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Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung 
vom Montag, 19. Juni 2017, 20.00 Uhr 

Restaurant Baldegg, Baden 

Behandelte Traktanden Seite 

1.  Bürgeraufnahmen 5 

2.  Rechenschaftsbericht 2016 6 

3.  Rechnung 2014 7 

4. Kauf Liegenschaft Husmatt 7/9 9 

5. Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Georg Schoop 11 

Vorsitz: Geri Müller, Stadtammann 

Protokoll:  Marco Sandmeier, Stadtschreiber II 

Stimmenzählende: Susi Burger 
Markus Friedli 

Stimmberechtigte: 603 

Quorum: 121 

Anwesende Mitglieder: 74 (u.a. Landammann Stephan Attiger) 

Stadtrat: Markus Schneider 
 Roger Huber 
 Ruth Müri 
 Matthias Gotter 
 Regula Dell'Anno 
 Erich Obrist 

Entschuldigt: Dr. Peter Voser, Ehrenbürger 
Sander Mallien, Grossrat 
weitere Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 

Die Beschlüsse der Traktanden 2, 3 und 4 unterstehen dem fakultativen Referendum. 
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Geri Müller, Stadtammann 

Ich begrüsse Sie im Namen des gesamten Stadtrats zur Sommer-Ortsbürgergemein-
deversammlung 2017, welche dank dem schönen Wetter endlich draussen stattfinden 
kann. Namentlich begrüsse ich folgende Personen: Unseren Ehrenbürger, Herrn 
Josef Bürge, den "Fast"-Ortsbürger, Herrn Georg Schoop, von dem wir im Laufe des 
Abends noch mehr hören werden, den Präsidenten der Finanzkommission, Herrn 
Stefan Bräm, die Präsidentin des Ortsbürgerforums, Frau Susi Burger, den Präsiden-
ten der Reben- und Trottenkommission, Herrn Claudio Arnold, die Kolleginnen und 
Kollegen des Stadtrats, die vollzählig erschienen sind, und speziell Landammann 
Stephan Attiger und Nationalrat Thierry Burkart. Des Weiteren begrüsse ich die Mit-
arbeitenden der Ortsbürgerverwaltung, die Vertreter der Medien, sofern sie anwesend 
sind, und selbstverständlich die Bewerberinnen und Bewerber für die Aufnahme in 
das Ortsbürgerrecht. Herzlich willkommen auch alle Gästen. Ehrenbürger Dr. Peter 
Voser und Grossrat Sander Mallien haben sich entschuldigt. Es haben sich noch wei-
tere Personen entschuldigt. Ich verzichte jedoch darauf, alle namentlich zu nennen. 

Informationen des Stadtrats 

Restaurant Baldegg 

Die Unterhaltsarbeiten an der Liegenschaft Restaurant Baldegg wurden durchgeführt. 
Die Umgebung präsentiert sich wieder in einem guten Zustand. Die Ölpumpe der Hei-
zung musste ausgewechselt werden. Das Budget 2016 wurde eingehalten. 

Überbauung Belvédère 

Seit der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung wurde der Spatenstich zur Über-
bauung im Belvédère im Frühling 2017 vorgenommen. Zurzeit sieht man zwar nur ein 
riesiges Loch, ein grosser Teil der Immobilie wurde aber bereits verkauft oder reser-
viert. Dieses Projekt hat offenbar bei den Käuferinnen und Käufern grossen Anklang 
gefunden. 

Kindergarten Allmend 

Wir konnten letzten Samstag den Kindergarten Allmend besichtigen. Der Kindergarten 
wurde erweitert und umgebaut. Er kann ab August von den Kindergärtnern bezogen 
werden. 

Energiezentrale 

Ein wichtiges Produkt für die Ortsbürgergemeinde ist die Energiezentrale, weil sie vor 
allem mit Badener Holz arbeitet. Sie erzeugt auf eine moderne Art und Weise Ener-
gie, vor allem für das Quartier Dättwil und für das Kantonsspital. Sollte die Energie-
zentrale von der Bevölkerung, so gut angenommen werden, wie es bis jetzt der Fall 
war, kann die Leistung noch verbessert werden. Das Projekt wurde in kurzer Zeit rea-
lisiert (2013 bis 2017). Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der Regionalwer-
ke AG Baden, dem Stadtrat und der Ortsbürgergemeinde durchgeführt. 
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Galgenbuck 

Beim Geschäft Galgenbuck warten wir immer noch auf die eidgenössische Gesetzge-
bung. Wir hoffen, dass Thierry Burkart Druck macht. 

