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Grilees Licht ffmr Badi mmd Eisbahn
WoMen Einwohnerrat hiess den Projektierungskredit von 2 Mio» Franken mit grosser Mehrheit gut
VON TONI WIDMER

Dieser Schuss ging hinten hinaus: Die SVP
stellte eingangs der Debatte zu Badisanierung und Eisbahnneubau überraschend
einen Rückweisungsantrag. Das Begehren
fand nicht einmal in der eigenen Fraktion
einhellige Zustimmung. Es wurde nach ei¬
ner emotionalen Diskussionsrunde mit
26:8 Stimmen bei einer Enthaltung deut¬

lich abgelehnt.
Noch deutlicher wurde am Schluss der
Beratung der Projektierungskredit von
2 Mio. Franken für das auf 19,1 Mio. Fran¬
ken geschätzte Vorhaben gutgeheissen.
Von den 36 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten stimmten 30 für

den Kredit und lediglich 6 dagegen. Somit
hatten sich am Ende auch über die Hälfte
der SVP-Fraktion für die konkrete Pla¬
nung eines Projektes ausgesprochen, von
dem in Wohlen seit Jahrzehnten bloss ge¬
redet worden ist.

«Zu viele offene Fragen»
Den Rückweisungsantrag hatte Frakti¬
onspräsident Edi Brunner mit zu vielen
offenen Fragen begründet. «Wir sind nicht
gegen die Badisanierung und auch nicht
gegen eine neue Eisbahn. Aber wir wol¬
len, dass die Nachbargemeinden einbezo¬
gen werden, bevor wir 2 Mio. Franken für
die Planung ausgeben. Wir wollen ein ver¬

Badi Wohlen nach der Sanierung: Unter den legendären Betonpilzen soll eine neue Liegefläche entstehen.

bindliches Kostendach, wir wollen allfälli¬
ge Auswirkungen auf den Steuerfuss ken¬
nen und wir wollen die künftige Trägerscbaft der Eisbahn verbindlicher geregelt
haben.»

Bei den anderen Fraktionen stiess der
«Überraschungsartgriff» der SVP - es hatte
bis vor der Sitzung niemand davon gewusst - auf keine Gegenliebe: Julia Frisch¬
knecht, GLP/EVP, Franz Wille, CVP, und
Cyrille Meyer, SP, signalisierten ebenso
einstimmige Ablehnung wie Thomas
Geissmann von der FDP. Der gab in sei¬
nem Votum zünftig Gas: «Das Manöver
der SVP ist eine Nebelpetarde. Wir wer¬

den völlig aus dem Nichts zugetextet und
haben keine Möglichkeit, uns seriös mit
den gestellten Anliegen zu befassen. Lo¬

gisch muss man die Fragen der SVP klä¬
ren. Aber das kostet Geld und genau dafür
ist der Projektierungskredit da. Antwor¬
ten auf solche Fragen lassen sich nun ein¬
mal nicht einfach aus dem Hut zaubern.»
Und Thomas Burkard sagte; «Das ist nicht
bloss Vernebelungstaktik, das ist Verhin¬
derungstaktik. Einen Rückweisungsantrag
zu stellen, ohne das vorher den anderen
Parteien bekannt zu geben - das ist ein¬
fach unverantwortlich.» Die Bevölkerung,
gab sich Burkard überzeugt, «würde es
nicht verstehen, wenn wir nicht vorwärts¬
machen würden.»

«Das Mari©¥©[r dter
SVP ist eine Nebel¬
petarde. Wir werden
völlig aus dem
Niehls zugetextet.»
Thomas Geissmann FDP

ren», mahnte Meinrad Meyer, CVP, und
traf damit bei (fast) allen anderen Fraktio¬
nen ins Schwarze. Thema der Meinungsäusserrmgen war in der Folge der Projektierungskredit und nicht jene Fragen, die
im Rahmen der weiteren Planung sicher
noch beantwortet werden müssen.
«Jetz esch dBadi dra!», erinnerte Tho¬
mas Geissmann, FDP, an die Initiative, die
von seiner Partei 2008 erfolgreich lanciert
worden ist. «Seither», fuhr Geissmann
weiter, «sind sieben Jahre vergangen und
das Projekt wird langsam konkret.» Es sei
ein gutes Projekt, hielt Geissmann fest,
zweckmässig und ohne unnötigen Luxus.

