Wenn wir dies jetzt schon bestimmen wollen, müssten wir auch die ge-
nauen Öffnungszeiten für das Freibad gesetzlich festlegen, was sicher nicht sinnvoll 
wäre. 
 
Unsere Fraktion ist der Meinung, man sollte im jetzigen Zeitpunkt kein Kostendach fest-
legen. Ein Kostendach würde natürlich zu Kostendruck führen. Den Druck zu sparen 
haben alle Beteiligten im Hinterkopf, auch ohne die Festlegung eines Kostendachs. 
Aus der Vergangenheit gibt es Beispiele, wo man einen Lift aus Kostengründen nicht 
einbaute, dies aber sechs Jahre später nachholen musste, mit einem Mehraufwand von 
mindestens Fr. 100'000.00. Diese Art des Sparens missfällt uns. 
 
Noch eine Bemerkung zu einem weiteren Detail: Um das offene Eisfeld auch im Som-
mer nutzen zu können, wäre eine Möglichkeit, für junge Leute eine Skater-Anlage ein-
zurichten. Die Planer müssten dafür die Zugangsmöglichkeiten anpassen, damit man 
im Sommer nicht nur durch die Drehscheibe Zugang zum Bereich des offenen Eisfelds 
hat. Die 7,5 Monate, welche dies betrifft, wenn ich mit einem Eisbetrieb von 4,5 Mona-
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ten rechne, könnte man für einen solchen Zweck nutzen, wenn man dies jetzt schon in 
Betracht zieht. Dies muss nicht teuer sein, nur ein bisschen anders. Wir wissen unter-
dessen, dass ungefähr 40 junge Leute Interesse an einem Skater-Park hätten. Unsere 
Aufgabe ist jetzt nicht zu fragen, was gewünscht ist, sondern zu überzeugen, dass es 
nötig und sinnvoll ist.  

Merkli Michael: Die BDP Wettingen ist für die Variante 2, obwohl diese Variante teurer 
ist als die ursprünglich von ihr bevorzugte Variante 1.  
 
Nicht einfach machte es sich die BDP Wettingen mit der Frage, ob die von ihr neu favo-
risierte Variante 2 auch mit dem jetzt vorhandenen Finanzplan realisiert werden kann. 
Auf der Einnahmenseite stellte sie sich die Frage, ob die künftig geplanten Steuerein-
nahmen zu hoch berechnet wurden. Die BDP musste feststellen, dass es zu viele Fra-
gen gibt, die einen eher positiven oder eher negativen Verlauf der Steuereinnahmen 
beeinflussen können. Alleine seit der Erstellung des neu revidierten Finanzplans hat 
sich die geopolitische Lage auf der Welt verändert, die sich auch negativ auf die Wirt-
schaft der Schweiz und daher auf die Steuereinnahmen der Privaten und der Unter-
nehmen in Wettingen auswirken könnte. Aber auch die jüngsten Ankündigungen von 
Alstom, Tausende von Arbeitsplätzen in der Region zu vernichten, sind alles andere als 
positive Zeichen für einen stetigen Zufluss von höheren Steuererträgen. Grosse Unge-
wissheit herrscht auch, wie stark die Steuersätze des Kantons Aargau bei den juristi-
schen Personen wegen der Unternehmenssteuerreform des Bundes unter Druck gera-
ten könnten. Auch wenn der Regierungsrat des Kantons überzeugt ist, dass mit der 
jetzigen Reduktion der Steuersätze schon genug getan wurde, besteht weiterhin die 
Gefahr, dass der Kanton wegen der neuen, tiefen Steuersätze in anderen Kantonen 
diese nochmals senken muss, um national wettbewerbsfähig zu bleiben. 
 
Wir wissen, dass der Gemeinderat nach bestem Wissen und Gewissen den Finanzplan 
erstellt hat. Aber da es seit Anfang 2014 immer mehr Fragezeichen gibt, gehen wir da-
von aus, dass die Steuereinnahmen eher gleich bleiben werden. Daher glauben wir, 
dass wir mit der Variante 2 finanzpolitisch gesehen hart am Wind segeln werden. 
 
Die BDP Wettingen prüfte deshalb bei der Variante 2, ob Einsparmöglichkeiten vorhan-
den sind, ohne das gesamte Projekt zu gefährden. Sie musste feststellen, dass das 
Kinderplanschbecken eine Luxusinvestition ist, denn erstens wird das Kinderplansch-
becken gemäss vorliegenden Planzahlen nie genügend bezahlte Eintritte generieren, 
welche die Amortisationskosten und die Zinskosten decken, geschweige dessen Un-
terhalt. Zudem ist das Kinderplanschbecken für das Erlernen des Schwimmens nicht 
nötig.  
 
Gemäss Aussage des ehemaligen Einwohnerrats Heinz Graf ist es möglich, das Kin-
derplanschbecken zu einem späteren Zeitpunkt einzubauen. Daher stellen wir den An-
trag, dass die Variante 2 ohne Kinderplanschbecken realisiert wird. Dieses soll erst mit 
der Renovation des Freibads realisiert werden. 
 
Den vehementen Befürwortern des Kinderplanschbeckens muss klar sein, dass es mit 
der Errichtung eines Kinderplanschbeckens nicht getan ist. Das Wasser muss min-
destens auf 32° geheizt werden. Zudem müssen fixe Spielgeräte für die Kinder instal-
liert werden, damit das Planschen attraktiv und nicht langweilig ist. Aber einfach ein 
Gerät hinstellen ist auch keine Lösung, wie das Beispiel des Terrassenbads in Baden 
zeigt. Dort wurde während der letzten Sommerrevision die beliebte Delphinrutsche im 
Nichtschwimmerbecken wegen zu hoher Unfallgefahr wieder entfernt. Ohne ein Kon-
zept, welches uns wieder ein paar tausend Franken kosten könnte, wird dann aus der 
vermeintlich neuen Attraktion eine Fehlgeburt ohne positiven Mehrwert für das Hallen-
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bad. 
 
Doch wie würde das tägi mit der Variante 2 ohne Kinderplanschbecken aussehen? Das 
Hallenbad in Wettingen ist mit der jetzigen Infrastruktur in der Region einzigartig. Kein 
in der Region ansässiges Hallenbad verfügt über eine Rutschbahn oder einen 3-Meter-
Turm in der Halle. Auch das Nichtschwimmerbecken ist grösser als dasjenige in Baden 
oder Nussbaumen. Wir werden nach Abschluss der Bauarbeiten die schönste Sauna 
haben, und sogar mit Weitblick, und nicht ein schwarzes Loch wie in Nussbaumen. Wir 
werden nicht nur das Grösste, sondern auch das schönste Sportzentrum der Region 
haben.  
 
Wir stellen diesen Antrag, nicht weil wir kein Vertrauen haben oder weil wir befürchten, 
dass die zuständigen Gemeinderäte die Kosten nicht im Griff haben werden. Die BDP 
Wettingen hat volles Vertrauen in den Willen und die Fähigkeiten der in das Projekt 
involvierten Gemeinderäte. Auch sind wir davon überzeugt, dass der Gemeinderat, 
unter der Führung unseres Gemeindeammanns, alles daran setzen wird, die hoch 
gesteckten Ziele bei den Gemeinde- und Kantonsbeiträgen im Finanzplan zu erfüllen. 
Wir stellen diesen Antrag aus finanzpolitischer Verantwortung gegenüber den Einwoh-
nern von Wettingen. Aus diesem Grunde unterstützen wir auch den Antrag der FDP-
Fraktion betreffend Kostendach. 
 
Abschliessend möchten wir unseren besonderen Dank an die Bau- und Planungsab-
teilung aussprechen, die mit viel Elan und Aufwand massgeblich dazu beigetragen hat, 
dass wir heute über diese Vorlage abstimmen können. 

Neuenschwander Patrick: Lieber Michael Merkli, ich bin mir nicht sicher, ob ich immer 
folgen konnte, da die Kadenz ziemlich hoch war. Ich denke, es ging anderen im Raum 
auch so. Wenn ich aber von einem Schwimmlehrer höre, dass ein Kinderplanschbe-
cken zum Schwimmenlernen nicht gebraucht wird, dann frage ich mich als Vater von 
Kindern, welche sich in dieser Phase befinden (Wassergewöhnung, schwimmen ler-
nen) schon, ob wir diesbezüglich die gleichen Informationen haben.  

