
EINWOHNERRAT BRUGG 

 

P R O T O K O L L 

der Sitzung des Einwohnerrates 

vom 30. August 2013, 19.30 Uhr, im Rathaussaal 
 

* * * 

 

Traktanden: 

 

1. Einbürgerungen 

 a) Hofmann Norbert, deutscher Staatsangehöriger 

Hofmann geb. Ramming Dagmar, deutsche Staatsangehörige 

Hofmann IsabeIle, deutsche Staatsangehörige 

 b) Konstantinov Egor, russischer Staatsangehöriger 

 c) Lukic Tatjana, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige 

 

2. Bericht betreffend Schulraumplanung 

 

3. Kredit für den Projektwettbewerb für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schul-

hauses Stapfer 

 

4. Festsetzung der Entschädigungen des Einwohnerrates und der Finanzkommission für 

die Amtsperiode 2014/2017 

 

5. Postulat Titus Meier betreffend Ausarbeitung eines Standortmarketingkonzeptes  

 

6. Postulat Alois Wyss betreffend Fussgängersteg über das Dachwehr beim Schwimmbad 

Brugg  

 

7. Postulat Reto Wettstein betreffend käuflicher Erwerb Brugger Geschenkartikel  

 

* * * 
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Vorsitz: Silvia Kistler, Präsidentin 

Vizepräsident: Jürg Baur  

Aktuar: Yvonne Brescianini, Stadtschreiber 

Stimmenzähler: Dorothee Heer und Urs Herzog (SVP) 

 

 

* * * 

 

 

Präsenz: Es sind 42 Mitglieder anwesend. Entschuldigt haben sich die Damen 

Karin Graf und Monika Haller sowie die Herren Walter Brander, Martin 

Brügger, Urs Herzog (FDP), Hanspeter Stalder, Adi Wegmüller und 

Daniel Zulauf. 

 Herr Vizeammann M. Wehrli ist ferienhalber abwesend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Das Protokoll der Sitzung vom 28. Juni 2013 wird in der vorliegenden Form genehmigt. 

 

* * * 
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Traktandum 1: Einbürgerungen 

 

 

Herr Willi Wengi, Präsident der Finanzkommission: Die Finanzkommission hat die Unterla-

gen zu den vorliegenden Einbürgerungsgesuchen geprüft und festgestellt, dass die Gesuch-

stellerinnen und Gesuchsteller die rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme ins 

schweizerische Bürgerrecht erfüllen. Ebenso sind die Prüfkriterien der Finanzkommission er-

füllt. Die Aufnahme ins Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg kann somit zugesichert 

werden. Im Namen der Finanzkommission bitte ich den Rat, den Anträgen des Stadtrates 

zuzustimmen. 

 

 

a) Hofmann Norbert, Hofmann geb. Ramming Dagmar und Hofmann IsabeIle, deutsche 

Staatsangehörige 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag 1 des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Herrn Norbert Hofmann, deutscher Staatsangehöriger, geboren am 29. März 

1962, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 36 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

Dem Antrag 2: 

 

"Sie wollen Frau Dagmar Hofmann geb. Ramming, deutsche Staatsangehörige, geboren am 

3. Juni 1965, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

wird mit 36 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

 



494 

Dem Antrag 3: 

 

"Sie wollen Isabelle Hofmann, deutsche Staatsangehörige, geboren am 7. November 1996, 

die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

wird mit 36 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

 

b) Konstantinov Egor, russischer Staatsangehöriger 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Herrn Egor Konstantinov, russischer Staatsangehöriger, geboren am 21. Oktober  

1975, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 35 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

 

 

c) Lukic Tatjana, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen Tatjana Lukic, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, geboren am 8. Juli 

 1995, die Aufnahme in das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde Brugg zusichern." 

 

mit 35 Ja ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 



495  

Traktandum 2: Bericht betreffend Schulraumplanung 

 

 

Frau Stadträtin A. Metzler: Am 6. Dezember 2011 hat der Grosse Rat des Kantons Aargau 

eine Stärkung der Volksschule mit der Umsetzung des Systems 2-6-3 beschlossen. Das 

heisst, zwei Jahre obligatorischer Kindergarten, sechs Jahre Primarschule und drei Jahre 

Oberstufe. Am 27. Januar 2012 hat der Einwohnerrat dem Kredit für die Schulraumplanung 

zugestimmt. Am 11. März 2012 wurde in der kantonalen Volksabstimmung der "Stärkung 

Volksschule Aargau" zugestimmt. Anschliessend konnte mit der Schulraumplanung in der 

Stadt Brugg begonnen werden. Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden sechs Primarschuljah-

re und drei Oberstufenschuljahre geführt. Der Stichtag für die Einschulung ist neu der 31. Ju-

li. Diese Stichtagsverschiebung wurde an der Schule Brugg bereits auf das Schuljahr 

2013/14 umgesetzt. Bevor Investitionen in die Immobilien und die Infrastruktur ausgelöst 

werden, wurde als Entscheidungsgrundlage im Rahmen einer Schulraumentwicklung eine 

übergeordnete Immobilienstrategie (Gesamtentwicklungskonzept) erarbeitet, welche 

1. die bildungstechnischen Aspekte mit den baulichen Gegebenheiten und den Schülerprog-

nosen so verknüpft, dass wirtschaftlich vertretbare Lösungen entstehen, 

2. im Rahmen eines Gesamtkonzeptes kleinere bauliche Massnahmen formuliert und so die 

Umsetzung des Systemwechsels gewährleistet, 

3. den gewachsenen und gewandelten pädagogisch-funktionalen Ansprüchen möglichst um-

fassend gerecht wird und auch weitere schulverwandte Themen wie schulergänzende 

Betreuung und Musikschule in die Überlegungen miteinbezieht, 

4. allenfalls anstehende Instandsetzungsarbeiten intelligent aufeinander abstimmt und auch 

behördliche Auflagen integriert und  

5. eine Strategie der schrittweisen Umsetzung enthält, auf der ein Investitions- und Finanzie-

rungsplan abgestützt werden kann. 

Mit dem vorliegenden Bericht legt der Stadtrat dem Rat das Ergebnis der bisherigen Schul-

raumplanung zur zustimmenden Kenntnisnahme vor. Zusammen mit der Vorlage eines Pro-

jektwettbewerbskredits für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Stapfer 

soll der Rat die Legitimation zu einer wichtigen Weichenstellung für das Gesamtentwick-

lungskonzept geben. Damit kann die Phase III "Projekt- und Planerevaluation" für die Sanie-

rung und Erweiterung des Schulhauses Stapfer in Angriff genommen werden. Da es sich um 

eine komplexe Planung mit vielen Abhängigkeiten handelt, wurden, auch auf Wunsch des 

Einwohnerrates, Informationsveranstaltungen durchgeführt. Nach Vorliegen des Berichtes 
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der Phase I "Raum- und Bedarfsanalyse" fand am 4. September 2012 eine Information für 

eine breite Öffentlichkeit (Lehrpersonen, Einwohnerrat, Vertretungen der Nachbargemein-

den) statt. Die Lehrpersonen konnten in der Phase II in einem Workshop mitwirken. Mit dem 

Vorliegen des Gesamtentwicklungskonzeptes nach der Phase II wurde der Stadtrat am 13. 

März 2013 über die Resultate umfassend informiert. Die Anträge des Projektteams hat der 

Stadtrat am 22. Mai 2013 behandelt. Am 11. Juni 2013 wurde eine erste Informationsveran-

staltung für Einwohnerräte und die Schule Brugg angeboten. Eine zweite Informationsveran-

staltung fand am 15. August 2013 nur für Mitglieder des Einwohnerrates statt. Aufgrund die-

ser Informationsmöglichkeiten gehe ich davon aus, dass der Rat über die Zusammenhänge 

der vorliegenden Resultate gut informiert ist. 