Spitaltrotte 

Bei der Spitaltrotte hatte man ein Projekt für eine Sanierung ausgearbeitet. Leider 
musste man aufgrund eines Zwischenfalls im Herbst 2016 aus dem Projekt ausstei-
gen. Die Kühlanlage musste sofort ersetzt werden und konnte im Frühling 2017 zeit-
gerecht in Betrieb genommen werden. Man ist irrtümlich davon ausgegangen, dass 
man die Kosten aus der Reserve begleichen könne, ohne vorgängig die Ortsbürger-
gemeindeversammlung begrüssen zu müssen. Der Stadtrat hat davon am letzten 
Montag Kenntnis genommen. Wir werden Ihnen den Kredit nachträglich an der Win-
ter-Ortsbürgergemeindeversammlung zur Genehmigung unterbreiten.  

Gedenken 

Wir gedenken nun der verstorbenen Ortsbürgerinnen und Ortsbürger. Ich bitte Sie, 
dazu aufzustehen. Seit der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung sind folgende 
Ortsbürgerinnen und Ortsbürger mit Wohnsitz in Baden gestorben: 

- Bruno Scherrer, geb. 31. Dezember 1928, gestorben am 9. Dezember 2016 

- Rosmarie Bättig-Baumgartner, geb. 27. November 1928, gestorben am 12. Januar 
2017 

- Gerhard Busslinger, geb. 11. Oktober 1929, gestorben am 18. Januar 2017 

- Hedwig Oeschger-Braun, geb. 26. Oktober 1928, gestorben am 5. März 2017 

- Margrit Fischer-Niedermayr, geb. 24. August 1921, gestorben am 28. April 2017 

- Maria Meier-Kohlweiss, geb. 9. März 1927, gestorben am 12. Mai 1917 

Bitte legen Sie im Andenken an die Verstorbenen eine Schweigeminute ein. 

Protokoll 

Zum Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 5. Dezember 2016 sind 
keine Bemerkungen oder Korrekturanträge eingegangen. Es wird somit genehmigt. 
Ich bedanke mich bei den Verfasserinnen und Verfassern. 

Stimmenzähler 

Ich schlage Frau Susi Burger und Markus Friedli, neues Mitglied der Reben- und Trot-
tenkommission, als Stimmenzählerin und Stimmenzähler vor. 

Es gibt keine anderen Vorschläge. Die genannten Stimmenzählenden sind somit ge-
wählt. 
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1. Bürgeraufnahmen 

Müller Geri, Stadtammann 

Das Traktandum Bürgeraufnahmen kann man heute Abend als historisch bezeichnen. 
Ich erinnere mich an die Worte von Stefan Bräm, als ich mein Amt antrat: Die Ortsbür-
gergemeinde ist eine sehr gute Organisation, aber sie schrumpft! Wir müssen etwas 
dagegen tun. Ich habe in meiner Tätigkeit Einblick in die Geschäfte der Ortsbürgerge-
meinde gewonnen. Sie ist eigentlich der grösste Grundstücksbesitzer in der Stadt. Da-
zu kommt noch der Wald, dessen Fläche die Mehrheit des Landes der Stadt Baden 
ausmacht. Sie besitzt eine wunderbare Trotte, die zwar leider nicht auf unserem Ge-
meindegebiet liegt, in der man aber Badens legendären Wein verköstigen kann. Es gibt 
viele Gemeinden, die so etwas nicht besitzen. Die Ortsbürgergemeinde befasst sich 
auch mit der Kultur und nimmt sich spezieller Anliegen an. Die Finanzkommission der 
Ortsbürgergemeinde befindet über viele Anträge. Georg Schoop hat etwas Gutes er-
wähnt. Die Politik in der Einwohnergemeinde sei manchmal etwas schwierig, es müsse 
immer über das Parlament gehen. Bei der Ortsbürgergemeinde gelange man schneller 
ans Ziel. Das war in den vergangenen Jahren manchmal ein Vorteil. Der Erfolg des 
Forstamts war auch deshalb möglich, weil die Ortsbürgergemeinde Vieles unterstützt 
und gepflegt hat. Stefan Bräm hat in seinem Umfeld aktiv Werbung betreffend Aufnah-
me ins Ortsbürgerrecht betrieben. Heute haben wir so viele Bewerbungen auf das 
Ortsbürgergemeinderecht auf der Traktandenliste, das es fast ein Abend füllendes 
Traktandum ist.  

Gemäss Art. 5 Abs. 5 des Reglements über den Erwerb des Ortsbürgerrechts von 
Baden entscheidet die Ortsbürgergemeindeversammlung über die Aufnahme in ge-
heimer Abstimmung. Ich bitte die Stimmenzählerinnen und die Stimmenzähler, die 
Stimmzettel zu verteilen und danach wieder einzusammeln. 

Beschluss 

In das Ortsbürgerrecht von Baden werden aufgenommen: 

Aus Datenschutzgründen wurden aus diesem Dokument sämtliche personenrelevante 
Daten entfernt. 

2. Rechenschaftsbericht 2016 

Beschluss 

Der Rechenschaftsbericht 2016 wird genehmigt. 