Merkli Michael: Wir haben bei uns ein relativ grosses Nichtschwimmerbecken, in wel-
chem man schwimmen lernen kann. Ein Kinderplanschbecken nennt man das, was wir 
im Aussenbad bereits haben, ein "Seichbädli", welches relativ klein ist. Die neusten 
Erkenntnisse sagen aus, man lerne nur im tiefen Wasser schwimmen. In einem Kin-
derplanschbecken planscht man nur und schwimmt nicht. Es ist sicher lustig, ich wie-
derhole, wir haben während fünf Monaten im Jahr im Freibad eine grosse Anlage, in 
welcher die Kinder planschen können. Ich sah schon einige Hallenbäder, welche ein 
kleines Planschbecken für die Kleinen von 0 bis 3 Jahren hatten. Aber meist waren 
diese Becken unbenutzt, denn den Kleinen war es langweilig und die Eltern benutzten 
mit den Kleinen, ausgerüstet mit Schwimmflügeln, das tiefe Becken. Also für mich ist es 
klar, dass das Kinderplanschbecken ist zur Unterhaltung da und nicht zum Erlernen 
des Schwimmens.  

Meier Obertüfer Jürg: Ich möchte noch ein paar Worte hinzufügen, in der Zwischen-
zeit haben Sie die Gelegenheit, sich zum Antrag der BDP eine Meinung zu bilden.  
 
Ich hatte die Möglichkeit, in der Begleitkommission unter dem Label "Energie" die Ent-
wicklung des Projekts aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Durch diese Arbeit bin ich zu 
ein paar Einsichten und Zahlen gelangt betreffend Eisbetrieb, welche ich an dieser 
Stelle gerne mitteilen möchte: 
 
Gemäss dem angepassten Anlage- und Energiekonzept gelten für den Verbrauch von 
elektrischer Energie zur Erzeugung, Verteilung und Rückgewinnung von Wärme und 
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Kälte für die gesamte Anlage (ohne Licht und Lüftung, inklusive Hallenbad und jeweils 
inklusive ein ungedecktes Eisfeld während 4,5 Monaten) folgende Werte: 
 
Variante 3 (Eishalle): 725 MWh/a bei 8,5 Monaten Betrieb 
Variante 1 (Eisdach): 680 MWh/a bei 5,5 Monaten Betrieb 
Variante 3 (Eishalle): 485 MWh/a bei 4,5 Monaten Betrieb (wurde vergleichsweise ab-
geschätzt) 
 
Daraus lässt sich schliessen: Die Eishalle würde ein Sparpotenzial von ca. 25 % bei 
identischer Betriebsdauer bieten. Nach einhelliger Meinung vieler Beteiligter ist die 
Nutzung einer Eishalle für den Eissport während weniger als 8,5 Monaten pro Jahr et-
wa derselbe Schildbürgerstreich wie eine einspurig befahrene Gotthardtunnelröhre. Der 
effizientere Betrieb (geringere Kühlleistung) wird durch den längeren Betrieb aber wie-
der zunichte gemacht. 
 
Mit der Energiedifferenz von 45 MWh zwischen den Varianten könnten exemplarisch 
4'500 Hin- und Rückfahrten vom tägi in die KEBA in Aarau durchgeführt werden. Das 
heisst, dass höchstwahrscheinlich auch unter Einbezug der Trainingswege, welche bei 
einer Eishalle entfallen würden, die Energiebilanz der Variante 3 gegenüber der Vari-
ante 2 schlechter bleibt.  
 
Konklusion: Ich habe vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten der Energieplaner, im Rah-
men der Projektvorgaben die energetisch beste Lösung zu liefern. 
 
Ohne ein umfassendes regionales Eishallennutzungskonzept gibt es für mich keine 
energetischen Gründe, welche für die Variante 3 sprechen. Die unbestrittenen betrieb-
lichen Vorteile von Variante 3, insbesondere die Entflechtung Besucherstrom und 
Fahrwege der Eisreinigungsmaschinen, sind in Variante 2 enthalten. 
 
Aus dem angepassten Anlage- und Energiekonzept ist auch ein Aufwand an elektri-
scher Energie (für Wärmeerzeugung) von 325 MWh/a für einen reinen Badebetrieb 
ohne Abwärmekopplung an die Eiserzeugung ausgewiesen (entspricht dem verkürzten 
Punkt 2 "Wärmeerzeugung mit einer Grundwasser-Wärmepumpe" in den nachgelie-
ferten Unterlagen "Zusätzliche Informationen zum Energiekonzept" der Bau- und Pla-
nungsabteilung). Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Verbrauch an elektrischer Ener-
gie für den Betrieb der Eisfelder in Variante 1 und 2 von ca. 355 MWh/a (680 MWh/a ./. 
325 MWh/a). Ist das jetzt viel oder wenig? Für mich als Grüner weiterhin ein Knack-
punkt. 
 
Zum Vergleich: 355 MWh/a entsprechen 
-  dem Jahresverbrauch von 71 EFHs ohne Elektroboiler 
-  der (potentiellen) Energie von 6 Mio m3 Wasser elektrifiziert durch das Limmatwas-

serkraftwerk Wettingen (Gefälle 22 m), mit dem Volumen einer 20 m tiefen Grube 
mit 500 m x 500 m Seitenlänge 

-  der Jahresleistung eines Solarkraftwerks auf den verbleibenden Dachflächen (ur-
sprünglich 394 Mwh/a an Solarstrom auf der grosszügigen Dachfläche von 6'170 m2 
über den zwei Eisfeldern im ersten Projekt 

 

Wolf Thomas: Ich möchte nochmals kurz auf das Ausseneisfeld zu sprechen kommen, 
das Public Eisfeld. Mir ist aufgefallen, dass auf den Plänen das nicht überdeckte Aus-
seneisfeld, welches jetzt 40 m x 60 m misst, neu 30 m auf 60 m messen wird, also klei-
ner sein wird. Das heisst, es sind zwei Eishockeyfelder geplant.  
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Meine zwei Fragen an Urs Heimgartner der Bau- und Planungsabteilung: Warum soll 
das Eisfeld kleiner werden und wie ist die Nutzung des zweiten Eisfelds vorgesehen? 
Jetzt steht dieses Eisfeld der Bevölkerung zur Verfügung. Wie ist das nachher? Dies 
würde mich persönlich noch interessieren.  

Bauer Robin: Die Zeit der Visionen ist definitiv vorbei. Das habe ich während der letz-
ten paar Wochen und Monate eingesehen. Wir kehren zurück zur Vernunft. Wir haben 
vorher von Patrick Neuenschwander gehört, Wettingen ist Mittelmass, man ist nicht so 
mutig, und genau das möchte das Volk. Das Volk wünscht keine visionären Lösungen 
im tägi, das Volk möchte eine vernünftige, auf Wettingen zugeschnittene Lösung. Das 
Wettinger Volk wünscht nicht einen Eistempel oder eine Badelandschaft mit Wellness 
usw. Wettingen möchte nicht überregional gut dastehen, sondern wir sind da für Wet-
tingen und unsere Einwohnerinnen und Einwohner.  
 
So präsentiert sich auch die Variante 2. Es ist eine hervorragende Variante für uns, für 
die Wettinger, für die Wettinger Sportler, für die Wettinger Vereine, und das ist gut so. 
Es bietet uns extrem viele Möglichkeiten mit der Überdachung, das ist das Wichtigste. 
Wenn ich als Sportler der Vereine von Wettingen spreche, dann ist ein Dach über ei-
nem Eisfeld das Wichtigste. Natürlich hätte ich als Eishockey-Spieler gerne eine Va-
riante 3 mit einer Eishalle, in welcher man etwas für den Schweizer Sport anbieten 
könnte. Wir alle freuen uns, wenn eine Eishockey-Nationalmannschaft gut spielt und 
eine Silbermedaille holt. Wir freuen uns alle, wenn unsere Sportler gut sind. Aber effek-
tiv dafür etwas tun, wollen die wenigsten. Die Infrastruktur für den Sport zu stellen ist 
teuer und da sind wir wieder bei der Vernunft angelangt und das müssen wir respektie-
ren, das ist der Volkswille der Wettinger.  
 
Es hat verschiedene Zusatzanträge gegeben, ich bitte euch, alle abzulehnen. Wir von 
der CVP werden dies sicher tun. 
 
