az Badener Tagblatt
Reach: 67.000

Seite: 25

Verbreitung: 26.988
Datum: 10.03.2022
Autor: Andreas Fretz
Thema: Tägi AG Allgemein

Schulraum
undTägi
Tägi sorgen
Schulraum und
sorgen für
für Brisanz
Brisanz
Der
Der Wettinger
Wettinger Einwohnerrat
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des Schulraum-ProvisoSchulraum-Provisoterung des
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riums der
der Bezirksschule.
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«Wir
«Wir freuen
freuen uns,
uns, dass
dass mit
mit der
der
Abrechnung
jahrelanges
Abrechnung ein
ein jahrelanges
Projekt
Projekt erfolgreich
erfolgreich abgeschlosabgeschlossen
sen werden
werden kann.
kann. Die
Die WettingeWettingerinnen
rinnen und
und Wettinger
Wettinger zeigen
zeigen mit
mit
der
täglichen Nutzung
Nutzung ihres
ihres
der täglichen
neuen
Tägis: Das
neuen Tägis:
Das ist
ist ein
ein MehrMehrwert
wert für
für die
die Gemeinde.»
Gemeinde.»
Kritischere
Kritischere Worte
Worte findet
findet die
die
SVP.
SVP.Sie
Sieerwähnt,
erwähnt, dass
dass die
die SanieSanierung
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Um
Um die
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mit weiteren
weiteren ProvisoProvisorat nun
nun mit
rien
an der
rien den
den Platzmangel
Platzmangel an
der BeBezirksschule
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für
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Die SVP-Fraktion
SVP-Fraktion stellt
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fest: Es
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Die
Die FDP,
FDP,die
diewie
wiedie
diedamalidamalige
ge Fraktion
Fraktion EVP/Forum
EVP/Forum 5430
5430
im
Erweiim September
September 2021
2021 der
der Erweiterung
für 12,6
12,6 Mio.
terung für
Mio. Franken
Franken zuzugestimmt
sagt nun:
nun:
gestimmt hatte,
hatte, sagt
«Oberstes
Ziel muss
es sein,
«Oberstes Ziel
muss es
sein, die
die
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der Schule
Schule zu
hohe Qualität
Qualität der
zu ererhalten.
halten. Die
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Fraktion stimmt
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dem Kreditbegehren
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in
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einem
Schritt zu
einem ersten
ersten Schritt
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wartet, dass
dass die
die weiteren
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zeitnah und
und transparent
transparent komkommuniziert
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werden.»
Die
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GLP erachtet
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Fransatzkredit über
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«stossend, aber
unumgänglich».
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zeuge von
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einer
einer mangelnden
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langfristigen
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die SteuerzahSteuerzahlerinnen
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zu
stehen komme.
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übrig, als
nichts anderes
anderes übrig,
als in
in den
den
«sauren
«sauren Apfel
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zu beissen
beissen und
und
den
Zusatzkredit anzunehanzunehden Zusatzkredit
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men».
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bürgerlichen Mehrheit»
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Zustimmen
will auch
Zustimmen will
auch die
die MitteMitteFraktion,
Fraktion, der
der seit
seit dieser
dieser LegislaLegislatur
neu die
die EVP
EVP angehört.
angehört. Sie
Sie
tur neu
hofft,
die SchulraumplaSchulraumplahofft, dass
dass die
nung
nung bald
bald in
ineinen
einennachhaltigen
nachhaltigen
Prozess
wird.
Prozess überführt
überführt wird.
SP
befürSP und
und WettiGrüen
WettiGrüen befürworten
den Zusatzkredit
Zusatzkredit klar.
klar.
worten den
«Er
«Er ist
ist unumgänglich
unumgänglich und
und ververmeidet
nicht, dass
meidet dennoch
dennoch nicht,
dass wir
wir
in
Jahren mit
mit weiin den
den nächsten
nächsten Jahren
weiteren
teren Provisorien
Provisorien rechnen
rechnen müsmüssen.
sen. Anderes
Anderes war
war nicht
nicht zu
zu erwarerwarten
ten bei
bei jahrelang
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andauernder
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der bürgerlichen
Die Fraktion
Fraktion
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Mehrheit.» Die
verleiht
Hoffnung ausausverleiht ihrer
ihrer Hoffnung
druck,
der Masterplan
Masterplan
druck, dass
dass der
grosszügigere
grosszügigere Schulräume
Schulräume und
und
-gebäude
-gebäude verspreche.
verspreche. «Hoffent«Hoffentlich
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haben künftig
künftig alle
alle den
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Mut,
hier
die Kosten
Kosten zu
zu spresprehier auch
auch die
chen,
die Wettinger
Wettinger JuJuchen, damit
damit die
gend
nur in
in Provisorien
Provisorien
gend nicht
nicht nur
unterrichtet
wird.»
unterrichtet wird.»
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Weil
im Tägi
Tägi Mehrkosten.
Weil die
die Platten
Platten im
im Hallenbad
Hallenbad nicht
nicht sanft
sanft saniert,
saniert, sondern
sondern ersetzt
ersetzt wurden,
wurden, entstanden
entstanden im
Mehrkosten.
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