3. Rechnung 2016 

Müller Geri, Stadtammann 

Ich übergebe das Wort Stefan Bräm, der die Rechnung 2016 erläutern und für Fragen 
zur Verfügung stehen wird. 
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Bräm Stefan, Präsident Finanzkommission 

Ich freue mich, Ihnen eine tolle Rechnung 2016 präsentieren zu dürfen. Ich entschul-
dige mich für den kleinen Fehler, der beim Druck der Broschüre entstanden ist. Die 
wichtigste Seite 4 ist von den Linien her durcheinander geraten. Dadurch ist diese 
Seite nicht gut lesbar. Wir haben den farbigen Ausdruck dieses Blattes deshalb noch-
mals verteilt. Ich halte mich an dieses Blatt. 

Wir haben ein positives Ergebnis von 6,65 Mio. Das stimmt überhaupt nicht mit dem 
Budget überein. Aus der Rechnung sind zwei ausserordentliche Effekte ersichtlich, 
die ich Ihnen erläutern möchte. Den ersten Effekt ersehen Sie aus dem Block Ortsbür-
gerverwaltung, Einlage im Fonds "Wohnen im Alter". 2012 entschied die Ortsbürger-
gemeinde, das Altersheim St. Anna dem Regionalen Pflegezentrum zu übergeben, 
und sich aus der Alterspflege zurückzuziehen. Das Geld, das dort gebunden war, wür-
de man dem alten Zweck wieder zur Verfügung stellen. Man vereinbarte, mit der Ein-
wohnergemeinde als Käuferin der Liegenschaft, die Gründung eines Fonds. 2016 
wurde der Kaufpreis gezahlt. Es gab zuerst Überlegungen für einen Landabtausch im 
Galgenbuck. Schliesslich entschied der Stadtrat, den Preis zu zahlen, weil das Projekt 
Galgenbuck noch in weiter Ferne lag. Der Betrag von CHF 2,39 Mio. wurde in den 
Fonds eingelegt. Sie fragen sich sicher, weshalb jetzt die Rechnung belastet wird. Der 
gleiche Betrag figurierte 2013 als Gewinn. Den haben Sie nie gesehen, weil man ihn 
sofort abgeschrieben hat. Wir haben nie CHF 2,3 Mio. Gewinn ausgewiesen. Die Ab-
schreibung erfolgte im Zusammenhang mit der Umstellung der Rechnungslegung auf 
die neue Methode HRM2. Wir wussten schon damals, dass wir Ihnen irgendwann den 
Aufwand von CHF 2,3 Mio. erklären müssten. Heute ist das der Fall. Die Erklärung ist 
mir natürlich leichter gefallen, weil wir als Gegenposten einen Gewinn von CHF 9,2 
Mio. ausweisen. Den sehen Sie unter dem Posten "Liegenschaften des Finanzvermö-
gens, Marktwertanpassung Belvédère". Mit der Erstellung der Baurechtsvertrags 
Belvédère ist der Marktwert dieses Grundstücks gestiegen. Wir haben die 14'000 m3 
mit CHF 650 multipliziert. Das figuriert in der Rechnung als Gewinn. Es ist kein Geld 
geflossen. Das ist eine buchmässige Anpassung, sodass wir die Rechnung als "true 
and fair view" präsentieren können. Wenn Sie die beiden Positionen aus der Rech-
nung entfernen, entfallen rund CHF 6,5 des Gewinns. Dann zeigt sich die Rechnung 
vergleichbarer. 

In der untersten Position 9001, Ertrag Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung, stellte 
der Betrag von CHF 6,9 Mio., ohne die ausserordentlichen Posten, noch ein Plus  
von ca. CHF 89'000 dar. Wenn Sie das mit dem Budget vergleichen, sind wir 
CHF 194'000 über dem Budget. 

Zu den einzelnen Positionen: 

Wir haben in der Ortsbürgerverwaltung, ohne die ausserordentlichen Posten, etwa 
CHF 11'000 weniger Aufwand. 

Ich gehe nicht auf die Posten Liegenschaften Spitaltrotte, Baldegg, Liegehalle und Bil-
dende Kunst, Konzert und Theater ein, weil wir praktisch keine Budgetabweichungen 
haben. 

Der Rebbetrieb weist als Ergebnis auch eine ausgeglichene Rechnung aus, weil man 
das Ergebnis immer in einen Fonds einspeist. 
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Auch bei der Waldwirtschaft stellt sich eine ausgeglichene Rechnung dar. Für den 
Wald war es ein schwieriges Jahr, weil mit dem Ausbau der Energiezentrale grosse 
Investitionen getätigt wurden. Dabei gab es ein paar Überraschungen. Man musste 
eine unvorhergesehene Asbestsanierung mitfinanzieren und leistete einen Beitrag an 
die Sanierung der Kanalisation, die im Zusammenhang mit der Erstellung ausgeführt 
wurde. Das führte dazu, dass der budgetierte Verlust aus dem Forst von CHF 155'000 
rund CHF 110'000 höher ausfiel. 