Viele Antragsdetails entsprechen nicht ganz der Wahrheit. Wer weiss in diesem Saal 
schon, wie viele Monate das heutige Eisfeld in Betrieb ist, also diejenigen, die ange-
sprochen wurden, wissen es anscheinend nicht. Es stimmt sicher nicht ganz, wie es 
ausgelegt wurde.  
 
Thomas Wolf hat es angesprochen und mir ist dies ausserordentlich wichtig, sicher 
wird Urs Heimgartner noch Stellung dazu nehmen. 40 m x 60 m oder 30 m x 60 m für 
das zweite Eisfeld, welches nicht überdacht werden soll? Es wäre ein riesiger Fehler, 
wenn man die Grösse auf 40 m x 60 m belassen würde. Original-Eishockeyfelder sind 
30 m x 60 m gross. Natürlich ist es für die Öffentlichkeit am Sonntagnachmittag schön, 
wenn 10 m mehr zur Verfügung stehen. Sehr oft ist das Feld auch ziemlich belegt, aber 
es schränkt die Wettinger Vereine sehr ein. Ich spreche nicht nur vom Eishockeyclub, 
sondern auch vom Eislaufclub. Alle diese Clubs können auf dem grossen Eisfeld nicht 
richtig trainieren und die sind ja vorwiegend auf dem grossen Eisfeld zu Hause. Um 
20.00 Uhr wird die Eisbahn für die Öffentlichkeit geschlossen. Es ist niemand mehr 
dort. Dies ist sehr schade, man könnte dort trainieren. Man kann das Eisfeld nutzen, 
wenn es 30 m x 60 m ist. Wenn es jedoch 40 m x 60 m ist, wird es sehr schwierig. Ich 
selber veranstalte viele Vereinsanlässe. Ich kann das 40 m x 60 m-Feld nicht mit gutem 
Gewissen an eine Firma vermieten. Ich vermiete Eishockeyausrüstungen und veran-
stalte Plauschmatches. Aber das 40 m x 60 m-Eisfeld  ist nicht einmal dafür tauglich. 
Niemand will auf einem solchen Feld spielen, man will das Original-Feeling haben. Also 
bitte ich euch, das Feld auf 30 m x 60 m zu ändern.  
 
Der Input von Marie-Louise Reinert ist mir sehr sympathisch. Es gäbe jetzt schon 41 
Personen, die an einem Skater-Park Interesse hätten. Heutzutage müssen die Jungen 
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nach Ennetbaden, nach Dättwil unter die Brücke oder nach Lenzburg ausweichen. Ich 
denke, dies wird sicher eine Herausforderung sein. Wenn wir schon ein Dach haben, 
sollten wir dies auch im Sommer nutzen können. Es macht keinen Sinn, Tennisplätze 
zu haben, die verletzungsgefährlich sind und kaum gebraucht werden. Ich meine nicht, 
dass Tennis spielen gefährlicher ist als Skaten, aber die Beläge sind anscheinend in 
einem sehr schlechten Zustand. 
 
Auf jeden Fall werden wir von der CVP alle Anträge ablehnen. 

Leo Scherer Kleiner: Ich spreche zur Energie, wozu denn sonst? Schon jetzt zu sa-
gen, dass das Projekt energetisch top ist oder sehr optimal, das wäre nicht ganz richtig. 
Was wirklich energetisch top und optimal wäre, das wäre eine Doppeleishalle, welche 
man nur 4,5 Monate betreiben würde. Man könnte diese mit weniger als 1'500 MWh auf 
dem Abwärmeniveau betreiben, mit der Variante 2 verbrauchen wir hingegen 2'500 
MWh. Also Sparmöglichkeiten von 1'000 MWh im Bereich von 40 % weniger Energie 
für die Eisfläche. Dies sind Zahlen aus dem Energiebericht, den ich sehr genau studiert 
habe. Das, was wir jetzt machen, ist energetisch nicht optimal, es ist nur das politisch 
Mickrige, was hier in Wettingen eventuell möglich ist, mehr nicht.  

Heimgartner Urs: Ich möchte die Pendenz, welche ich von Thomas Wolf erhalten ha-
be, noch ergänzen. Es ist tatsächlich so: wir planen zwei Eisfelder, welche der Hockey-
grösse entsprechen. Dies wurde intensiv diskutiert. Es geht da nicht für oder gegen den 
Sport, wir erstellen nicht zwei Felder für den Eishockeysport oder für den Eislaufsport. 
Das Ausseneisfeld, welches nicht gedeckt ist, soll in erster Linie der Bevölkerung zur 
Verfügung stehen, aber natürlich auch das gedeckte Eisfeld. Es gibt da keine genaue 
Abgrenzung. Wichtig ist, dass die nötige Flexibilität vorhanden ist, um beide Eisfelder 
zu bespielen. Wir haben natürlich nicht nur die Flexibilität in den Vordergrund gestellt. 
Auch wurden die Besucherzahlen auf dem Ausseneisfeld analysiert, um darüber 
Kenntnis zu erlangen, wann es auf diesem Eis wirklich eng wird. Das sind wenige Tage 
und an diesen Tagen einige wenige Spitzenstunden. Das ist auch der Kompromiss, 
den wir mit der Variante 2 eingehen. 
 
Die Nutzung wird nicht anders sein als heute. Es gibt Ansprüche seitens der Vereine 
und seitens der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist diejenige, welche das grosse Defizit 
tragen wird. Es wird keine Vereins-Sportanlage geben.  

Dr. Dieth Markus, Gemeindeammann: Gerne nehme ich zu einigen Punkten Stellung 
und beginne mit dem Votum der Finanzkommission. Die Parkierung wurde angespro-
chen, ansonsten ist das Ergebnis der Finanzkommissionprüfung sehr positiv. Vielen 
Dank für die gute Zusammenarbeit und auch für die intensive Prüfung. Wir hatten auch 
Finanzkommissions-Mitglieder in der Begleitkommission. 
 
Die Parkierung wurde im Grundsatz so geplant, dass sie nicht auf die Spitzenauslas-
tung, sondern auf den Durchschnitt ausgelegt ist. Wir haben das Votum jedoch gehört 
und werden dies prüfen. Die Messe-Veranstaltungen sind ein weiteres Thema und die-
se müssen künftig besser gelöst werden. Der Bus sollte mehr genutzt werden und die-
ser sollte von den Veranstaltern angemietet werden, damit er während der Messezeiten 
häufiger fährt. Es wäre schade, wenn die bestehende Buslinie nicht genutzt wird. Wir 
werden alles daran setzen, um zu einer Verbesserung dieser Situation beizutragen. Wir 
werden auch diesen Sommer die Parkierung im tägi beobachten, um die Parksituation 
wirklich zu erfassen. Im Rahmen des Baukredits können dadurch gewisse Aussagen 
durch diese Beobachtungen begründet werden. Für den Hinweis bezüglich der Rabatte 
der Generalplaner danken wir.  
 
Der Finanzplan wurde von einigen angesprochen. Teilweise wurde dieser etwas miss-
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verstanden. Dies ist kein neuer Finanzplan, es ist der alte Finanzplan vom 10. Juni 
2013. Beim alten Finanzplan haben wir die erhärteten Zahlen der Turnhalle Margel-
äcker, des Neubaus Schulhaus Zehntenhof und diejenigen des Sport- und Erholungs-
zentrums Tägerhard eingesetzt. Die alten Zahlen betreffend finanzielle Beteiligungen 
des Kantons, der umliegenden Gemeinden und der Stadt Baden haben wir beibehal-
ten. Wir haben diese Zahlen unverändert belassen, da sonst zu viele einzelne Posten 
hätten abgeändert werden müssen. Der Finanzplan ist zurzeit in Überarbeitung. Wir 
werden den neuen Aufgaben- und Finanzplan nach HRM2 mit der Finanzkommission 
anschauen und Sie werden diesen wieder mit dem Budget erhalten. Was ich aber 
schon jetzt sagen kann ist, dass die Grundaussagen des alten Finanzplans immer noch 
stimmen, auch wenn der neue ganz anders aussehen wird. 
 
Wir dürfen behaupten, dass wir gut hingehört haben, was sich die Bevölkerung 
wünscht. Wir haben die Isopublic-Studie durchgeführt, aus der klar hervorgegangen ist, 
dass der Eissport weiterhin angeboten, jedoch eine günstigere Variante vorgelegt wer-
den soll. Die entsprechende Steuerfussanpassung nimmt die Mehrheit der Wettinger 
Bevölkerung in Kauf.  
 