 

Am 22. Mai 2013 hat der Stadtrat zur Schulraumplanung unter anderem beschlossen, dass 

er die aufgeführten Anträge als Masterplan versteht und er diesem grundsätzlich zustimmen 

kann. Diese Zustimmung bedeutet jedoch keine generelle Zustimmung zur Umsetzung der 

einzelnen Projekte. Der Einwohnerrat soll bei der rollenden Planung miteinbezogen werden 

und der Stadtrat legt Wert darauf, dass die einzelnen Projekte vom Einwohnerrat, gestützt 

auf zusätzliche Angaben, einzeln bewilligt werden können. Dabei ist die Schülerfortschrei-

bung entsprechend zu beachten. Die meisten Umsetzungsprojekte werden dem Einwohner-

rat und unter Umständen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Bei der Weiterbearbeitung 

der aufgezeigten Teilprozesse wird die Abteilung Planung und Bau aufgefordert, die Kosten 

zu optimieren und dafür verschiedene Varianten zu prüfen. Diese sind dem Stadtrat aufzu-

zeigen.  

 

Aus den vorliegenden Berichten wie auch aus der Einwohnerratsvorlage ist ersichtlich, dass 

viele Szenarien geprüft wurden. Ich verzichte darauf, diese nochmals vorzustellen. Dem 

Stadtrat ist es wichtig, frühzeitig die Meinung des Einwohnerrates zur Schulraumplanung 

einzuholen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Rat die einzelnen Teilprojekte unter-

stützt und allfällige Kreditanträge bewilligen wird. Aus diesem Grund wird im nächsten Trak-

tandum der Kredit für die Durchführung des Wettbewerbs zur Sanierung und Erweiterung 

des Schulhauses Stapfer zur Bewilligung vorgelegt. 

 

Zu einigen Details: Der Ersatz-Neubau des Kindergartens Bilander kann nach Bestätigung 

des Standortes im Rahmen der erfolgten Schulraumplanung in Angriff genommen werden. 

Der entsprechende Kreditbeschluss des Einwohnerrates liegt vor. 
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Die Umsetzung 6/3 sowie die Schülerfortschreibung erhöhen den Bedarf an Primarschul-

raum. Bei der Prüfung der Varianten hat sich die Variante Erweiterung des Stapferschulhau-

ses als die beste Lösung erwiesen. Eine Erweiterung des Bodenackerschulhauses wäre teu-

rer und auch für das Unterrichten weniger optimal als die vorgesehene Variante Stapfer-

schulhaus. Die geplante Erweiterung des Stapferschulhauses ermöglicht eine zweireihige 

Führung der 1. bis 6. Primarschulklasse, im Bodenackerschulhaus wird die Primarstufe ein-

reihig unterrichtet. In diesem Zusammenhang wurde das Einzugsgebiet für die Klasseneintei-

lung der beiden Schulhäuser zusammengelegt und die bisherige eher starre Grenze Bahn-

damm aufgegeben. Vom Projektwettbewerb für die Sanierung und Erweiterung des Schul-

hauses Stapfer wird eine gute Lösung für die geplante Erweiterung erwartet. 

 

An einer Informationsveranstaltung wurde die Frage gestellt, ob das ermittelte Investitionsvo-

lumen, welches mit einer Genauigkeit von +/-30 % feststeht, im Finanzplan enthalten sei. 

Der Stadtrat erstellt gemäss § 19 des Finanzdekretes jährlich eine Aufgaben- und Finanz-

planung, die rechtlich nicht verbindlich ist. Der Finanzplan dient dem Stadtrat als zentrales 

Führungs- und Steuerungsinstrument und er gibt Aufschluss über die voraussichtliche finan-

zielle Entwicklung der Stadt Brugg in den jeweils nächsten fünf Jahren. Auch dieses Jahr 

wird dem Einwohnerrat zusammen mit dem Budget 2014 der aktualisierte Finanzplan mit Be-

rücksichtigung des ermittelten Investitionsvolumens zur Kenntnisnahme unterbreitet. Bei den 

ermittelten Investitionen von gesamthaft CHF 19,5 Mio. ist zu unterscheiden zwischen rei-

nem Instandsetzungsbedarf, wertneutralen Investitionen und wertvermehrenden Investitio-

nen. Die vorgesehenen Instandsetzungskosten betragen ca. CHF 9,15 Mio. Die wertneutra-

len Kosten sind mit CHF 4,65 Mio. geschätzt. Die wertvermehrenden Investitionen belaufen 

sich auf CHF 5,7 Mio., total CHF 19,5 Mio.  

 

Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit den vorliegenden Erkenntnissen der Schulraumplanung 

zuverlässige Grundlagen für eine vorausschauende und die Bedürfnisse der Schule Brugg 

berücksichtigende Schulraumplanung geschaffen sind. Damit ist eine kosteneffiziente Pla-

nung und Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrates gewährleistet und es kann eine zukünf-

tige Schulinfrastruktur für eine attraktive Schule Brugg geschaffen werden. 

 

Ich bitte den Rat um Zustimmung zum Antrag des Stadtrates. 
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Herr Dr. L. Geissmann: Die CVP-Fraktion konnte sich am Informationsabend umfassend in-

formieren. Der Abend lieferte detaillierte Angaben, die leider aus der summarischen Vorlage 

nicht ersichtlich sind. Die Fraktion konnte sich überzeugen, dass die Schulraumplanung pro-

fessionell, umfassend und weitsichtig durchgeführt wurde. Wir erhielten ein gutes Gesamt-

bild über die optimalen und BKS-konformen Anforderungen an den Schulraum. Wir schätzen 

die umfassende Arbeit und danken allen Beteiligten für die Mitarbeit. Wir wissen, dass mit 

den gegebenen Planungsvoraussetzungen in den nächsten zehn Jahren ein nicht geringer 

Bedarf an Sanierungen, Umnutzungen und Erweiterungen besteht. Ob wir die geschätzten 

CHF 19 Mio. auch benötigen und einsetzen wollen, wird durch den Rat und die Stimmbe-

rechtigten zu entscheiden sein. Ich halte fest, dass das Ausgabevolumen nicht realistisch ist. 

Alle involvierten Stellen werden gefordert sein und müssen sich über Kompromisse und Al-

ternativen zur vorliegenden Planung Gedanken machen. Der Rat soll den Bericht zustim-

mend zur Kenntnis nehmen. Ich habe Mühe, wenn in der Vorlage gefordert wird "Dem Stadt-

rat ist es wichtig, frühzeitig die Meinung des Einwohnerrates zur Schulraumplanung einzuho-

len. Damit soll sichergestellt werden, dass der Einwohnerrat die einzelnen Teilprojekte unter-

stützt und allfällige Kreditanträge bewilligen wird...". Heisst dies nun, dass wir mit der Zu-

stimmung zum Bericht allen weiteren Vorlagen zu den Schulräumen zustimmen werden? Ich 

vermisse in der Vorlage wichtige Ergebnisse des Planungsberichtes, unter anderem auch ei-

ne Übersicht über die zu erwartenden Kosten. Solche Informationen müssen künftig im Be-

richt an den Einwohnerrat enthalten sein. Die erwähnten Beilagen auf der Homepage sind 

dort leider nicht mehr vorhanden. Ich hoffe, dass diese wieder aufgeschaltet werden. Wenn 

wir in der Entscheidung über die nächsten Vorlagen frei sind, wird die Fraktion den Bericht 

zustimmend zur Kenntnis nehmen. 