Wie Sie aus der Rechnung ersehen können, lief es bei der Position Zinsen besser. 
Wir hatten damit gerechnet, auf die Darlehen, die wir 2016 erneuert haben, einen Zins 
zahlen zu müssen. Das war nicht der Fall. Es ist nach wie vor so, dass wir mit Minus-
zinsen arbeiten können, d.h. wir erhalten bei den aufgenommenen Darlehen sogar 
noch Geld. 

Bei der Position 9630, Ergebnis der Liegenschaften Finanzvermögen, sehen Sie bei 
den Einnahmen eine grosse Abweichung. Auch wenn man die grosse Position 
CHF 9,2 Mio. weglässt, sieht man, dass wir deutlich mehr Baurechtszinsen einge-
nommen haben, weil die Parzelle Belvédère bereits früher als erwartet Baurechts-
zinsen abgeworfen hat. Das war schon letztes Jahr der Fall, nachdem das Baugesuch 
genehmigt worden war. 

Das Ergebnis lautet: CHF 6,91 Mio. Gewinn. Der Verlust des Forsts wird aus der 
Forstreserve genommen. Der Gewinn beträgt insgesamt CHF 6,64 Mio., welcher das 
Eigenkapital verbessert. 

Sie können aus den hintersten Seiten der Rechnung diverse Erklärungen ersehen, die 
Zahlen mit meinen Ausführungen vergleichen und feststellen, ob sie übereinstimmen. 
Ab S. 28 sehen Sie die Bilanz. Dazu ist lediglich die Zunahme des Eigenkapitals um 
die CHF 6,6 Mio. zu erwähnen. Seit der neuen Rechnungslegung haben wir am 
Schluss der Rechnung einen Anhang, dem Sie zusätzliche Informationen entnehmen 
können. Ich stehe jederzeit für die Beantwortung von Fragen zur Jahresrechnung zur 
Verfügung. 

Die Finanzkommission hat in Zusammenarbeit mit der externen Revisionsstelle die 
Jahresrechnung geprüft. Es liegt uns eine einwandfreie Jahresrechnung vor. Die Fi-
nanzkommission empfiehlt Ihnen, die vorliegende Jahresrechnung 2016 zu geneh-
migen. 

Beschluss 

Die Rechnung 2016 wird genehmigt. 
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4. Kauf Liegenschaft Husmatt 7/9 

Huber Roger, Stadtrat 

Bitte erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung. Als ich meine Tätigkeit im Stadt-
rat aufnahm, war eines meiner ersten grösseren Projekte der Umbau dieser Liegen-
schaft auf der Baldegg. Viele von Ihnen waren in der einen oder anderen Art invol-
viert. Wir hatten damals eine Vision. Es wäre schön, an einem wunderbaren Sommer-
abend hier draussen eine Ortsbürgergemeindeversammlung abzuhalten. Es freut 
mich sehr, dass es heute Abend soweit ist. 

Die Eigentümerschaft der Liegenschaft Husmatt 7/9 trat aufgrund eines Todesfalls an 
uns heran. Sie will die Finanzlage bereinigen. Die Liegenschaft befindet sich in Dättwil 
in unmittelbarer Nähe der bestehenden Schulanlage. Sie weist eine sehr gute Brutto-
rendite aus, es besteht ein langjähriger Mietvertrag, und der Zustand der Liegenschaft 
ist sehr gut. Die Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde hat auf Einladung unse-
res Ressorts die Liegenschaft in Augenschein genommen. Der Kaufpreis von 
CHF 4,65 Mio. entspricht einem Mittelwert zwischen der Schatzung, die wir von der 
Abteilung Liegenschaften von einem Profi haben ausführen lassen, und derjenigen 
der Verkäuferschaft. Man lag nicht weit auseinander. Die CHF 4,6 Mio. waren das 
Resultat der Verhandlungen. Wir standen im ganzen Prozess eng mit der Finanz-
kommission der Ortsbürgergemeinde in Kontakt. Es waren verschiedene andere Inte-
ressenten vorhanden, insbesondere institutioneller Art, was bei dieser Rendite und in 
der heutigen Situation, wo man fürs Geld wenig erhält, verständlich ist. Die Verkäufer-
schaft, die selber schon verschiedene Schulhäuser geplant hat, ging zuerst bewusst 
auf die Ortsbürgergemeinde, respektive die Öffentliche Hand, zu. Der Kauf dieser 
Liegenschaft bietet, neben einer guten Wertanlage, auch die Möglichkeit, den ent-
sprechenden Schulraum in Dättwil, den wir in den kommenden Jahren brauchen wer-
den – u.a. auch für einen Teil der Mädchen und Buben, die wir heute ins Ortsbürger-
recht aufnehmen – zu sichern. Die Öffentliche Hand müsste, wenn der Galgenbuck 
gebaut wird, in Dättwil nicht noch ein zusätzliches Schulhaus bauen. Wir könnten mit 
dem Erwerb dieser Liegenschaft Stück für Stück den notwendigen Schulraum in un-
mittelbarer Nähe der bereits bestehenden Schulanlage zur Verfügung stellen. Die 
Ortsbürgergemeinde hätte in dieser Zeit einen solventen und guten Mieter. 