Es war richtig, dass wir eine Begleitkommission mit allen Vertretern hatten: mit der IG 
Wettingen, welche dem ursprünglichen Projekt eher kritisch gegenüberstand, den Be-
fürwortern sowie allen Fraktionen, welche auch an der Mitwirkungsveranstaltung teil-
nahmen. Die Aufgabe des Gemeinderats wird es nun sein, den Volkswillen umzuset-
zen. Wir sind zwar etwas eingeschränkt gegenüber dem ersten Projekt, bei welchem 
man noch Wünsche anbringen konnte. Es hat immerhin eine Volksabstimmung stattge-
funden und wir haben eine Befragung gemacht. Daher sind wir nun gebunden, dies 
genau so umzusetzen. 
 
Die Variante 2 mit 46.9 Mio. Franken sei Mittelmass, hat die Fraktion SP/WettiGrüen 
erwähnt. Ich denke, auch das Projekt mit Variante 2 ist mutig. Wenn ich nur daran den-
ke, wie lange uns diese grosse Investition belasten wird. Es ist ausserdem ein Projekt, 
das sich durchaus sehen lassen kann. Der Mehrwert der Variante 2 wurde von der 
Fraktion SP/WettiGrüen erkannt. Ich denke, das Anliegen, möglichst ökologischen 
Strom zu nutzen, nehmen wir gerne zur Prüfung entgegen. Wir werden das weiterbe-
arbeiten. 
 
Die Betriebszeiten verbindlich festzulegen wäre zum heutigen Zeitpunkt falsch. Wir 
haben heute drei Varianten auf Vorprojektstufe, Stufe Machbarkeit und das dazu gehö-
rige Betreibermodell zur Auswahl. Wir gingen von einem Betrieb von 4,5 Monaten für 
das offene Feld und von 5,5 Monaten für das gedeckte Eisfeld aus. Auch das Energie-
konzept ist auf den entsprechenden Betrieb ausgelegt. Man kann als Vergleich die heu-
tige Eisbahn nehmen, welche während 5 Monaten in Betrieb ist. Die effektive Nut-
zungszeit ist mit 4,5 respektive 5,5 Monaten etwas kleiner als in der Grafik des Betrei-
bermodells dargestellt, weil die notwendige Zeit für die Instandstellungsarbeiten zwi-
schen der Sommer- und der Winternutzung nicht separat ausgewiesen wird. Die bean-
tragte Betriebsdauer deckt sich also weitgehend mit den vorgesehenen Betriebszeiten. 
Unserer Auffassung nach ist eine verbindliche und abschliessende Festlegung der Be-
triebszeiten im Rahmen des Projektierungskredits weder stufengerecht noch sinnvoll. 
Es gilt zu bedenken, dass wir uns immer noch am Anfang des Projektierungsprozesses 
befinden und dass erst nach der Annahme des Kreditantrags mit der detaillierten Pro-
jektierung begonnen werden kann. 
 
Parallel können auch das Betreibermodell und der Leistungsauftrag weiterentwickelt 
werden. Wir empfehlen Ihnen daher, nicht jetzt schon solche Beschränkungen zu bean-
tragen. 
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Wie die CVP erwähnte, ist es nun die Aufgabe des Einwohnerrats, den Volkswillen um-
zusetzen. Wir sind der Auffassung, dass die Begleitkommission und der Gemeinderat 
sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und zu einem Ergebnis gekommen sind, 
welches für die einen etwas mehr stimmt und für die anderen etwas weniger. Wenn wir 
die Isopublic-Studie anschauen, wenn wir alle Leserbriefe nochmals lesen, wenn wir all 
diese Informationen vor Augen haben und dann die Variante 2 betrachten, so glaube 
ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Auch die Begleitkommission ist einstimmig zu die-
sem Ergebnis gekommen. 
 
Der SVP danke ich für die Komplimente. Bezüglich der Garderoben und WC-Anlagen 
ist es in der Tat so, dass diese einige Mängel aufweisen. Ich bat Urs Heimgartner, die 
Unterlagen mitzunehmen, man darf gerne Einblick nehmen. Wir sind diesbezüglich 
schon in der Planung. Ich habe hier Bilder, auf welchen man bei den sanitären Anlagen 
teilweise die Armierungseisen sieht, und auch die Duschen sind nicht sehr einladend. 
Wir haben diese Mängel erkannt und sind auch der Auffassung, dass eine Sanierung 
nötig ist. 
 
Die GLP ist eine Befürworterin der Variante 1. Ich glaube, man darf nochmals erwäh-
nen, dass wir in der Begleitkommission drei gute Varianten ausgearbeitet haben. Es 
liegen für alle drei Varianten auch Betreibermodelle vor, so dass man wirklich ent-
scheiden kann, welche Variante man bevorzugt. Es ist ein legitimer Antrag und die GLP 
hat sich damit auseinandergesetzt und den Volkswillen interpretiert. Die GLP ist der 
Auffassung, dass es die Variante 1 sein soll. Als politische Haltung ist dies von mir 
nicht zu kommentieren.  
 
Zur Aussage betreffend Finanzplan glaube man nicht, dass die Beiträge der Ge-
meinden so hoch sein werden: Ich habe immer gesagt, dass die Verhandlungen mit 
den Gemeinden erst wieder stattfinden können, wenn bekannt ist, was es zu verhan-
deln gibt. Es wäre aber auch falsch gewesen, wenn man den Finanzplan in dieser Hin-
sicht abgeändert hätte.  
 
Gerne nehme ich Stellung zum Votum der FDP: Es ist richtig, dass sich die Begleit-
kommission und der Gemeinderat mit den Ergebnissen der Isopublic-Studie und der 
Mitwirkungsveranstaltungen, wie es von Martin Egloff erwähnt wurde, wirklich intensiv 
auseinander gesetzt haben. An dieser Stelle danke ich nochmals allen Beteiligten. Es 
fanden auch Untersitzungen der Begleitkommission statt, in welchen man sich mit allen 
nötigen Problematiken auseinandergesetzt hat.  
 
Zudem ist ein Antrag von Philipp Bürgler, FDP, gestellt worden für ein Kostendach. Ich 
gebe hierzu noch einige Ausführungen: Für den Projektierungskredit haben wir Ihnen 
drei Varianten vorgelegt, welche der Bearbeitungstiefe einer vertieften Machbarkeits-
studie gleichkommt. Dies entspricht der Aufgabenstellung, welche Sie dem Gemeinde-
rat und der Begleitkommission gegeben haben. Für alle Projekte sind die vorgegebe-
nen Leistungen mit einem stufengerechten Beschrieb der jeweiligen Anlageteile defi-
niert worden. Für alle drei Varianten sind die voraussichtlichen Kosten für die Leistun-
gen mit einer Kostenschätzung, entsprechend der jetztigen Verfahrenstiefe, hinterlegt 
und definiert worden. Es ist das erklärte Ziel des Gemeinderats, dass die prognostizier-
ten Erstellungskosten eingehalten werden. Der Gemeinderat beabsichtigt, die Projek-
tierung durch eine Begleitkommission weiterhin zu unterstützen, damit die heute vorge-
legte und genehmigte Projektvariante den Vorgaben entsprechend umgesetzt werden 
kann. Im Rahmen der Projektierung, über welche Sie heute entscheiden und die da-
nach das Volk genehmigen muss, sind die Anlageteile zu planen und zu kalkulieren. 
Dafür sprechen Sie heute den Kredit von 3.32 Mio. Franken. Sollten sich gegenüber 
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den prognostizierten Kosten Abweichungen ergeben, sind im Sinne einer Verzichtspla-
nung Einsparungsmöglichkeiten zu prüfen und Lösungen aufzuzeigen.  
 
Aufgrund der heutigen Kenntnisse und des Projektstands wäre es jetzt nicht sinnvoll, 
ein Kostendach festzulegen. Wenn bereits heute, auf Stufe Machbarkeit, die maxima-
len Kosten mit einem Kostendach definiert würden, hätte dies zur Folge, dass mögli-
cherweise nicht alle vorgesehenen Leistungen abschliessend diskutiert und Ihnen an-
schliessend in der Realisationsphase zum Entscheid unterbreitet werden könnten. Be-
reits heute ein Kostendach festzulegen entspricht nicht der Stufengerechtigkeit.  
 