«Grundsatzentscheid - nicht Details»

Auch die FDP habe noch Fragen, aber die

Und der Rat machte vorwärts. «Wir
brauchen jetzt einen Grundsatzentscheid
und sollten uns in der Beratung zum Projektierungskredit nicht in Details verlie-

Hessen sich im Laufe der weiteren Pla¬
nung beantworten. «Es braucht Mut, den
Projektierungskredit zu sprechen. Wir ha¬
ben noch nicht viel in der Hand. Aber wir
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wollen diesen Mut zeigen», sagte Julia
Frischknecht, GLP/EVP. Auch Cyrille Mey¬

er von der SP signalisierte die einhellige
Zustimmung der Fraktion und Thomas
Burkard von den Grünen sagte: «Diese
Vorlage überzeugt in allen Teilen.»
Erwin Koch, CVP, forderte, es sei für did
Eisbahn erst ein Beitragsplan der umlie¬
genden Gemeinden vorzulegen, bevor
man dem Projektierungskredit zustimme.
Gemeindeammann Walter Dubler versi¬
cherte: «Der Einbezug der Nachbarge¬
meinden ist für uns wesentlich. Aber wir
müssen erst etwas vorweisen können und
konkret an die Planung gehen.»
Schliesslich signalisierte auch Edi Brun¬
ner die mehrheitliche Zustimmung der
SVP, warnte aber eindringlich davor, im

Hinblick auf die Volksabstimmung für den
Baukredit das Fuder nicht zu überladen.

Ein goldiges Label kann sfidu Wohlen nicht leisten
Einwohnerrat Die Fraktionen sind mit der Arbeit zur Förderung erneuerbarer Energien zufrieden und schreiben eine betreffende CVP-Motion einstimmig ab
VON DOMINIC KOBELT
Die CVF hat im August 2012 ein umfas¬
sendes Postulat betreffend die Förde¬
rung des Energiesparens und der er¬
neuerbaren Energien eingereicht. An
der Einwohnerratssitzung hat der Ge¬
meinderat seine Antworten präsen¬

tiert. Franz Wille (CVP) lobte als Spre¬
cher der GPK den umfassenden Be¬
richt. «Das Programm ist zukunftsgerichtet und erfolgversprechend.» Nur
in wenigen Punkten bestünden noch

Differenzen, sagte Wille. Zum «Energie¬
stadt Label Gold» seien keine Aussagen
enthalten. Die Antworten hat die GPK
aber mündlich erhalten, man ist vom
ursprünglichen Ziel abgekommen. «Be¬
reits die Beibehaltung des momenta¬
nen Energielabels kostet viel - mehr
kann sich Wohlen momentan nicht leis¬
ten.» Wichtig sei, dass der Bericht nicht
in der Schublade verschwinde, sagte
Thomas Burkhard (Grüne). Auch er
räumte ein, dass sich Wohlen «Gold
zurzeit nicht leisten kann». Jean-Pierre

Gallati nutzte die Gelegenheit, noch¬

mals auf das Traktandum Badi-Eisbahn
hinzuweisen: «Wenn es den anderen
Fraktionen mit den Solaranlagen auf
den Dächern ernst wäre, hätten sie
durchgesetzt, dass dies beim vorheri¬
gen Traktandum festgeschrieben wor¬
den wäre.» Der SVP sei wichtig, dass
der Gemeinderat den Einwohnern wei¬
terhin keinen Strom-Mix aufzwinge.
«Das Stromlabel lehnen wir ab. Andere
Gemeinden - nicht nur dumme - leh¬
nen es ab, weil es viel kostet und nichts

bringt.» Die Motion wurde einstimmig
abgeschrieben.

stellt wurde und Fehler enthalte. Das
Postulat «Punktuelle Massnahmen im

Umstellung auf 6/3 erfolgreicli

Jugendliche an der Bünz» wurden vom
Gemeinderat entgegengenommen.
Marco Palmieri (SVP) wurde zu Be¬
ginn der Sitzung als neuer Einwohner¬
rat vereidigt. Verabschiedet wurde der
zurückgetretene Peter Tanner (SVP),
der seit 2002 als Einwohnerrat wirkte.
Alex Stirnimann (SP) tritt aus der Fi¬
nanzkommission zurück. Als Ersatz

Zur Kenntnis genommen wurde auch
der Jahresbericht der Schule Wohlen.
«Positiv aufgefallen ist, dass die Umstel¬
lung auf neue Schulstruktur positiv ver¬
laufen ist», so Barbara Gsell, GPKSprecherin. Die Fraktionen nahmen
den Bericht grösstenteüs wohlwollend
zur Kenntnis. Bemängelt wurde ledig¬
lich, dass der Zusatzbericht spät zuge¬
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Welche Kartoffeln sorgen fliF

Bereich Sozialhilfe» und «Sitzstufen für

stellt sich Cyrille Meier zur Wahl.