Ich übergebe das Wort Stefan Bräm für die Stellungnahme der Finanzkommission der 
Ortsbürgergemeinde. Markus Schneider, Ressortchef Planung/Bau, Ruth Müri, Res-
sortchefin Bildung, und ich stehen anschliessend selbstverständlich für Fragen zur 
Verfügung. 

Bräm Stefan, Präsident Finanzkommission 

Ich bedanke mich bei Roger Huber und Manfred Schätti für die seriöse Vorbereitung 
dieses Geschäfts. Sie erhalten von mir keine neuen Fakten. Die Vorlage ist selbster-
klärend. Die Mitglieder der Finanzkommission schüttelten zunächst den Kopf, als man 
mit diesem Geschäft an sie herantrat. Wir haben uns gefragt, ob wir das überhaupt 
wollen, ob dieses Geschäft zu uns passt. Je länger wir es geprüft haben, desto siche-
rer wurden wir. Wir sind heute 100%ig sicher, dass es eine gute Sache ist und wir uns 
dafür engagieren sollten. Es könnte im Zusammenhang mit der Schulraumplanung 
sinnvoll sein. Die Schulraumplanung in Dättwil ist auch ein Ortsbürgerthema. Da wir in 
Dättwil viel bebaubares Land besitzen, muss auch Schulraum zur Verfügung gestellt 
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werden. Wo wäre es sinnvoller, als auf unserer eigenen Parzelle? Es könnte uns in 
Zukunft den Druck nehmen, der Einwohnergemeinde zusätzlich Land zur Verfügung 
stellen zu müssen. Zurzeit ist es aber ein Rendite-Objekt. Wir würden uns für eine 
tolle, rentable Liegenschaft mit langjährigen Mietern engagieren. Es könnte aber auch 
ins Konzept passen, wenn das Projekt Galgenbuck oder das Thema Schulraum in 
Dättwil realisert wird. An der Preissituation würde sich nichts ändern. Wir haben die 
Fachexpertise studiert und die Zahlen nachgerechnet. Wir haben mit einer grossen 
Delegation das Gebäude besucht. Wir wurden von verschiedenen Fachleuten in der 
Kommission unterstützt. Wir haben die Zustandsprüfung durchgeführt, mit dem Ver-
käufer und mit einigen Mietern gesprochen. Es ergab sich für uns ein abgerundetes 
Bild. Wir kamen zum Schluss, das Angebot annehmen zu wollen, nicht nur wegen der 
Rendite, sondern auch wegen den anderen angesprochenen Themen. Die Finanz-
kommission empfiehlt Ihnen, dem Geschäft zuzustimmen. 

Wind Esther 

Ich würde gerne erfahren, weshalb die Ortsbürgergemeinde und nicht die Einwohner-
gemeinde Baden die Absicht hat, diese Liegenschaft zu kaufen, wenn es schon für 
die Schule gebraucht werden soll? Eigentlich verkauft die Ortsbürgergemeinde doch 
eher Land, das andere bebauen. Ich finde es merkwürdig, dass die Ortsbürgerge-
meinde eine Liegenschaft kauft, wenn sie doch Land besitzt, auf dem sie etwas Ge-
eignetes bauen könnte. 

Huber Roger, Stadtrat 

Die Einwohnergemeinde wäre auch interessiert gewesen. Die Ortsbürgergemeinde 
signalisierte, dass sich im Zusammenhang mit dem Land im Galgenbuck die Schul-
raumfrage stellt, die man aus der Welt schaffen könnte, indem man zum jetzigen Zeit-
punkt bereits Schulraum bereitstellt, und erst noch abgestuft. Man erzielt einstweilen 
eine gute Rendite und ein paar Jahre lang Mietzins. Anschliessend kann man, je nach 
Bedarf, mit der Kündigung der Mietverträge beginnen und stufengerecht den Bau mit 
Schülerinnen und Schülern füllen. 

Wind Esther 

Hat die Stadt das intern besprochen? Weshalb will die Einwohnergemeinde die Lie-
genschaft nicht kaufen? 

Huber Roger, Stadtrat 

Wir haben mit der Liegenschaftsverwaltung ein Mandat von der Ortsbürgergemeinde. 
Wenn jemand an uns als Ortsbürgergemeinde herantritt, wie im vorliegenden Fall, 
haben wir den Hut der Ortsbürger an. Wir haben beschlossen, bei dieser Rendite den 
Kauf lieber als Ortsbürgergemeinde zu tätigen. Die Antwort zur vorherigen Frage ist, 
dass die Ortsbürger mitten im Dorfkern von Dättwil unmittelbar neben der bestehen-
den Schulanlage, Turnhalle, Spielwiese und Erschliessungsanlagen zu diesen Schul-
anlagen kein Land mehr besitzen. Ein Schulhaus einschliesslich Infrastruktur neu auf 
der grünen Wiese zu erstellen, wäre deutlich schwieriger und mit höheren Kosten ver-
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bunden als Synergien zu nutzen mit einem Bau in unmittelbarer Nähe, wie der Bau, 
den wir Ihnen zum Kauf empfehlen. 

