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Ferienhaus sorgt für Emotionen
An der zweiten Einwohnerratssitzung dieses Jahres
wurden 12 Traktanden behandelt. Die Sitzung verlief
harmonisch.
CORINNE BÜRKI

der Kostenüberschreitung von
rund 4% gegenüber dem Kreditbegehren ohne Berücksichtigung
der Teuerung festgehalten werden
soll. Dieser Zusatzantrag wurde
mit grosser Mehrheit angenommen und so konnte die Kreditabrechnung anschliessend genehmigt werden.

Es ist der 10. März, die Mitglieder
des Einwohnerrats Wettingen haWeitere Traktanden
ben sich im neuen Eventsaal im Tägi
Der Einwohnerrat fasste ohne Diszur zweiten Einwohnerratssitzung
kussion einstimmig den Beschluss,
des Jahres eingefunden. Der höchsdas «Reglement über den Ausgleich
te Wettingen Lutz Fischer-Lampvon Planungsvorteilen» auf den l.
recht tritt um 19 Uhr ans Mikrofon
Mai in Kraft zu setzen.
und bittet alle Anwesenden im Saal,
Die beiden Motionen betreffend
aufzustehen und einen Moment für
«Verbindliche Blockzeiten» wurden
die Bevölkerung in der Ukraine inentgegengenommen und gleichzeiDer Verkauf des Ferienhauses in Ftan war eines der Themen an der letzten Ein- tig abgeschrieben. Die Motion von
nezuhalten.
wohnerratssitzung. Es wird nun professionell und öffentlich ausgeschrieben. Archiv Francois Chapuis, Die Mitte CVP,
Zusatzantrag abgelehnt
vom 1. Juli 2021 betreffend EinNachdem die drei Protokolle geneh- Die Finanzkommission (FiKo) Wet- Zusatzkredit für Bezirksschule
berufung einer ständigen gemeinmigt und die vorgeschlagenen Ab- tingen hat den Antrag einstimmig genehmigt
derätlichen Kommission auf die
geordneten und Stellvertreter in zurückgewiesen und forderte, dass Der Zusatzkredit von 795 000 Franken kommende Legislatur 2022-2025
den Gemeindeverband Kehrichtver- das Haus professionell und öffent- (inkl. MwSt.) zur Erweiterung des Pro- für Bau- und Immobilienvorhaben
wertung Region Baden-Brugg ge- lich zum Kauf ausgeschrieben wer- visoriums für die Bezirksschule Wet- der Einwohnergemeinde Wettinwählt worden waren, ging es zum den solle. Dieser Forderung folgen tingen im Schuljahr 2022/2023 wurde gen wurde nach dem Ausscheiden
wohl emotionalsten Traktandum die Fraktionen FDP, SVP und GLP. mit einer grossen Mehrheit angenom- des Motionärs fristgerecht von der
des Abends: das Eerienhaus in Ftan.
Die Mitte geht noch einen men. Es wurde aber betont, dass man Mitte-Fraktion übernommen. Die
Das Haus wurde in den letzten Jah- Schritt weiter und fordert in einem unter Zeitdruck habe handeln und Entgegennahme wurde nicht beren nicht gut besucht und gepflegt. Zusatzantrag, dass der Gemeinde- entscheiden müssen und Alternativen stritten, der Stichentscheid des
Um es wieder in Stand zu setzen, rat zwei Vorschläge vorstellen soll. gefehlt hätten.
Präsidenten führte zur Ablehnung
wären hohe Investitionen nötig.
Zum einen den Verkauf des Feriender Abschreibung. Das Postulat beÜber einen Aufruf in den Medien hauses und zum anderen eine Mög- Zusatzantrag bei der
treffend «Bäume pflanzen für die
haben sich darauf sechs verschiede- lichkeit, wie man es weiterhin be- Kreditabrechnung der Tägi AG
Wettinger Jugend» wurde entne Interessentengruppen gemeldet, halten könnte. Die SP/WettiGrüen Die Kreditabrechnung von gegengenommen und gleichzeitig
deren Projekte aber allesamt als verzichtete auf eine Abstimmungs- 53 402 518 Franken (inlcl. MwSt.) abgeschrieben. Die zwei Interpelnicht kostendeckend und nicht rea- empfehlung.
für die Sanierung des Sport- und lationen betreffend die Situation
lisierbar bewertet wurden. Richtig
Der Zusatzantrag wurde gross- Erholungszentrums Tägerhard bei der Tägi AG vom 28. Januar
zum Kauf ausgeschrieben wurde es mehrheitlich abgelehnt. Der Antrag wurde einstimmig genehmigt, das 2021 und in Bezug auf die Trink-/
bis anhin nicht. Das vom Gemeinde- der FiKo wurde mit 23 zu 16 Stim- allerdings erst, nachdem Jürg Bau- Grundwasserqualität und den -errat gewählte Vorgehen wurde mehr- men, bei einer Enthaltung, ange mann von der FiKo den Antrag ge- halt vom 11. März 2021 wurden
fach bemängelt.
stellt hatte, dass die Begründung beantwortet.
nommen.
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