Zum Votum der EVP: Die Energiebilanz wird angesprochen. Urs Heimgartner hat mir 
bestätigt, dass es sich um einen Fehler handelt. Wir entschuldigen uns für diesen of-
fensichtlichen Verschrieb. Zu den Betriebszeiten habe ich bereits Stellung bezogen. 
Dass man eine Skater-Anlage zur Sommernutzung der Eisfläche erstellen möchte, ist 
auch ein Vorschlag, den wir heute noch nicht als Antrag festlegen sollten. Dass dies 
etwas Tolles sein kann, haben wir gehört. Wir werden dies bedenken und prüfen.  
 
Die BDP hat die Variante 2 vorgeschlagen, ohne Kinderplanschbecken. Auch dies ist 
eine Beurteilungsfrage, welche die BDP gestellt hat. Ich glaube jedoch nicht, dass das 
nachträgliche Bauen in Anbetracht von Sinn und Kosteneffizienz zu empfehlen ist. 
Auch wäre es schwierig, dem Volk eine sinnvolle Begründung dafür zu liefern.  
 
Die fast täglich schlechten wirtschaftlichen Meldungen in der Presse, mit denen wir alle 
konfrontiert werden, sollten uns nicht dazu bringen, den Kopf in den Sand zu stecken 
und auf alle Pläne zu verzichten. Wir wollen nach vorne schauen und wir sind der Mei-
nung, dass wir auch unter diesem Gesichtspunkt ein massvolles Projekt vorliegen ha-
ben, welches wir tragen können.  
 
Besten Dank an Jürg Meier für die Ausführungen zu den Energiefragen. Auch in der 
Begleitkommission hat er immer als Energiespezialist gewirkt, hat uns diesbezüglich 
geführt und konnte zum Schluss auch dazu beitragen, dass wir einstimmig einen An-
trag in Bezug auf die Energie unterbreiten konnten. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für die Unterstützung der Variante 2, 
welche nicht vom Gemeinderat, sondern von den Volksvertretern ausgewählt wurde. 
Wir bitten Sie, die Anträge der SP, FDP und BDP abzulehnen. 

Suter Helen: Es ist uns wichtig, dass die Parkplätze bewirtschaftet werden, für das 
Votum des Gemeindeammanns sind wir dankbar.  
 
Wenn man die Parkplätze bewirtschaftet, motiviert es die Leute, mit dem Velo zu kom-
men. Nach meinen Beobachtungen werden diese heute schon rege genutzt, sofern sie 
sich in der Nähe des Eingangs befinden. 
  
Es soll sich lohnen, mit dem Velo ins tägi zu fahren. Darum soll der Parkplatz auch et-
was kosten. Es kommen viele Leute mit dem Auto ins tägi, weil es einfach bequemer ist 
und nichts kostet. Dies ist der Grund, warum die Personenwagen teilweise fast bis 
nach Würenlos stehen. Die Fraktion EVP/Forum 5430 findet es nicht nötig, mehr Park-
plätze zu bauen. Zu den Stosszeiten erachten wir es als sinnvoll, mit den umliegenden 
Firmen zusammen zu arbeiten, damit man eventuell deren Parkplätze nutzen kann.  
 
Wichtig ist uns auch, dass die Werbung für die öffentlichen Verkehrsmittel nicht den-
Messebetreibern überlassen wird, sondern dass die Gemeinde Wettingen die Messe-
betreiber beauftragen sollte, das Benützen der öffentlichen Verkehrsmittel zu fördern. 
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So sollte zum Beispiel auf ihren Flyern gezeigt werden, wie man mit dem öffentlichen 
Verkehr die Messeveranstaltung besuchen kann. 

Scherer Kleiner Leo: Ich habe noch eine Rückfrage zum Thema Stufengerechtigkeit 
unseres Antrags "Betriebszeiten jetzt festlegen". In unseren Überlegungen gehen wir 
davon aus, dass es wesentlich ist zu wissen, ob man noch in die relativ warmen Mo-
nate hinein Eis aufbereiten wird. Diese Information ist wichtig bezüglich der Leistung 
der ganzen Anlage. Sollten wir dazu eine verbindliche Aussage erhalten, würden wir 
eventuell unseren Antrag zurückziehen. Es ist uns wichtig zu wissen, wann mit der Eis-
aufbereitung begonnen wird und wie weit in den Frühling hinein die Anlage betrieben 
werden soll. Wir, als Nichtingenieure, gehen davon aus, dass für die Grösse der Anlage 
bekannt sein muss, wie viel Leistung benötigt wird. Wenn bekannt ist, dass das Leis-
tungsniveau eher tief ist, weil man sich auf die kalten Monate beschränkt, dann genügt 
eine kleinere günstigere Anlage. Gerne würde ich hören, ist das so oder nicht? 

Pauli Christian: Liebe Helene, ich will nur noch schnell präzisieren: Aus der Sicht der 
Finanzkommission musste ich einfach die Bemerkung bezüglich Veloparkplätze ma-
chen. Es gibt jetzt schon schätzungsweise 400 bis 500 Veloparkplätze hinter der Tri-
büne und die Velos stehen eigentlich nur vorne beim Eingang.  

Kuster Roland, Gemeinderat: Eigentlich wollte ich nicht mehr viel sagen, da der Ge-
meindeammann schon alles gesagt und beantwortet hat. Vorab zu dem Herrn, welcher 
zu meiner Linken sitzt: Herr Thomas Lottenbach ist Vertreter des Architektenteams und 
berät uns bestens.  
 
Wenn man heute den Betrieb des tägis anschaut, erkennt man als wichtiges Thema die 
Planbarkeit des Hockeybetriebs. Wir hatten kürzlich ein Meisterschaftsspiel, da der 
Hockeyclub während der Saison gut spielte. Daher war es nötig, das Eisfeld etwas län-
ger zu betreiben. Es ist ein Anliegen, Anfang Oktober oder in den Herbstferien mit der 
Aufbereitung des Eises zu beginnen, damit die abgesprochenen Trainingszeiten ein-
gehalten werden können. Es wird nicht so sein, dass wir im tägi plötzlich einen Nati A- 
oder eine Nati B-Club haben werden. Dafür ist die restliche Infrastruktur nicht gegeben 
und dies war auch nie die Absicht des Eishockey-Clubs Baden-Wettingen. In diesem 
Punkt sind wir uns einig. Also wird es nicht so sein, das wir so schleichend mit Salami-
taktik die Eiszeiten verlängern werden.  
 
Weiter ist die Variante 2 ist auch in betrieblicher Hinsicht die Variante, bei welcher wir 
einen optimalen Betrieb sicherstellen können. Details und Anforderungen werden zu 
einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem Leistungsauftrag an die Be-
triebsgesellschaft definiert. Dort können wir nochmals detailliert Einfluss nehmen, z.B. 
auf Eintrittspreise und weitere Nutzungsthemen, die allenfalls zusätzlich anfallen wer-
den. Vielen Dank für die gute Aufnahme und vielen Dank auch, dass der Bericht 
Betreibermodell so guten Anklang fand. 
 

Neuenschwander Patrick: Entschuldigung, wir haben eine Antwort erhalten, auf die 
Frage von Leo Scherer. Wir möchten uns kurz in der Fraktion beraten, ob wir an unse-
rem Antrag festhalten wollen. 
 

Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Ich schlage ein kurzes Time-out vor, es 
sollen aber alle im Saal bleiben. 
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Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Wir setzen die Sitzung fort. Der Sitzungs-
unterbruch war nicht als Rauchpause gedacht. 
 

Scherer Kleiner Leo: Wir haben gehört, dass es nicht beabsichtigt ist, die Maschinerie 
so auszulegen, dass man sich die Option auf Betriebszeit-Verlängerung verschafft, 
sondern dass man sich weiterhin im heutigen Rahmen bewegen will, und unter diesen 
Voraussetzungen können wir unseren Antrag zurückziehen. 
 

Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Ich fahre an der Stelle fort, wo wir vor dem 
Sitzungsunterbruch angelangt waren. 
 
a) Abstimmung Änderungsantrag der Fraktion GLP 
 
Die Variante 1 wird, wie von der GLP verlangt, der Variante 2, wie im Traktandenbe-
richt vorgeschlagen, gegenübergestellt: 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion GLP wird mit 45 : 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
b) Abstimmung Änderungsantrag der Fraktion FDP 
 
Die maximalen Erstellungskosten des Sport- und Erholungszentrums tägi dürfen 46.85 
Mio. Franken nicht überschreiten. 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion FDP wird mit 37 : 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
c) Abstimmung Änderungsantrag der Fraktion BDP 
 
Wir stellen den Antrag, dass die Variante 2 ohne Kinderplanschbecken realisiert wird. 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion BDP wird mit 47 : 2 Stimmen abgelehnt. 
 