Wind Esther 

Ich habe mir die Liegenschaft angeschaut. Sie liegt in einem Wohngebiet. Es ist mei-
ner Meinung nach schwierig, eine Schulanlage in einem bewohnten, umgrenzten Ge-
biet zu bauen. 

Huber Roger, Stadtrat 

Wie Sie aus der Vorlage ersehen, betreibt die Einwohnergemeinde heute schon im 
bestehenden Bau, einen Kindergarten. Die Kindergärtner nutzen auch den Aussen-
raum, was nie zu Problemen geführt hat. Ich wohne selber unmittelbar neben einem 
Kindergarten und hinter einem Schulhaus. Solche Nutzungen kommen sehr gut anei-
nander vorbei. Die "Nachtbuben" sind heute das grössere Problem als die Schülerin-
nen und Schüler tagsüber. 

Beschluss 

1. Dem Kauf der Liegenschaft Husmatt 7/9 (Parz. 5457, Stockwerkeinheiten  
5457-4, 5457-5, 5457-8, 5457-6, 5457-7, 5457-2, 5457-3 und 5457-9), Baden-
Dättwil, wird zugestimmt. 

2. Der vorliegende Kaufvertrag (Entwurf vom 21. April 2017) wird genehmigt. 

Müller Geri, Stadtammann 

Vielen Dank für die gute Aufnahme des Geschäfts. 

5. Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Georg Schoop 

Müller Geri, Stadtammann 

Die Ortsbürgergemeinde hat gemäss Reglement die Möglichkeit, einer Persönlichkeit 
das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Sie hat in der Vergangenheit Herrn Josef Bürge 
und Herrn Peter Voser zum Ehrenbürger ernannt. 

Über Georg Schoop ist in der letzten Zeit sehr viel gesagt und geschrieben worden. 
Er hat vor seiner offiziellen Abschiedsfeier gebeten, nicht in jeder Kommission oder 
Organisation eine Abschiedsrede halten oder ein Fest veranstalten zu müssen. Er hat 
sich deshalb bei einem wunderschönen Fest in der Villa Boveri von allen seinen Weg-
gefährten verabschiedet. Wir würden ihm heute sehr gerne das Ehrenbürgerrecht ver-
leihen. 

Ich möchte zuvor noch ein paar Worte aus Sicht des Stadtrats und des Stadtam-
manns, der mit ihm sowohl im Stadtforstamt wie auch in der Stadtökologie zusammen 
gearbeitet hat, an ihn richten. Ich kann, auch im Namen meiner beiden Vorgänger, die 
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heute anwesend sind, sagen, dass die Arbeit mit dir sehr fruchtbar war, manchmal 
auch "verrückt", aber immer sehr innovativ und kreativ. Viele Projekte, die du realisiert 
hast, wurden von anderen kopiert und übernommen. In der Zeit als Stadtoberförster 
und Abteilungsleiter der Stadtökologie hast du viele Ideen umgesetzt. Du hast die je-
weiligen Stadtammänner stark herausgefordert, aber nur mit der Herausforderung gibt 
es eine gute Entwicklung. Du hast damit den Wald und die Abteilung Stadtökologie 
weiter gebracht. Herzlichen Dank im Namen des Stadtrats als Behörde der Einwoh-
ner- und Ortsbürgergemeinde. 

Für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts haben wir den aktuellen Landammann aus-
gesucht. Er ist deshalb geeignet, weil er sozusagen im Holz aufgewachsen ist, er 
weiss, was es bedeutet, im Wald zu sein. Er hat ausserdem mit dir sieben Jahre zu-
sammenarbeiten dürfen. Ich heisse den Landammann Stephan Attiger willkommen 
und übergebe ihm das Wort. 

Stephan Attiger, Landammann 

Es ist mir eine Freude, heute zu diesem aussergewöhnlichen Ereignis hier sein zu 
dürfen. Es gibt sicherlich keinen schöneren Platz, als hier unter den Bäumen mit Blick 
auf die Natur, diesen Anlass zu feiern. Es ist ein Grund zum Feiern, wenn Georg 
Schoop, nach 38 Jahren bei der Stadt Baden, pensioniert wird. Er hat den Stadtforst 
in den letzten 38 Jahren massgeblich geprägt. Er hat in der Waldnutzung verschie-
dentlich neue Massstäbe gesetzt. Es ist sein Verdienst, dass der Badener Wald nicht 
nur regional und Schweiz weit, sondern auch international Beachtung findet. Der Ba-
dener Wald ist für viele Forstbetriebe auch ein Beispiel für die Hege und Pflege des 
Waldes. Georg Schoop durfte unter vier verschiedenen Ammännern wirken, oder viel-
leicht besser, die Ammänner unter ihm. Es war natürlich eine Teamarbeit. Als 26-jäh-
riger ETH-Absolvent wurde er von Viktor Rickenbach gewählt und eingeführt. Es folg-
te Josef Bürge als Stadtammann. Heute arbeitet Geri Müller mit ihm. Zwischen Josef 
Bürge und Geri Müller hatte ich die Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Ich 
erlaube mir deshalb, ein paar persönliche Anekdoten zu erzählen. 