 

Herr U. Keller: Ich spreche im Namen der FDP-Fraktion. Die Fraktion hat den Bericht positiv 

gewürdigt. Der Stadtrat hat anlässlich der Informationsveranstaltung gut aufgezeigt, wie die 

Planung erarbeitet wurde und informierte über den Stand der Prozesse. Mit dem Büro Basler 

& Hofmann wurde sicherlich ein guter Partner mit besten Erfahrungen der Brugger Situation 

gewählt. Die an der Informationsveranstaltung anwesenden Ratsmitglieder konnten sich 

überzeugen, dass eine saubere Analyse durchgeführt und die Zuteilung des erforderlichen 

Raumes richtig vorgenommen wurde. Dies schafft Vertrauen und zeigt, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind. Der Bericht weist in die richtige Richtung, indem alle Optionen offen 

gehalten werden. Für allfällige spätere Ausbauten ist der notwendige Platz vorhanden oder 

reserviert. Wichtig ist die periodische Überprüfung, die alle Jahre stattfinden soll. Damit soll 



499  

festgestellt werden, ob die Planungsannahmen noch stimmen. Wichtig und richtig ist, dass 

bereits Anpassungen bei der Schulhauszuteilung vorgenommen wurden, um die Schulhäu-

ser optimal auszulasten. Für die nächsten Vorlagen muss gut überlegt werden, ob diese ei-

nen Projektwettbewerb oder eher einen Studienauftrag enthalten soll, welcher eine grössere 

Handlungsfreiheit zulässt und wahrscheinlich finanziell besser ist. Die FDP nimmt einstimmig 

in zustimmendem Sinn Kenntnis vom Bericht. Auch wir stellen klar, dass damit nicht automa-

tisch allen nachfolgenden Anträgen zugestimmt wird.  

 

Herr J. Gerber: Ich spreche im Namen der EVP-Fraktion. Seit ich in Brugg wohnhaft bin, ist 

dies die sechste Schulraumplanung. Diese ist die beste und realistischste Planung. Sie ist 

gut verständlich und übersichtlich. Die Ausführungen an den Informationsveranstaltungen 

haben dazu beigetragen, dass auch Nicht-Schulraumspezialisten alle Details verständlich 

sind. Wir danken den Planern und den Veranstaltern des Informationsabends. Die EVP be-

grüsst, dass das bisherige Standortsystem beibehalten wird. Vielleicht hätte mit einer kom-

pletten Umstellung etwas mehr optimiert werden können. Die Kontinuität wird sicher auch 

von der Schule begrüsst und ermöglicht eine Sicherheit in der schulischen Arbeit. Wir finden 

auch gut, dass an der Maxime festgehalten wird, die Schule dort zu plazieren, wo die Schü-

ler sind. Die Vorlage entspricht diesen Bedürfnissen. Beim Bau des Bodenackerschulhauses 

vor zehn Jahren wurde leider das Raumprogramm zusammengestrichen und damit eine Mil-

lion gespart. Dies rächt sich heute. Wir würden es schätzen, wenn eine gewisse Reserve 

eingeplant würde. Zeitgemässe Angebote wie Gruppenräume und Spezialräume sind nicht 

bestritten. Beinahe CHF 20 Mio. scheint viel Geld zu sein. Wenn man bedenkt, dass davon 

einiges Erneuerungs- und Werterhaltungsbedarf ist, so sind die verbleibenden CHF 5,7 Mio. 

gerechtfertigt, auch in Anbetracht der steigenden Schülerzahlen. Die EVP steht hinter der 

Schulraumplanung. Auch wir verstehen die Vorlage nicht so, dass damit allen künftigen Pro-

jekten zugestimmt wird. Wir heissen die Marschrichtung und das Tempo gut.  

 

Frau R. Boeck: Ich spreche im Namen der SP. Die SP hat die Vorlage mit den Informationen 

anlässlich der Veranstaltungen zur Kenntnis genommen und dankt allen Beteiligten für die 

gute Arbeit. Die SP steht der Schulraumplanung positiv gegenüber. Auch wir sehen die Vor-

lage nicht als Freipass für alle weiteren Projekte. Es ist der SP ein Anliegen, dass nicht nur 

der Aspekt der Schulraumplanung berücksichtigt wird. Wichtig ist auch, dass die Museum-

strasse nicht tangiert wird und der freie Zugang vom Westquartier in die Stadt gewährleistet 
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ist. Diese ist der einzige Weg ohne grosse Steigung. Die SP nimmt zustimmend von der 

Schulraumplanung Kenntnis. 

 

Frau B. Horlacher: Die Grünen schliessen sich den positiven Voten an. Wir sind zufrieden 

mit dem vorliegenden Bericht zur Schulraumplanung, sowohl mit dem Resultat als auch mit 

dem Prozess. Die Grünen schätzten, dass regelmässig informiert wurde, dass die Nutzerin-

nen und Nutzer der Infrastruktur das notwendige Mitspracherecht erhalten haben und dass 

der Raumbedarf für die Tagesstrukturen konsequent mitberücksichtigt wurde.  

 

Frau Stadträtin A. Metzler: Ich danke für die positive Aufnahme des Berichtes. Es ist dem 

Stadtrat wichtig, Vertrauen zu schaffen. Es soll eine Basis gelegt werden, damit die zukünfti-

gen Teilprojekte ebenfalls positiv aufgenommen werden. Es wurde richtig verstanden, dass 

die Vorlage kein Freipass ist. Wenn vom Bericht zustimmend Kenntnis genommen wird, er-

achtet es der Stadtrat als positives Signal für den eingeschlagenen Weg. Warum die detail-

lierten Unterlagen auf der Homepage fehlen ist mir nicht bekannt, ich werde dies abklären. 

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft. 

 

 

In der Abstimmung wird der Antrag des Stadtrates: 

 

"Sie wollen von den Ausführungen zur Schulraumplanung in zustimmendem Sinne Kenntnis 

nehmen." 

 

mit 37 Ja ohne Gegenstimme gutgeheissen. 
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Traktandum 3: Kredit für den Projektwettbewerb für die Gesamtsanierung und Erweiterung 

des Schulhauses Stapfer 

 

 

Herr Stadtrat Ch. Brun: Unter der Prämisse der zustimmenden Kenntnisnahme der Schul-

raumplanung und dem Vorbehalt, zu jedem einzelnen daraus abgeleiteten Projekt Ja oder 

Nein sagen zu können, unterbreitet der Stadtrat dem Rat den Antrag, für die Durchführung 

eines Projektwettbewerbes für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses 

Stapfer einen Kredit in der Höhe von CHF 150'000 zu bewilligen. In der Schulraumplanung 

ist vorgesehen, im Jahr 2013 die Planung für die Gesamtsanierung und den Ausbau des 

Schulhauses Stapfer in Angriff zu nehmen. Die Schulhäuser Hallwyler und Freudenstein 

wurden saniert und letzteres wurde im Untergeschoss auch erweitert. Die Schulhäuser 

Langmatt und Bodenacker sind praktisch neu. Wie der Rat der Vorlage und den Akten der 

Abteilung Planung und Bau entnehmen konnte, handelt es sich vorliegend um ein Gebäude, 

das letztmals vor rund 30 Jahren, nämlich von 1984 bis 1987, innen und aussen saniert wur-

de. Dabei wurden unter anderem ein Teil der Fenster ersetzt und ein Ausbau des Unterge-

schosses mit der Umgestaltung von Lagerräumen in Unterrichtsräume vorgenommen. Im 

Laufe der vergangenen 30 Jahre wurden weitere kleinere bauliche Massnahmen vorgenom-

men. 