Schlussabstimmung 
 
Der Einwohnerrat fasst folgende Beschlüsse: 
 
1. Dem Kreditbegehren von Fr. 3'320'000.00 (inkl. MwSt.) für die Planung der Sanie-

rung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard, Variante 2, wird zugestimmt. 
 
Mit 45 : 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 
 
2. Dieser Beschluss wird gestützt auf § 58 Abs. 2 des Gesetzes über die Einwohnerge-

meinden (Gemeindegesetz) der Urnenabstimmung unterstellt. 
 
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen. 
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4 Motion Frautschi Daniel, SVP, vom 14. März 2013 betreffend Submissionen bei 
Grossprojekten; Ablehnung 

Dr. Dieth Markus, Gemeindeammann: Ich vertrete meinen Gemeinderatskollegen 
Daniel Huser. Gerne gebe ich Ihnen hierzu einige Ausführungen, warum der Gemein-
derat der Auffassung ist, dass diese Motion abgelehnt werden sollte. 
 
Die vielen Möglichkeiten des Wettbewerbsverfahrens sind entscheidend. Wir müssen 
einerseits die Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens genau einhalten, um das 
Risiko von Beschwerden und Rekursen, welche grosse Zeitverzögerungen zur Folge 
haben können, auszuschliessen. Andererseits müssen wir beachten, dass die Verfah-
ren auf die konkrete Planungsaufgabe, die Rahmenbedingungen und die gestellten 
Zielsetzungen abgestimmt werden. In diesem Sinne sind eine sorgfältige Vorbereitung 
und Durchführung gemeinsam mit dem Gemeinderat als Vertreter der Bauherrschaft 
eine Grundlage für ein zukunftsfähiges Bauen. Wir haben verschiedene Anforderungen 
an Wettbewerbsverfahren. Es ist ein Vergabeverfahren zu wählen, welches den Bedin-
gungen des öffentlichen Beschaffungswesens, dem WTO-Abkommen und den übrigen 
einschlägigen Normen Rechnung trägt. Als Resultat unterbreiten wir den Projektvor-
schlag, welcher die Aufgabenstellung und insbesondere die betrieblichen Anforderun-
gen bestmöglich erfüllt und den Ansprüchen der Nachhaltigkeit entspricht. 
 
Bei der Umsetzung eines Wettbewerbsprojekts in ein Vorprojekt bzw. Bauprojekt be-
darf es grosser Sorgfalt. Je nach Komplexität des Bauvorhabens sind genügend lange 
Vorlaufzeiten einzuplanen. In Wettingen haben wir bis jetzt, auch aus Kostengründen, 
die Verfahren immer den Projekten entsprechend angepasst und nicht stur die vorge-
gebenen Abläufe durchgeführt. Natürlich wurden die gesetzlichen Vorschriften immer 
eingehalten. Wenn man den Weg der GU-Submission einschlagen möchte, dann 
müsste die klassische Vorgehensweise mit Vorprojekt, Projektierungskredit, Baukredit 
mit anschliessender Submission bei sämtlichen Arbeiten umgesetzt werden. Wir hätten 
auch heute beim tägi die Möglichkeit gehabt, direkt einen Baukredit zu verlangen. Bei 
anderen Projekten wurde dies auch schon gemacht. Es fand nicht überall ein Wettbe-
werb statt. Mit unserer pragmatischen Lösung und der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben sind wir einerseits effizienter, kostengünstiger (auch bezüglich Ressourcen in 
der Verwaltung), wir halten die Vorschriften ein und sind immer noch kostenbewusst. 
Wenn wir alle Verfahren wie vorgesehen durchführen würden, dann kämen wir auf eine 
Vorlaufzeit von 27 bis 36 Monaten pro Verfahren. Mit einem mehrstufigen Verfahren, 
Bauprojekt ca. 12 bis 18 Monate, finanzielle Sicherstellung Bauvorhaben ca. 8 Monate, 
GU-Submissionsverfahren ca. 5 bis 7 Monate, Vorlaufzeit bis Baubeginn ca. 2 bis 3 
Monate. Ein solches Verfahren können wir dem Einwohnerrat mit einer Kostengenauig-
keit von +/- 10 % unterbreiten, aber natürlich ist das mit zusätzlichen Kosten verbunden 
und auch nicht überall sinnvoll. Diesbezüglich möchten wir gerne weiterhin Flexibilität 
geniessen und dies nicht, wie es der Motionär wünscht, gesetzlich so zu verankern, 
dass wir gar nicht mehr anders können. Das Risiko der Kostenungenauigkeit könnte 
aufgrund der vorgezeichneten Zwischenschritte, wie es der Motionär aufzeigt, vom Ge-
meinderat auf die Generalunternehmung überwälzt werden. Dies ist in der Tat richtig. 
Die Generalunternehmung wird dieses Risiko bei einem Bauvorhaben jedoch nicht oh-
ne weiteres übernehmen. Es würde mit Sicherheit einen Risikozuschlag geben.  
 
Wir können festhalten, dass unabhängig von der Vergabeart eine planerische Vorleis-
tung erbracht wird und als Bestellung fixiert werden muss. Also ist nicht die Vergabeart, 
sondern die Bestellung Kosten bestimmend. Je genauer wir die Bestellung definieren 
können, desto grösser ist die Kostensicherheit. Um äussere Einflüsse bei der Umset-
zung von Bauvorhaben auszuschliessen, haben wir beim Bauvorhaben "Neubau 
Schulhaus Zehntenhof", welches angesprochen wurde, im Anschluss an die Rechts-
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kraft des entsprechenden Baukredits, die Erarbeitung des Vorprojekts mit den Raum-
spezifikationen an die Hand genommen. Genau das, was wir nun auf einem pragmati-
schen und günstigen Weg angehen wollen. Dieses Vorprojekt haben wir mit allen Be-
teiligten, Gemeinderat, Schulpflege und Bau- und Planungsabteilung, als fixe Bestel-
lung unterzeichnen lassen, und davon wird nicht mehr abgewichen. Entscheidend ist, 
dass wir keine Änderungen mehr möchten, da diese kostentreibend wären. Wir sind 
überzeugt, dass mit dieser Vorgehensweise, welche eine gewisse Flexibilität zulässt, 
die aber mit der Annahme dieser Motion ausgeschlossen wäre, Bauvorhaben zielge-
richtet und kosteneffizient umgesetzt werden können. Aus diesen Gründen bitten wir 
Sie, die Motion abzulehnen. Die Stossrichtung ist nicht falsch, die Überlegungen sind 
absolut richtig, wir möchten aber die Flexibilität, welche der Gesetzgeber zulässt, auch 
nutzen.  

Frautschi Daniel: Es war nicht die Meinung, den Gemeinderat mit meiner Motion fest-
zunageln. Natürlich wurde es als Motion eingegeben, aber es war mehr eine Suche 
nach Möglichkeiten.  
 
Die Ausführungen des Gemeindeammanns sind mir selbstverständlich klar und ich ha-
be sie gut verstanden. Herzlichen Dank. Die SVP-Fraktion steht geschlossen hinter 
dieser Motion. Von anderen Parteien haben wir gute Inputs erhalten: Ich solle diese 
Motion in ein Postulat umwandeln und wieder einreichen. Infolge aller dieser guten Ar-
gumente habe ich mich entschlossen, die Motion zurückzuziehen, zu überarbeiten und 
als Postulat wieder einzureichen.  
  

5 Postulat Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, vom 24. Mai 2012 
betreffend Einführung eines Parkleitsystems in Wettingen; Entgegennahme 

Vogel Yvonne: Ich freue mich, dass der Gemeinderat diesem Postulat wohlwollend 
gegenüber steht und bedanke mich für die Entgegennahme. 
 