Wir haben uns natürlich viel früher kennengelernt. Ich habe dich das erste Mal als Bu-
ben und Förstersohn im Werkhof in Dättwil gesehen. Es war beeindruckend. Allein 
schon, weil du der neue Chef meines Vaters warst, aber natürlich hat mich auch dein 
roter Audi Quattro imponiert. Mir ist im Gedächtnis geblieben, dass du noch jahrelang 
mit dem Auto durch die Wälder gefahren bist. Damals funktionierte der Forst völlig an-
ders. Im Eschenbach war der grosse Forstwerkhof. Es war eine grosszügige Infra-
struktur, die die Ortsbürgergemeinde dem Forst zur Verfügung gestellt hatte. Es gab 
auch schon damals Waldumgänge. Frauen und Männer nahmen allerdings getrennt 
daran teil. Die einen bekamen Wurst und Brot und die anderen Emmentaler Käse und 
Aufschnitt. Es gab für alle Goldwändler Wein zu trinken. Ich weiss, wer mehr getrun-
ken hat, werde es aber an dieser Stelle nicht verraten. Es war die Zeit, als man im 
Forsthof Cheminée-Holz, Pfähle und Fahnenstangen nach Mass produzierte. Als Ein-
wohnerrat habe ich dich wieder getroffen, danach als Stadtrat und sicher am inten-
sivsten in der Zeit als Stadtammann. Ich habe von dir viel gelernt, vor allem über den 
Wald, was ich heute als Verantwortlicher für den Wald im Kanton Aargau, gut gebrau-
chen kann. Ich bin dir für diese Ausbildung sehr dankbar. Wir haben viele Gespräche 
geführt. Ich wurde regelmässig von Abteilungsleitern und Betriebsleitern informiert. 
Die ordentlichen Traktanden behandelten wir immer relativ schnell. Wir waren uns im-
mer einig. Wir hatten im Anschluss Zeit, um über die verschiedenen Wirtschaftsent-
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wicklungen der Stadt zu philosophieren. Du warst in dieser Zeit ein echter Sparring-
Partner. Es gibt Konstanten und Wandel in der Forstwirtschaft und so auch bei dir. Du 
hast das Wirtschaftliche jeweils sehr ernst genommen und stets die Zusammenarbeit 
mit der Privatwirtschaft gesucht. Du hast erkannt, dass in der Privatwirtschaft zum Teil 
besser und rationeller gearbeitet wird. Man hat in jener Zeit die Holznutzung und den 
Holzverkauf rationalisiert, weil man einsah, dass mit den erwirtschafteten Erträgen 
keine Investitionen getätigt werden konnten. Diese Ideen wurden übernommen, und 
es entstand ein neues Muster des Forstbetriebs. So fand immer eine Optimierung 
statt. Der grosse Wandel fand statt, als man den Forstbetrieb zu einem multifunktio-
nalen Betrieb mit verschiedenen Produkten umorganisierte. 

Ich habe von Georg Schoop gelernt, dass es Holznutzung, Naturschutz, Freizeit und 
Aufträge von Dritten gibt. Ich werde später noch darauf eingehen. Seine Fähigkeiten 
haben schnell für Aufsehen in der Umgebung gesorgt. Interessierte kamen nach 
Baden, um von uns zu lernen. Unter seiner Führung wurde der Wald nicht nur ökono-
misch, sondern auch ökologisch. Man lernte die verschiedenen Werte kennen. Er hat 
in der Wald- und in der Landnutzung Akzente gesetzt. Er war insbesondere auf dem 
Gebiet der multifunktionalen Nutzung und des multifunktionalen Forstbetriebs ein Vor-
reiter. Die Holznutzung haben wir nach wie vor, und der Holzpreis ist nach wie vor im 
Keller. Hier entstanden neue Ideen, insbesondere die Idee des Energieholzes. Man 
verkaufte nicht einfach nur "Kubik", sondern Energie. Unter seiner Führung hat man 
die Bedeutung des Holzes als nachwachsenden Rohstoff erkannt. Der Wald bietet 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Naturschutz. Das hat man im Badener Wald 
früh erkannt und gezielt gefördert. Georg Schoop hat es fertig gebracht, die gleiche 
Eiche zwei oder drei Mal zu verkaufen, zuerst für den Naturschutz und später für die 
Holznutzung. 