 

Bei der Vorlage geht es einerseits um die Gesamtsanierung und anderseits um die Erweite-

rung. Zu diesen beiden Aspekten mache ich ein paar zusammenfassende Ausführungen, die 

auch zeigen sollen, wie dieses Geschäft vernetzt ist. Die Gesamtsanierung hätte der Stadtrat 

schon im vergangenen Jahr vorlegen können. Die Vorarbeiten dazu waren schon weit gedie-

hen. Die Vorstudie zur Gesamtsanierung wurde vom Büro Stoos Architekten AG aus Brugg 

in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt. Die Vorstudie wies einen Sanierungsbedarf im 

Umfang von rund CHF 6,3 Mio. inkl. MwSt. aus. Bei einer solchen Grobkostenschätzung ist 

in der Regel von einer Kostengenauigkeit von +/- 25 % auszugehen. Es ist zu erwähnen, 

dass es sich um eine sorgfältig durchgeführte Vorstudie handelt. Sie enthält verschiedene 

Teilberichte, einen zur Architektur und zur Bauphysik, Berichte der Fachplaner zur Statik, zur 

Elektroinstallation, zu Heizung/Lüftung/Sanitär und zur Bauschadstoffuntersuchung. An ge-

wissen Orten wurde etwas Asbest gefunden, welches aber keine Gesundheitsgefährdung 

darstellt. Daher geht der Stadtrat davon aus, dass der Kostengenauigkeitsrahmen enger ist 

als +/-25 %. Der Stadtrat hat aber als Zielgrösse festgelegt, dass der Betrag für die Sanie-
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rung nicht bei CHF 6,3 Mio., sondern bei CHF 5 Mio. liegen soll. In dieser Vorstudie wurden 

bereits sehr viele Fragen stufengerecht abgeklärt. Sie müssen bei der Projektierung und 

Umsetzung noch vertieft und schrittweise präzisiert werden. Neben der Ausarbeitung der 

oben erwähnten Fachberichte sind für die Machbarkeit insbesondere jene Fragen, die 

denkmalpflegerisch sensibel sind, mit den zuständigen Stellen des Kantons geklärt worden. 

Dies sind das Dämmungskonzept, das Erschliessungskonzept und das Brandschutzkonzept. 

So wurde ein Dämmungskonzept gefunden, das einerseits den Raumkomfort massiv zu 

steigern vermag, aber auch einen möglichst grossen Erhalt der historischen Werte des Ge-

bäudes zulässt. Der Bericht zur Haustechnik weist aus, dass der Wärmeenergiebedarf um 

ca. 48 % gesenkt werden kann. Dass wir ein grosses Einsparpotential haben, wurde schon 

anhand der Energiebuchhaltung deutlich. In der Vorstudie konnte auch gezeigt werden, dass 

die behindertengerechte Erschliessung mit einer denkmalpflegerisch verträglichen Lösung zu 

vernünftigen Kosten prinzipiell machbar ist. Der Haustechnik-Bericht musste auch Aussagen 

dazu machen, ob ein Standard nach Minergie erreichbar sei. Die Aussage dazu war, dass 

dieser nur bei Wiederinbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes BHKW und mit einem Ein-

bau von automatisierten Fenstern mit teilautomatisierten Lüftungsflügeln realistisch sei. Die 

Wiederinbetriebnahme des BHKW hat der Rat bewilligt. Zum Aspekt der Erweiterung: Ob-

wohl die Vorlage für die Gesamtsanierung dem Rat schon früher hätte vorgelegt werden 

können, hat der Stadtrat beschlossen, die Ergebnisse des Schulraumplanungsprozesses ab-

zuwarten. Das hat sich gelohnt, da sich, wie im vorangehenden Traktandum dokumentiert, 

der Bedarf nach einer Raumerweiterung von ca. 200 m2 aus dieser Planung ergeben hat. In-

dem diese beiden Anliegen in ein gesamthaftes Projekt zusammengefasst werden, können 

kostenmässig Synergien genutzt werden. Insbesondere kann damit eine betriebliche Opti-

mierung viel besser erfolgen, was für die pädagogischen Aspekte einen grossen Nutzen be-

deutet. Daraus entstand die in der Vorlage erwähnte Grobkostenschätzung von CHF 6,9 

Mio. Der Stadtrat hat ganz bewusst das vorliegende Geschäft so traktandiert, dass es mög-

lichst rasch nach dem Bericht zur Schulraumplanung behandelt werden kann. Das erste Ge-

schäft zum Schulraum hat der Rat mit einem Kredit für die Projektierung zur Sanierung des 

Doppel-Kindergartens Bilander bereits bewilligt. Der Stadtrat hat aber die Ausführungspla-

nung sisitiert, bis die Bestätigung der Schulraumplanung durch den Rat vorliegt.  

 

In der im Antrag enthaltenen Summe von CHF 150'000 ist ein Eventualbetrag für einen aus-

gewiesenen Kostenplaner enthalten, damit die Wirtschaftlichkeit für die Jurierung fundiert 

beurteilt werden kann. In der Vorlage ist erwähnt, dass der Rat vor einer Sanierung und Er-
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weiterung des Schulhauses Stapfer über den Projektierungskredit im Jahr 2014 sowie über 

den Baukredit im Jahr 2015 abstimmen wird. Dieser Baukredit wird anschliessend dem Sou-

verän vorgelegt. Im Namen des Stadtrates bitte ich den Rat, dem Antrag für den Kredit für 

die Durchführung des Projektwettbewerbes für die Gesamtsanierung und die Erweiterung 

des Schulhauses Stapfer von CHF 150‘000.00 zu bewilligen, zuzustimmen. 

 

Herr W. Wengi: Die FDP hat das Thema kontrovers diskutiert. Die Sanierung des Stapfer-

schulhauses ist bei der FDP nicht bestritten. Es stellt sich die Frage, ob die fehlenden Räu-

me nicht auch zugemietet werden könnten, beispielsweise im Kirchgemeindehaus oder im 

Effingerhof. Schulraum im Zentrum ist richtig, wahrscheinlich ist aber das selber Bauen auf 

Dauer günstiger. Im Wesentlichen wurde diskutiert, ob das Vorgehen mit dem Wettbewerb 

richtig und warum kein tieferes Kostenziel und –dach möglich ist. Alle sprechen vom Sparen. 

Beim Bauen wird alles, was im Vorprojekt enthalten ist, hingenommen. Beim privaten Bauen 

gibt es ein Budget. Unsere eingebrachten Fragen wurden kompetent und umfassend beant-

wortet. Zusammenfassend können wir dazu sagen "ich höre die Botschaft, allein mir fehlt der 

Glaube". Wir finden den Wettbewerb nach wie vor nicht das ideale Instrument. Ein Studien-

auftrag wäre besser, vor allem, wenn ein so detailliertes Vorprojekt vorliegt. Auch andere 

Vorgehen wären denkbar gewesen, die öffentliche Ausschreibung und der Studienauftrag 

sind aber nur bedingt miteinander verknüpfbar. Warum braucht es noch einen Wettbewerb, 

wenn schon 80 % detailliert vorliegt? Ob es für 200 m2 einen Architekturwettbewerb braucht, 

ist fraglich. So wurde beispielsweise im Langmattschulhaus im Norden eine meterdicke Be-

tonwand gebaut, dafür fehlten auf der Südseite die Storen. Im Bodenacker wurden vom Ar-

chitekten Gestaltungsanpassungen nicht übernommen. Die Pausenplätze mussten später 

auf unsere Kosten umgebaut werden, weil sie nicht funktionell waren. Die Funktionalität der 

Mülimatt-Sporthallen ist nicht optimal. Im Preisgericht werden als Juroren wahrscheinlich Ar-

chitekten und nicht Bauingenieure sowie drei weitere Personen Einsitz nehmen. Schon jetzt 

ist das Resultat abzusehen. Design wird vor Funktionalität gestellt. Der Wettbewerb ist eine 

mögliche Vorgehensweise, es ist aber nicht die Aufgabe der Politik, über Prozessdetails zu 

diskutieren. In der FDP wurde auch eine Rückweisung diskutiert, welche aber der Sache 

nicht dienlich ist. Wir hoffen, dass man aus Erfahrung klug wird und bei einem nächsten Pro-

jekt eventuell ein anderer Prozess gewählt wird. Wir sagen grossmehrheitlich Ja zur Vorlage, 

werden aber bei künftigen Vorlagen mit einem Wettbewerb nicht einfach wieder zustimmen. 