Die Teilnahme an den Workshops für die Entwicklungsplanung Landstrasse und die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse hatten Markus Maibach und mich dazu bewogen, 
dieses Postulat einzureichen. Die Bevölkerung wünscht sich eine Landstrasse, die att-
raktiv, abwechslungsreich sowie fussgänger- und velofreundlich ist und zum Verweilen 
einlädt. Nebst den Längsparkplätzen an der Landstrasse befinden sich in unmittelbarer 
Nähe diverse Parkhäuser, die jedoch vielen Leuten nicht bekannt sind und durch feh-
lende oder schlechte Signalisationen nicht gefunden und benutzt werden. 
 
Ein Parkleitsystem ist für uns deshalb eine flankierende Massnahme für die Umsetzung 
der Masterplanung und ist erfreulicherweise auch schon in der Auswertung der Beteili-
gungsveranstaltung vom April 2013 als Schlussfolgerung zum Thema öffentlicher 
Raum und Parkierung festgehalten worden. 
 
Ganz bewusst betonen möchte ich hier, dass sich das Parkleitsystem auf das Zentrum 
um die Landstrasse herum konzentrieren und so dazu beitragen soll, den Verkehrsfluss 
zu unterstützen und die umliegenden Wohngebiete von Schleichverkehr und "Fremd-
parkierern" zu entlasten. 

Dr. Dieth Markus, Gemeindeammann: Wenn wir das Postulat entgegennehmen, 
heisst das noch nicht, dass wir dies wohlwollend tun. Die Entgegennahme bedeutet, 
dass man bereit ist, dieses zu prüfen. Das Resultat ist noch ungewiss. Ich möchte fest-
halten, dass das Postulat im Anschluss an die Mitwirkungsveranstaltung eingereicht 
wurde. Wir haben versprochen, dass man im Verlauf der weiteren Bearbeitung der 
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Entwicklungsplanung Landstrasse das Anliegen fachlich prüft und auch als prüfenswert 
beurteilt. Das Anliegen des Postulats wurde bereits in den Planungsprozess für die 
Erarbeitung des KGV (Kommunaler Gesamtplan Verkehr) aufgenommen.  
 
Momentan liegt ein KGV-Entwurf vor. Dies ist die Voraussetzung, dass die Eigentümer 
der öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen verpflichtet werden könnten, sich an 
einem Parkleit-System zu beteiligen. Es wären Daten über den Belegungsgrad not-
wendig und man müsste sich angemessen an den Kosten des Parkleitsystems beteili-
gen. Der KGV-Entwurf, welcher vom Gemeinderat im Dezember 2013 verabschiedet 
wurde, wurde dem Kanton zur Behördenvernehmlassung eingereicht. Voraussichtlich 
im Winter 2014/2015 wird der KGV mit den aktuellen Erkenntnissen der Teilrevision 
"Siedlung Landstrasse Zentrum" abgeglichen und bei Bedarf angepasst. Im Anschluss 
kann eine öffentliche Mitwirkung stattfinden und mit der Genehmigung könnte gegen 
Ende 2015 gerechnet werden.  
 
Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Möchten die Postulanten noch Ergänzun-
gen anbringen? Sie sind einverstanden mit der Entgegennahme.  
 
Scheier Ruth: Ich stelle den Antrag, das Postulat sei abzulehnen. Benötigt Wettingen 
ein Parkleitsystem? Diese Frage stellte sich mir, als ich die Traktandenliste gelesen 
habe. Mein erster Impuls war, "nein, wofür denn?" Ich hatte noch nie Mühe, in Wettin-
gen einen Parkplatz zu finden. Vielleicht liegt es auch daran, dass dies nicht allzu häu-
fig vorkommt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis nachgefragt und alle bestätigten mir, 
dass sie noch nie Probleme hatten, in Wettingen zu parkieren. Vielleicht könnte es aber 
nach der Neugestaltung der Landstrasse ein Problem werden, aber soweit sind wir 
noch nicht. Mir kam es so vor, als wolle man ein Problem lösen, welches gar noch nicht 
vorhanden ist und von dem auch nicht sicher ist, ob es sich jemals stellt. Auch weiss 
man noch nicht, welche Problemstellung es dann eventuell gibt und welche Probleme 
es dann zu lösen gibt. 
 
Dem vorhergehenden Votum habe ich entnommen, dass es offensichtlich zwei Park-
häuser gibt, die zu wenig benutzt werden. Also haben wir nicht zu wenig Parkplätze, 
sondern zu viele Parkplätze. Das heisst, wir haben vermutlich auch in Zukunft, wenn al-
lenfalls an der Landstrasse Parkplätze verschwinden, noch genug Parkplätze. Es stellt 
sich aber auch da die Frage, ob es Aufgabe der Gemeinde ist, dafür zu sorgen, dass 
die Betreiber ihre Einnahmen generieren können. 
 
Wir befürworten eine vorausschauende und zukunftsgerichtete Planung sehr. Wir sind 
auch der Meinung, man soll Probleme so früh wie möglich angehen, aber erst dann, 
wenn man abschätzen kann, ob es überhaupt zu einem Problem kommt. Wenn ja, wie 
ist die Fragestellung? Wir sind gerne bereit, dieses Postulat zu überweisen, jedoch zu 
einem anderen Zeitpunkt. Im Moment ist für uns der Zeitpunkt noch nicht da.  

Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident:  
 
Wir stimmen über den Antrag von Ruth Scheier ab, welche beantragt, das Postulat sei 
abzulehnen. 
 
Der Antrag von Ruth Scheier wird mit 33 : 7 Stimmen bei 9 Enthaltungen abgelehnt. 
Das Postulat wird somit überwiesen. 
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6 Postulat Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, vom 24. Mai 2012 
betreffend Versuchsbetrieb "autofreie Landstrasse an ausgewählten Tagen"; 
Entgegennahme 

Vogel Yvonne: Auch hier freue ich mich, dass der Gemeinderat bereit ist, dieses Pos-
tulat entgegenzunehmen. 
 
An der Landstrasse einzukaufen und zu verweilen wird durch das hohe tägliche Ver-
kehrsaufkommen erschwert und ist auch nicht einladend. Dies stellt für die Gewerbe-
treibenden eine schwierige Situation dar und trotz attraktivem Ladenmix und vielen 
schön ausgestatteten Geschäften mit freundlichem Personal, ist die Kundenfrequenz 
nicht zufriedenstellend. 
 
Die Abklärungen für einen Versuchsbetrieb "autofreie Landstrasse an ausgewählten 
Tagen" sollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die im Verkehrskonzept möglich sind. 
Es ist uns klar, dass die Landstrasse eine stark befahrene Verkehrsader vor allem auch 
für den Berufsverkehr ist und erachten daher den Samstag klar als optimalen Testtag 
um einen Versuchsbetrieb durchzuführen. 
 
Autofreie Tage sollen es den Gewerbetreibenden ermöglichen, sich zu präsentieren, 
Fussgängern und Velofahrern den nötigen Freiraum bieten, die Landstrasse praktisch 
gefahrenfrei und gemütlich zu erkunden und dabei vielleicht auch Neues zu entdecken. 
Wünschen würde ich mir, dass unsere Vision "autofreie Landstrasse" an jedem letzten 
Samstag im Monat Wirklichkeit wird und so auch in die Masterplanung einfliesst. Dies 
wäre eine echte Chance, das Zentrum von Wettingen zu beleben und einen attraktiven 
Ladenmix mit vielen Arbeitsplätzen weiterhin zu garantieren. 

Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Da es keine ergänzenden Voten und auch 
seitens Gemeinderat keine weiteren Ausführungen gibt, steht eine Ablehnung nicht im 
Raum. - Entschuldigen Sie, ich war etwas zu schnell. Ich gebe das Wort an Marie-
Louise Reinert.  

Reinert Marie-Louise: Wir haben uns vorgenommen, dass wir die Begründung des 
Gemeinderats hören möchten und uns danach dazu äussern.  
 
Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Das Einzige, was Ihr bei einem Postulat 
machen könnt, ist eine Ablehnung zu beantragen.  
 
Reinert Marie-Louise: Im Voraus, ohne eine Begründung gehört zu haben?  

Dr. Dieth Markus, Gemeindeammann: Der Gemeinderat ist bereit, das Postulat ent-
gegenzunehmen und dieses zu prüfen. Es geht um eine zeitliche Beschränkung der 
Nutzung der Landstrasse, wie es bereits heute während eines Marktes der Fall ist. Der 
Gemeinderat prüft nun, in welchem Ausmass dies vom Kanton her möglich wäre. Der 
Bericht und der Antrag werden anschliessend dem Einwohnerrat vorgelegt. Es kann ein 
Antrag auf Nicht-Überweisung gestellt, aber keine Diskussion über den Inhalt oder ein 
allfälliges Ergebnis geführt werden. 

