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Die Abgabe von Bauland an die St. Bernhard-AG durch die Gemeinde macht 

es möglich, in Wettingen Alterswohngelegenheiten und Pflegeplätze am sel-

ben Ort anzubieten. Das vorgesehene Alterszentrum entspricht dem ausge-

wiesenen Bedarf, den Bedingungen der kantonalen Pflegeverordnung und 

vor allem einem wichtigen Anliegen des Altersleitbildes für Wettingen: „Die 

Kontinuität beim Wohnen im Alter ist gesichert. Die einmal gewählte Wohn-

form muss in der Regel nicht mehr verlassen werden.“ 

 

Den Baurechtsvertrag wird die Fraktion, mehrheitlich mit den vorgeschlage-

nen ergänzenden Sicherungen der Finanzkommission, gutheissen. Ebenso 

befürworten wir die Umzonung des jetzigen Standortes St. Bernhard in die 

Zone HW2. Die damit verbundenen Auflagen sollen die Qualität der Über-

bauung sichern sowie den Einbezug oekologischer Aspekte in der sensiblen 

Lage am Rand des Rebberges und der durch Dekret geschützten Lägern.  

Den Schlussbericht zur extern vergebenen Schulraumplanung bis 2028 ge-

mäss gesprochenem Kredit nimmt die Fraktion EVP/Forum 5430 zur Kennt-

nis. Die Stichwörter sind: kurzfristig kein Bedarf – mittelfristige Defizite von 

insgesamt 5180 m2 plus zwei bis drei Kindergärten - rollende Planung ge-

mäss Siedlungsentwicklung in Wettingen und Umgebung. Ergänzungen sind 

aber schon für 2019 (Tagesstrukturvergrösserung) und für 2018 (Musikschu-

le) angebahnt. Die Vergrösserung derselben im Haus Weiheräcker beseitigt 

die Nachteile dieses Standorts allerdings nicht.    

 

Das Reglement der Musikschule soll angepasst werden an die neue Situati-

on, die Musikschulkommission abgeschafft und die Kompetenzen neu gere-

gelt zwischen Schulpflege, Geschäftsleitung und Musikschulleitung. Es ist zu 

hoffen, dass durch die engere Vernetzung mit der Schule die Anliegen der 
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Musikerziehung direkt und zielführend eingebracht werden können. Die 

Fraktion stimmt zu. 

 

Die Kreditabrechnungen für das generationenüberdauernde Wasserversor-

gungsprojekt (11.378 Mio) und für die Erarbeitung der Submission für die 

Dreifachturnhalle Margeläcker (fast 2 Mio) unterschreiten die Kredite um 

12% respektive um 1.5%. 

Die Fraktion ist erfreut, dass der Gemeinderat ebenso logisch denkt und die 

Motion betreffend Logik – logischerweise - annimmt.  

 