Es gibt auch andere Vorgehensweisen für die Realisierung eines Projektes. Ich spreche nun 

als Präsident der Finanzkommission, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens 
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normalerweise keine Stellung nimmt und somit auch nicht verantwortlich für einen finanziel-

len Erfolg ist. Ein Wettbewerb bietet ein grösseres Risiko als ein eng begleiteter Studienauf-

trag. Wie aus Erfahrung bekannt ist, ist ein finanzielles Risiko vorhanden, auf welches ich 

hinweisen will. Es kann zu Folgekosten mit Nachbesserungen oder zu erhöhtem Unterhalt 

führen. Ich wünsche, dass in Zukunft auch andere Verfahren gewählt werden. Meine ab-

schliessende Frage geht an Herrn Stadtrat Ch. Brun, ob wegen der Reduktion des Energie-

bedarfs um 40 % das BHKW entsprechend kleiner dimensioniert werden kann? 

 

Herr V. Meier: Ich spreche im Namen der SVP. Es ist unbestritten, dass zusätzlicher Schul-

raum nötig ist und dass das altehrwürdige Stapferschulhaus nicht mehr im frischesten Kleid 

daherkommt. Die SVP ist deshalb im Grundsatz mit dem notwendigen Kredit einverstanden. 

Beim genaueren Betrachten der Vorlage stellen sich jedoch diverse Fragen. In der Zeit der 

Sparmassnahmen sind uns einige Positionen aufgefallen. Die Schätzung basiert auf CHF 

6,9 Mio. +/-25 %, dies sind CHF 1,725 Mio. mehr oder weniger. Wobei das Weniger wohl 

nicht ernst zu nehmen ist. Die Zahlenangaben mögen nach SIA stimmen. Den normalen 

Bürgern stellt sich aber die Frage, in welchen abgehobenen Sphären die Baufachleute le-

ben. In jeder anderen Branche würde eine Kostenschätzung von +/-25 % zu einer Zurück-

weisung oder gar zur sofortigen Entlassung führen. Wenn an einer nächsten Sitzung des 

Einwohnerrates das Budget ebenfalls mit +/-25 % Genauigkeit erstellt würde, was würde das 

Stimmvolk dazu sagen? Weiter wäre interessant zu wissen, wie hoch die Kosten für denk-

malpflegerische Mehraufwendungen sind. Decken die aufgeführten CHF 250'000 Staatsbei-

träge die effektiven Kosten überhaupt oder müssen die nicht gedeckten Kosten von der 

Stadt Brugg übernommen werden? In der Kostenzusammenstellung sind uns einige Zahlen 

aufgefallen, zu denen Laien Fragen stellen können. Die Honorare für die Begleitung des Pro-

jekts sind klar zugeordnet. Im Verhältnis zur Gesamtsumme sind diese sehr hoch, nach un-

serer Meinung zu hoch. Wenn die Gesamtpreissumme betrachtet wird, für welche sechs Bü-

ros mit erheblichem Aufwand arbeiten, sind die Zahlen bescheiden. Insbesondere, wenn die 

Summe unter den Siegern noch aufgeteilt wird. Weiter werden CHF 40'000 für das Preisge-

richt aufgeführt. Eine Summe für drei Fachpreisrichter, ev. noch für die Stadtplanerin und die 

Energieberaterin, steht in keinem Verhältnis zum Aufwand der Büros, die die Arbeit effektiv 

leisten. Die SVP heisst den Kredit gut und stimmt dem Antrag des Stadtrats zu. Es kann ja 

sein, dass der Projektierungskredit von CHF 150'000 nur noch CHF 112'500 beträgt, das wä-

ren wieder die 25 %, diesmal aber Minus. 
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Herr J. Gerber: Für die EVP ist der Sanierungsbedarf für das Stapferschulhaus unbestritten. 

Es ist eine gute Gelegenheit, um pädagogische Anpassungen nebst der Gebäudesanierung 

vornehmen zu können. Wir finden den vorgeschlagenen Wettbewerb grundsätzlich sinnvoll, 

da die Erweiterung kniffliger als bei anderen Projekten ist. Wir sind gespannt auf das Ergeb-

nis. Persönlich bin ich nicht sicher, ob die drei Schulzimmer, welche den 200 m2 entspre-

chen, eher als Anbau oder als Einbau, west- oder nordseitig in den Stapferhügel, schöner 

realisiert werden können. 

 

Frau R. Boeck: Die SP unterstützt die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses 

Stapfer. Wir haben die richtige Vorgehensweise lange diskutiert. Aus unserer Sicht kann nur 

der Projektwettbewerb zu einem Resultat führen, da neben der Sanierung auch eine Erweite-

rung realisiert werden muss. Bei einem solchen Gebäude müssen die Arbeiten sehr sorgfäl-

tig angegangen werden. Das Stapferschulhaus ist eines der schönsten Gebäude der Stadt 

Brugg mit einer wesentlichen Ausstrahlung. Ein Studienauftrag war für uns kein Thema, da 

schon viele Vorarbeiten geleistet wurden. Bei einem reinen Fensterersatz könnte ein Hono-

rarauftrag erteilt werden. Alles Andere ist aus unserer Sicht nicht tragbar. Die SP unterstützt 

die Gesamtsanierung und die Erweiterung des Schulhauses Stapfer.  

 

Herr Th. Gremminger: Die Grünen Brugg unterstützen die Vorlage und stimmen dem Kredit 

für den Projektwettbewerb zu. Für uns ist sowohl der Erneuerungsbedarf als auch der Erwei-

terungsbedarf unbestritten. Wir betrachten den Projektwettbewerb gerade an dieser Stelle 

als das richtige Instrument. Bei einem beschränkten Raumangebot, einem heiklen denkmal-

pflegerischen Umfeld und der sensiblen Umgebung des Stapferschulhauses ist es wichtig, 

möglichst gute Lösungen zu finden.  