Reinert Marie-Louise: Wenn ein Postulat überwiesen wird, dann ist das ein Wunsch 
des Einwohnerrats und dieser automatischen Logik wollen wir uns gerne widersetzen. 
Also beantragen wir Ablehnung dieser Formulierung eines Wunsches, selbst unter der 
Voraussetzung, dass es nur eine Prüfung desselben ist.  
 
Begründung unsererseits: Wir sehen die Öffnung der Landstrasse in diesem Abschnitt 
nicht als zielführend. Gemäss den Mitwirkungsveranstaltungen zu diesem Thema wur-
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de dieser Punkt nicht als unumstritten und auch nicht als prioritär dargestellt. Die Frei-
haltung der Landstrasse vom Verkehr ist unseres Wissens schon heute möglich: Am 
Jahrmarkt zweimal im Jahr und am verkaufsoffenen Sonntag im Advent. Dies geniesst 
man als eine gewisse Exklusivität. Es ist auch verbunden mit zusätzlichen Angeboten 
und Attraktionen. Warum das Regime geändert werden soll, ist uns nicht klar. Ich den-
ke, ohne zusätzliche Angebote und Attraktivitäten ist dies eine vorschnelle Ent-
scheidung. Wir sind nicht gegen die freie Landstrasse an speziellen Ereignistagen, 
aber eine solche Regelmässigkeit führt nicht zum Ziel, welche sich die Initianten vor-
stellen. Der Verkehr würde umgeleitet auf die siedlungsorientierten Strassen, in oder 
nahe der Wohnquartiere, was Umwege und höheren Treibstoffverbrauch sowie Schad-
stoffausstoss zur Folge hat. 
 
Wetzel Joseph, Einwohnerrat 
Darf ich kurz unterbrechen, die materielle Behandlung erfolgt nicht heute. 
 
Reinert Marie-Louise: Wir möchten nur begründen, warum wir gegen diese Überwei-
sung sind. Das habe ich nun gemacht. 

Merkli Michael: Die Geschäfte an der Landstrasse leiden. Das habe ich schon mehr-
fach gehört. Sie haben einen massiven Abfluss von Kundschaft. Deshalb finde ich es 
absolut wichtig und richtig, dass der Gemeinderat beschlossen hat, das Postulat von 
Yvonne Vogel und Markus Maibach entgegenzunehmen und zu prüfen. Was können 
wir unternehmen, damit unsere Betriebe, Geschäfte, Läden an der Landstrasse weiter-
hin existieren können? Irgendwann haben wir immer mehr freie Ladenlokale, Geschäfte 
verschwinden, gehen vielleicht ins Tägerhard oder sonst irgendwohin, aber wir haben 
dann keine Läden mehr. Die Frage ist natürlich, wollen wir das oder nicht? Am Sams-
tag die Autos umzuleiten erachte ich als negative Möglichkeit. Wenn wir aber weiterhin 
wollen, dass es an der Landstrasse Einkaufsmöglichkeiten gibt und dass sich florie-
rende Geschäfte niederlassen, damit wir einen guten Ladenmix haben, dann ist es 
auch die Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass dies auch möglich ist.  

Bauer Robin: Wir müssen alles für unsere Läden an der Landstrasse tun. Mich betrifft 
es nicht, ich habe auch einen Laden an der Landstrasse, jedoch etwas weiter oben. Wir 
sollten alles unternehmen, damit wir die KMUs stärken können, sonst verschwinden 
diese wirklich. Das Postulat ist ja nur ein Anstoss, damit sich der Gemeinderat dazu 
Gedanken macht.  

Vogel Yvonne:  Ich könnte nun lange zu diesem Postulat, über die Beweggründe oder 
über die Umsetzung referieren. Ich möchte dies aber nicht. Es ist ein Postulat, welches 
ich dem Gemeinderat übergebe und ich bin gespannt auf die Vorschläge, wie umsetz-
bar diese sein werden. Ich möchte eigentlich noch nicht zu viele Einschränkungen ma-
chen und Grenzen setzen. Es ist natürlich ganz klar, dass es nicht ein einseitiges Ge-
schäft sein soll. Die Geschäfte an der Landstrasse und die Gewerbetreibenden sollen 
aktiv werden, wenn es möglich ist, die Landstrasse zu gewissen Zeiten zu schliessen. 
Es ist ganz klar, dass dann auch gewisse Aktionen stattfinden werden, aber wir meinen 
damit nicht, dass dann jeweils immer ein Markt stattfindet, sondern dass die Geschäfte 
die Möglichkeit haben sollen, sich zu präsentieren, in welcher Form auch immer. Zu 
Robin noch kurz: Ich weiss, wenn die Landstrasse in dem Bereich gesperrt wird wie 
angetönt wurde, betrifft es dich nicht, aber du bist natürlich auch herzlich eingeladen, 
irgendeine Attraktion in diesem Bereich zu organisieren oder mitzumachen. Ich denke, 
da sind wir alle gefordert. 
 
Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Wir stimmen über den Antrag von Marie-
Louise Reinert ab, welche beantragt, das Postulat sei abzulehnen. 
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Der Antrag von Marie-Louise Reinert wird mit 45 : 3 Stimmen bei 1 Enthaltung abge-
lehnt. Das Postulat wird somit überwiesen. 
 

7 Interpellation Esther Elsener Konezciny und Lea Schmidmeister vom 17. Oktober 
2013 betreffend Integrationsfördermassnahmen; schriftliche Beantwortung 

Schmidmeister Lea: Herzlichen Dank für die schriftliche Beantwortung unserer Inter-
pellation. Die Antworten auf unsere Fragen sind sicher korrekt. Sind sie aber auch zu-
friedenstellend? Für uns natürlich nicht. Wir wünschen uns bzw. wir sehen es als Auf-
gabe der Gemeinde, das Angebot des Kantonalen Integrationsprogramms, welches 
zum Glück so grosszügig subventioniert wird, in Anspruch zu nehmen. Es gilt, in Wet-
tingen richtig hinzuschauen, wo Leute aus allen möglichen Ländern wohnen. Die Mo-
tion wird dann das nächste Mal eingereicht. 
 

8 Interpellation von Leo Scherer, WettiGrüen, und Patrick Neuenschwander, SP, 
vom 23. Januar 2014 betreffend Umsetzung Nullrunde bei der Besoldung des 
Gemeindepersonals; schriftliche Beantwortung 

Neuenschwander Patrick: Wir bedanken uns für die schriftliche Beantwortung des 
Gemeinderats. Als Vertreter der Interpellanten habe ich kurz die Möglichkeit zu erklä-
ren, ob wir mit der Antwort zufrieden sind. Wir sind es nicht und beantragen deshalb die 
Diskussion gemäss Art. 9, Abs. 5 des Geschäftsreglements des Einwohnerrats, damit 
wir begründen können, warum wir nicht einverstanden sind. Ich bin mir aus dem beruf-
lichen Alltag gewohnt, dass zwei Juristen drei Meinungen vertreten können. Als Bei-
spiel wird im ersten Absatz der Antwort darauf verwiesen, dass Art. 22, Abs. 2 des Per-
sonalreglements nicht anwendbar sei, weil übergeordnete Bestimmungen, insbeson-
dere § 4 Abs. 3 des kantonalen Personalgesetzes dem entgegensteht. Dies stimmt 
unserer Ansicht nach nicht, da § 1 des kantonalen Personalgesetzes, den Bereich des 
Kantons und dessen Personal regelt. Gerne möchten wir weitere Differenzen aufzei-
gen. Wir sind das, den wichtigsten Ressourcen unserer Gemeinde, dem Personal ge-
genüber, schuldig. Ich danke Ihnen für die Unterstützung der Diskussion. 

Wetzel Joseph, Einwohnerratspräsident: Wir stimmen über den Antrag ab, eine Dis-
kussion über diese Interpellation zu führen. 
 
Beschluss des Einwohnerrates 
 
Die Diskussion über die Interpellation wird mit 31 : 13 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab-
gelehnt. 
 
 
Die nächste Sitzung findet am 26. Juni 2014 statt. 
 
 
Schluss der Sitzung: 21.30 Uhr 
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