 

Herr B. Ganz: Ich spreche im Namen der CVP Fraktion. Wir haben uns mit der Entschei-

dungsfindung nicht so schwer getan wie die FDP. Wir finden einen Projektwettbewerb für ei-

ne Sanierung und eine Erweiterung als angemessen. Vielleicht können wir nochmals 100 

Jahre mit der neuen Lösung leben. Wir bewundern den Mut der Vorfahren, dass wir nun ein 

100-jähriges Gebäude sanieren dürfen. Wir begrüssen, dass der Stadtrat ein sorgfältiges 

Vorgehen mit einem Projektwettbewerb vorschlägt. Die CVP Fraktion unterstützt die Vorlage 

und bittet den Rat, den Kredit zu bewilligen. 
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Herr Stadtrat Ch. Brun: Ich danke allen, die sich mit der Vorlage ernsthaft auseinanderge-

setzt haben. Auch im Stadtrat wurden mehrere Verfahren diskutiert. Es wurde beschlossen, 

dem Rat einen Projektwettbewerb vorzuschlagen. Die Erfahrungen aus früheren Wettbewer-

ben müssen selbstverständlich berücksichtigt werden. Auch ich finde, dass die Funktionalität 

einen hohen Stellenwert haben muss. Projektwettbewerbe können, richtig eingesetzt, schöne 

Resultate erbringen, wie das Beispiel des Sportausbildungszentrums Mülimatt zeigt. Auch 

der Aaresteg entstammt einem Projektwettbewerb und hat einen Preis erhalten. Im Weitern 

wird in einer Publikation des Heimatschutzes das Brugger Frei- und Hallenbad zu den 

schönsten Bädern der Schweiz gezählt. Solche architektonischen Qualitäten haben ebenfalls 

einen Wert. Es muss aber nicht für jedes WC-Häuschen ein Wettbewerb durchgeführt wer-

den. Gerade beim Stapferschulhaus sind wir es dem Erbe schuldig, einen Wettbewerb 

durchzuführen. Auch mit dem Einladungsverfahren, wie beispielsweise bei der Sanierung 

des Hofstattgebäudes angewendet, wurden nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Nach dem 

Ergebnis aus dem Projektwettbewerb gibt es weitere Stufen, zum Beispiel bei der Projektie-

rung, wo noch Einfluss genommen werden kann. Der grösste Einfluss auf die Kosten kann 

am Anfang eines Prozesses genommen werden, je näher die Realisierung rückt, desto klei-

ner wird der Handlungsspielraum. Das Projekt ist vernetzt mit dem BHKW und das Einspar-

potential konnte auf Grund der Energiebuchhaltung abgeschätzt und entsprechend dimensi-

oniert werden. Bei der Kostengenauigkeit gibt es zu ergänzen, dass auch in anderen Bran-

chen, zum Beispiel bei der Informatik, mit grossen Ungenauigkeiten gerechnet werden muss. 

Mit der etappierten Annäherung an das Projekt können die Kosten immer besser abge-

schätzt werden. Die Preissumme für den Wettbewerb ist äusserst bescheiden. Vielen Dank 

für die Pros und Contras, ich freue mich, dass für das weitere Vorgehen ein Konsens weit-

gehend gefunden werden konnte.  

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft. 

 
In der Abstimmung wird dem Antrag des Stadtrates: 

 
"Sie wollen für die Durchführung des Projektwettbewerbes für die Gesamtsanierung und die 

Erweiterung des Schulhauses Stapfer einen Kredit von CHF 150‘000.00, zuzüglich Teuerung 

ab April 2013 mit 101.7 Punkten nach Zürcher Baukostenindex, bewilligen." 

 
mit 40 Ja zu 1 Nein zugestimmt. 
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Traktandum 4: Festsetzung der Entschädigungen des Einwohnerrates und der Finanzkom-

mission für die Amtsperiode 2014/2017 

 

Frau S. Kistler, Präsidentin: Das Einwohnerratsbüro beantragt, alle Entschädigungen beizu-

behalten. Die Beträge sind auf der Vorlage aufgeführt. Seit einem Jahr beträgt der Steuer-

fuss wieder 100 %. Die Entschädigungen des Stadtrates blieben ebenfalls gleich. Im Ver-

gleich mit neun vergleichbaren Einwohnerratsgemeinden im Aargau werden ähnliche Ent-

schädigungen ausgerichtet. Auch die Finanzkommission hat die gleiche Empfehlung ausge-

sprochen.  

 

Herr T. Meier: Die FDP stimmt den vorliegenden Anträgen zu. Nach der Steuerfusserhöhung 

ist es nicht angezeigt, unsere Entschädigungen zu erhöhen. Mir gefällt das Wort Entschädi-

gung nicht, da es nach Duden ein Ersatz für einen Schaden bedeutet. Der Rat erleidet kei-

nen Schaden, wenn er seine Arbeit leistet. Auch sollte eine Wiederwahl in den Rat nicht aus 

pekuniären Gründen erfolgen, sondern an der Lust zu politisieren und die Zukunft der Stadt 

Brugg zu prägen. Aus diesem Grund stimmen wir den Anträgen zu.  

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft.  

 

In der Abstimmung werden folgende Entschädigungen: 

 

a) für den Präsidenten des Einwohnerrates CHF  1'800.– 

b) für den Vizepräsidenten des Einwohnerrates CHF  500.– 

c) für den Präsidenten der Finanzkommission CHF  1'500.– 

d) für den Aktuar der Finanzkommission CHF  800.– 

e) Sitzungsgeld CHF  50.– 

 

mit 41 Ja ohne Gegenstimme gutgeheissen. 
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Traktandum 5: Postulat Titus Meier betreffend Ausarbeitung eines Standortmarketingkon-

zeptes (wird vom Stadtrat entgegengenommen) 

 

 

Herr Stadtammann D. Moser: Das Postulat wird vom Stadtrat entgegengenommen. Stand-

ortmarketing ist ein breites Spektrum, es ist deshalb gut, ein Konzept zu haben. Darin kön-

nen Schwerpunktthemen definiert und Prioritäten gesetzt werden. Wichtig ist, dass zwischen 

regionalem und städtischem Standortmarketing differenziert wird. Nur ein gemeinsames 

Vorgehen wird die volle Wirkung zeigen. Das regionale Standortmarketing ist als Brugg Re-

gio bereits im Aufbau begriffen und damit können gewisse Synergien genutzt werden. 

 

Herr T. Meier: Ich danke dem Stadtrat für die Entgegennahme des Postulats. Ich habe das 

Postulat des Informations- und Kommunikationskonzeptes zeitlich getrennt vom Postulat 

betreffend Standortmarketingkonzept eingereicht. Die beiden Anliegen können nicht mitein-

ander behandelt werden. Ich hoffe auf ein schlankes Konzept. Die notwendigen Mittel sollen 

in die Umsetzung fliessen.  

 

Herr U. Häseli: Die letzten Vorstösse wurden jeweils diskussionslos überwiesen und werden 

zum Schluss mit dem Rechenschaftsbericht abgeschrieben. Früher wurde über die Vorstös-

se im Rat diskutiert, auch wenn der Stadtrat diese entgegengenommen hat. Jede Fraktion 

hat sich zu den Anliegen geäussert. Der Rat teilte dadurch dem Stadtrat mit, welche Erwar-

tungen mit den Vorstössen verbunden sind. Heute werden die Vorstösse ohne Begründung 

entgegengenommen. Der Rat erfährt auch nicht, was mit den Vorstössen passiert. Die Vor-

stösse müssen mehr Gewicht erhalten. Wir werden deshalb über alle Vorstösse eine Ab-

stimmung verlangen. Wenn diese vom Stadtrat einfach entgegengenommen werden, muss 

sich der Rat mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen.  

Zum Vorstoss selber: Im Budget ist jährlich ein Betrag für das Standortmarketing vorhanden, 

im Jahr 2013 sind dies CHF 40'000. Wir haben zusammen mit der Finanzkommission diesen 

Betrag analysiert. Im Jahr 2010 beispielsweise wurden Spesen für die Einweihung der 

Sportanlage Mülimatt, ein Anlass des Samaritervereins und Spesen für die 100-Jahrfeier des 

Stapferschulhauses finanziert. Weiter erhielt der Kavallerieverein Geld und die Altstadtstudie 

wurde aus diesem Konto finanziert. Im Jahr 2012 wurden die Sportlerehrung, der Neujahrsa-

péro, ein Musikgeschenk und ein Beitrag ans studentische Wohnen verbucht. Ebenso wurde 

daraus der Eröffnungsapéro der Expo Brugg bezahlt. Laut Auskunft des Stadtammanns gibt 
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es kein Konzept, was mit dem Budgetbetrag finanziert wird. Das Postulat löst die finanziellen 

Probleme nicht. Eigentlich müsste mit einer Motion der Stadtrat beauftragt werden, dass er 

ein Konzept erarbeitet und die Kosten ausweist. Die Erstellung eines Konzeptes kostet, da 

dies aufwendig ist und nicht allein erstellt werden kann. Wir schlagen vor, dass die Erarbei-

tung des Konzeptes aus dem Budget für das Standortmarketing bezahlt wird. Dies würde zu 

Mehrausgaben führen oder aber das übrige Geld kann nicht mehr einfach so verteilt werden. 

Wollen wir, dass das Konzept erstellt wird, die Stadt aber selber schauen muss, wie sie die 

Kosten decken kann? Dies ist nicht ehrlich, da dabei nichts Richtiges herauskommt. Deshalb 

ist es wichtig, dass das Anliegen diskutiert wird. Für die Umwandlung des Postulats in eine 

Motion müsste ein Antrag für einen Kredit gestellt werden. Für mich ist es wichtig zu erfah-

ren, was die Fraktionen dazu denken.  

 

Herr T. Meier: Ich schätze es, dass über das Postulat diskutiert werden soll. Herr U. Häseli 

hat Beispiele erwähnt, warum ich mit diesem Postulat die Ausarbeitung eines Konzepts ver-

lange. Ich habe bewusst die Form eines Postulates gewählt. Die Motion ist ein Instrument, 

wenn im Voraus die Umsetzung des Anliegens angezweifelt wird. Dem Stadtrat ist es mit ei-

nem Postulat freigestellt, für die Umsetzung eines Anliegens mit einem Antrag an den Rat 

allfällige Mehrkosten bewilligen zu lassen. Im Rat wurden schon Postulate eingereicht wie 

zur Unterführung des Süssbachs oder für einen Fussgängerstreifen, für deren Umsetzung 

der Rat einen Kredit bewilligen muss. Dem Stadtrat ist es damit freigestellt, je nach Grösse 

des Konzeptes mit einem Kreditantrag an den Rat zu gelangen. Herr U. Häseli hat richtig 

aufgezeigt, dass die Beiträge, die aus dem Konto Standortförderung gewährt werden, beim 

Lesen zu Erheiterung führen. Vielleicht wäre es dienlich, wenn der Stadtrat für kleine Beiträ-

ge eine gewisse Kompetenzsumme zur Verfügung hätte. Jetzt geht es aber um das Postulat, 

eine allfällige Kompetenzsumme kann im Rahmen des Budgets diskutiert werden.  

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft. 

 

 

In der Abstimmung wird das Postulat mit 36 Ja zu 1 Nein überwiesen. 
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Traktandum 6: Postulat Alois Wyss betreffend Fussgängersteg über das Dachwehr beim 

Schwimmbad Brugg (wird vom Stadtrat entgegengenommen) 

 

 

Herr Stadtammann D. Moser: Das Postulat wird vom Stadtrat entgegengenommen. Das Pro-

jekt ist schon lange bekannt. Hinter dem Projekt stecken unterschiedliche Interessen und 

Themenkreise wie Attraktivitätssteigerung (also Standortmarketing), bessere Verbindung, Lit-

tering und Naturschutz. Das Projekt wurde vor Jahren von den Umikern bekämpft, weil sie ih-

ren Schachen und ihr Schwimmbad für sich alleine haben wollten. Die Umiker haben zwar 

ihr altes Schwimmbad nicht mehr, dank der Fusion mit Brugg aber ein Neues erhalten. Part-

ner in einer Abklärung für den Übergang werden sicher der Kanton Aargau, die AXPO Power 

AG als Eigentümerin der Wehranlagen sowie kantonale Fachstellen und Verbände für Um-

welt- und Naturschutz sein. 

 

Herr A. Wyss: Es ist schön, wenn über das Postulat gesprochen wird. Es freut mich, dass 

der Stadtrat das Postulat entgegennimmt. Zum Postulat erhielt ich sehr viele positive Reakti-

onen, quer durch alle Parteien. Das bisherige Projekt war mir nicht bekannt. Herr E. Rothen-

bach hat vor 44 Jahren im Brugger Tagblatt darüber geschrieben und dieselben Argumente 

erwähnt. Deshalb sollten die Abklärungen zügig erfolgen können. Ich traue dem jetzigen und 

zukünftigen Stadtrat zu, dass auch Umweltaspekte berücksichtigt werden.  

 

Frau Ch. Neff: Die Grünen stehen dem Postulat kritisch bis ablehnend gegenüber. Wenn der 

Übergang realisiert wird, führt dies im Schachen zu erhöhtem Nutzungsdruck. Es könnte 

sein, dass vermehrt Autos von der Villnachernstrasse Richtung Badeanstalt fahren. Diese 

kommen nicht nur aus Umiken sondern aus dem ganzen Gebiet Bözberg und damit entste-

hen Probleme bei der Parkierung. Das Auenschutzgebiet kommt unter Druck, vielleicht müs-

sen offizielle Grillstellen eingerichtet werden. Wie erwähnt wird das Littering ein Problem 

werden, so wie das im Brugger Schachen bereits der Fall ist. Dort wurde von der FDP gefor-

dert, dass das Litteringproblem angegangen werden muss. Der Steg wird mit erheblichen 

Kosten verbunden sein, ebenso wird der Unterhalt Kosten nach sich ziehen. Im Rat wird im-

mer wieder über Ausgabendisziplin gesprochen. Wir finden, dass es Anliegen mit höherer 

Priorität gibt und verlangen eine Abstimmung. Wir sind gegen das Anliegen.  
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Herr T. Hungerbühler: Ich finde den Steg zweckmässig, da er eine direkte Verbindung zwi-

schen Brugg und Umiken schafft. Der Steg ist auch massvoll, da er auf bestehenden Struk-

turen aufbaut. Es sind sogar Pläne vorhanden. Der Steg ist aber nicht sinnvoll, da es ja die 

"Gwaggelibrugg" gibt und man darüber sehr schnell in den Umiker Schachen gelangt. Bei 

der aktuellen Finanzlage sehe ich nicht ein, warum für ein solches Projekt Geld ausgegeben 

werden soll.  

 

Herr A. Kerkhoven: Ich habe im Grossen Rat vor etwa einem Jahr einen Vorstoss betreffend 

Zugänglichkeit von Flussufern eingereicht, welcher vom Regierungsrat entgegengenommen 

wurde. Bei diesem Projekt habe ich die gleichen Bedenken, wie sie von Frau Ch. Neff ge-

äussert wurden. Bei einer Realisierung müssen flankierende Massnahmen getroffen werden. 

Es darf nicht sein, dass Besucher der Badeanlage ihr Auto auf der Umiker Seite parkieren.  

 

Herr A. Wyss: Mich erstaunt die Diskussion. Der Vorstoss fordert eine Abklärung, mit der 

Diskussion werden die Argumente dazu bereits abgeschmettert. Die geforderten Abklärun-

gen sollen zeigen, ob ein Steg positiv oder negativ ist oder wo das Mittelmass liegt. Ich finde 

es schade, wenn nicht einmal die Chance wahrgenommen wird, die Umstände abzuklären. 

Der Rat soll an seine Wähler denken, sonst schafft er sich nicht viele Freunde.  

 

Frau B. Horlacher: Wenn ich von vornherein einem Anliegen gegenüber negativ eingestellt 

bin, so soll der Aufwand für eine Abklärung gar nicht erst betrieben werden. Unser Auen-

schutzgebiet ist ein grosser Pluspunkt und ich bin für dessen Nutzung. Die Insel ist zugäng-

lich, ich schätze aber daran, dass sie weniger zugänglich ist als andere Orte entlang des 

Flussraums. Ich freue mich, dass es solch besser zugängliche Orte gibt. Es ist falsch, von 

flankierenden Massnahmen zu sprechen, wenn die Wurzel des Übels behoben und die Zu-

gänglichkeit klein gehalten wird. Ich bin dafür, dass der Ort belassen wird, wie er ist. 

 

Frau R. Boeck: Ich befürworte, dass mit den Abklärungen die Kosten überprüft und allfällige 

andere Konsequenzen aufgezeigt werden. Eine Zustimmung, nur um der Wiederwahl willen, 

ist falsch. Wir müssen unsere Meinung vertreten, auch wenn diese nicht immer beliebt ist. 

Ich bin für die Überweisung, damit die Abklärungen ganzheitlich gemacht werden können. 

Anschliessend kann entschieden werden, ob eine Umsetzung erfolgen oder der Zustand be-

lassen werden soll.  
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Herr U. Häseli: Es stellt sich die Frage, ob die Abklärungen so wichtig sind, dass sie erfolgen 

müssen. Gibt es nicht wichtigere Themen, mit denen der Stadtrat sich in nächster Zeit be-

schäftigen soll? Wir wollen den Stadtrat nicht mit Angelegenheiten belasten, die zwar 

wünschbar sind, deren Umsetzung aber wenig wahrscheinlich ist. Wenn die Kosten bekannt 

sind, kann man sich den Steg nicht leisten. Wichtigere Verbindungen, zum Beispiel mit Win-

disch, sollten zuerst realisiert werden.  

 

Herr B. Ganz: Die Idee des Steges ist mir nicht neu. An diesem Ort könnte die Attraktivität 

tatsächlich gesteigert werden. Für ältere Leute bietet sich das Gebiet für Spaziergänge an, 

zum Beispiel über drei Brücken. Es ist prüfenswert, ob ein solcher Steg realisiert werden soll 

oder nicht. Es ist zwar ein Wunschprogramm, aber vielleicht kann bei der Finanzierung ein-

mal ein kreativer Weg eingeschlagen werden. Die Probleme des Naturschutzes müssen be-

achtet werden. An keinem Punkt kann mit so wenigen Eingriffen ein Steg realisiert werden.  

 

Herr V. Meier: Ich spreche in eigenem Namen. Früher überquerten wir das Wehr und liessen 

uns in die unten liegende Aare fallen. Heute wäre dies nicht mehr denkbar. Es braucht Mut, 

etwas zu realisieren, wie Herr B. Ganz erwähnt hat. Eine dritte Brücke wäre wunderbar. 

 

Herr T. Meier: Ich unterstütze die Prüfung des Anliegens. Es muss aber abgeklärt werden, 

was längerfristig mit dem alten Wehr geplant ist. Dieses hat keine Funktion mehr. Wie sieht 

es mit dem Unterhalt aus, wenn irgend etwas passieren sollte.  

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft.  

 

 

In der Abstimmung wird das Postulat mit 31 Ja zu 7 Nein überwiesen. 
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Traktandum 7: Postulat Reto Wettstein betreffend käuflicher Erwerb Brugger Geschenkarti-

kel (wird vom Stadtrat abgelehnt) 

 

 

Herr Stadtammann D. Moser: Das Postulat wird vom Stadtrat nicht entgegengenommen. 

Dem Stadtrat solle eine gewisse Autonomie und Exklusivität bezüglich spezifischer Ge-

schenke belassen werden. Er will selber entscheiden, was für eine Geschenkpalette er hat, 

in welchem Umfang und bei welcher Gelegenheit er sie einsetzt. Die Palette wird von Zeit zu 

Zeit überdacht. Die stadträtlichen Geschenkartikel verhindern auf keine Art und Weise, Sou-

venirs von Brugg auf privater Basis und Initiative auf den Markt zu bringen. Ich fordere damit 

die entsprechenden Kreise (Private, Handel und Gewerbe) auf, dies im Sinne des Standort-

marketings auch zu tun. 

 

Herr R. Wettstein: Ich danke dem Stadtrat, dass er das Postulat nicht entgegennimmt. Damit 

kann der Rat über das Anliegen diskutieren. Das Anliegen ist klein und nicht so wichtig. Mit 

dieser einfachen Massnahme könnten aber, ohne viel Geld in ein Konzept investieren zu 

müssen, Brugger Geschenke bezogen werden. Das private Gewerbe kann solche Artikel an-

fertigen, wenn die Zustimmung für die Verwendung des Brugger Wappens vorliegt. Das Ur-

heberrecht dazu besitzt die Stadt. Mit wenig Aufwand könnten einzelne Artikel aus einem 

Sortiment exklusiven Status erhalten, andere wie Schirm, Pin oder Gurt könnten käuflich er-

werbbar werden. Man kann das Anliegen auch hochstilisieren und mit Standortmarketing 

verkomplizieren, das Anliegen hingegen ist einfach. Die FDP Fraktion unterstützt das Anlie-

gen.  

 

Frau F. Nüesch: Wir haben uns über das Postulat amüsiert und es auch nicht unterschrie-

ben. Wir hatten das Gefühl, dass im Rat nicht der richtige Ort ist, dieses zu bereden. Der 

Stadtrat kann seine Teller weiterhin verschenken und wir können im Laden einen Rucksack 

mit dem Brugger Wappen kaufen. Ich gehe davon aus, dass das Gewerbe die Anfrage nun 

kennt und das vorhandene Vakuum ausfüllen wird. Unsere Verwaltung hat besseres zu tun, 

als solche Artikel zu verkaufen.  

 

Frau D. Heer: Mir ist aufgefallen, dass das Brugger Logo nicht immer gleich ist, einmal mit 

geschlossener und dann mit offener Brücke. Wenn das Logo schon freigegeben wird, muss 

definiert werden, welches verwendet werden kann.  
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Herr W. Wengi: Das Meiste wurde gesagt. Es wäre falsch, wenn der Stadtrat die Geschenke 

selber verkaufen muss. Er hat die Urheberrechte und kann die Palette definieren und jeman-

dem im Franchising Geschenkartikel zum Verkauf übergeben. Auch bei genauer Interpretati-

on des Postulattextes kann der Stadtrat seine Geschenkartikel behalten und die übrigen 

kann das Gewerbe anbieten. Dass es dazu überhaupt ein Postulat braucht, finde ich schwie-

rig. Der Rat soll das Postulat erheblich erklären, ich erwarte damit nicht, dass der Stadtrat 

Geschenkartikel verwalten soll. 

 

 

Damit ist die Diskussion erschöpft. 

 

 

In der Abstimmung wird das Postulat mit 14 Ja gegen 23 Nein nicht überwiesen. 
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Die Präsidentin gibt den Eingang des folgenden Vorstosses bekannt: 

 

Postulat T. Meier betreffend besserer Nutzung der städtischen Liegenschaften. 

 

 

 

 

 

 

Schluss der Sitzung: 21.20 Uhr 

 

NAMENS DES EINWOHNERRATES 

 

Die Präsidentin:                  Der Aktuar: 