Der Wald ist auch die günstigste Freizeitnutzung überhaupt. Die Mehrheit der Ortsbür-
gergemeinden, die Wald besitzen, hat es jedoch nicht erkannt. Der Badener Stadt-
wald ist den Frezeitnutzern jederzeit zugänglich. Das Produkt Freizeit muss allerdings 
auch bezahlt werden. Die Freizeitnutzung wird mit Leistungsverträgen hinterlegt und 
abgegolten. 

Ein weiteres Standbein sind Dienstleistungen für Dritte, die das Stadtforstamt unter 
der Leitung von Georg Schoop aufgebaut hat. Es hat sich gezeigt, dass man Dienst-
leistungen für Dritte anbieten kann, ohne die Gärtner zu konkurrieren. Es sind vier we-
sentliche Produkte, die zum Erfolg des Stadtforsts geführt haben. Meiner Meinung 
nach gibt es sogar ein fünftes Produkt, das verbindend ist, nämlich die Kommunika-
tion. Darin war er sehr erfolgreich. Es ist ihm immer gelungen, ein Produkt zu verkau-
fen und mehrheitsfähig zu machen. Es war nicht immer einfach, aber wir sind dafür 
dankbar. Georg Schoop war mit seinen Vorhaben 15 bis 20 Jahre der Zeit voraus. Er 
musste gegen Widerstände ankämpfen, er musste auf allen Ebenen kommunizieren, 
sei es auf Behördenebene, in Fachkreisen oder direkt bei den Ortsbürgerinnen und 
Ortsbürgern. Er ist ein Vorreiter des ökologischen Waldbaus. Für ihn war Nachhaltig-
keit kein Schlagwort. Der Stadtforst lebt das Gleichgewicht zwischen Umwelt, Wirt-
schaft und Gesellschaft seit Jahren. Im Übrigen kommt das Wort "Nachhaltigkeit" aus 
dem Forst und heisst eigentlich, dass man nicht mehr Holz nutzen sollte als nach-
wächst. In diesem Zusammenhang möchte ich etwas hervorheben. Georg Schoop ist 
auch der Erfinder des Öko-Sponsorings. Beim Öko-Sponsoring geht man eine Zu-
sammenarbeit mit Firmen ein, um ein Produkt im Naturschutzbereich zu verkaufen. 
Georg Schoop hat den Betrag nicht einfach verbucht, sondern hat das Öko-Spon-
soring für Events und Kommunikation genutzt. Man ist zusammen mit privaten Part-
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nern an Leute herangetreten, an die man sich sonst nicht gewandt hätte. Diese dien-
ten auch als Vermittler für das Produkt Badener Stadtwald. Es war eine logische Kon-
sequenz, dass Georg Schoop 1994 die Abteilung Stadtökologie gründete und sie bis 
zu seiner Pensionierung geführt hat. Die Umweltanliegen sind wichtig. Die Natur- und 
Landschaftsräume soll man hegen und pflegen, aber die Kommunikation gehört un-
bedingt auch dazu. Es ist nicht vermessen, zu sagen, dass Georg Schoop ein Vor-
denker der modernen Forstwirtschaft und des modernen Naturschutzes ist. Die Pro-
jekte wurden praktisch ausnahmslos umgesetzt. Es ist kein Wunder, dass man auch 
international auf ihn aufmerksam wurde. Er hat viele Referate gehalten, sei es in Wien 
zum Thema "Wald ist mehr als Holz, auch ökonomisch", in Göttingen zum gleichen 
Thema, in Bonn zum Thema "Öko-Sponsoring – Beratungsmandat für die zuständige 
Ministerin für Verbraucherschutz" – oder auch in Titisee, Tübingen, Stuttgart, Erfurt 
usw. Manche haben seine Ideen und Visionen auch übernommen. Das Ziel ist, die 
Ideen weiterzugeben und das Erfolgsmodell auch an anderen Orten anzuwenden. 
Georg Schoop gab sein Wissen immer weiter. Bereits 1986 erhielt er einen Lehrauf-
trag an der ETH Zürich. 2013 wurde er zum Ehrenrat der ETH Zürich ernannt. Das 
alles beweist Innovation und Durchschlagskraft. 

Auszeichnungen und Wertschätzungen in der Tätigkeit von Georg Schoop: 

- 1996 erhielt er den schweizerischen Henry Ford Natur- und Landschaftspreis so-
wie den internationalen Sonderpreis für die Richtplanung Natur und Landschaft der 
Stadt Baden. 

- 2005 erhielt er den Binding Waldpreis, welcher stets umkämpft ist. Die Binding Stif-
tung ist danach auf Georg Schoop aufmerksam geworden. Seit 2012 ist er Kurato-
riumspräsident des Binding Waldpreises. 

- 2007 wurde er mit dem Klimastar ausgezeichnet, eine europäische Auszeichnung 
für lokale Klimaschutzaktivitäten, verliehen durch das Klimabündnis. 

Ich habe die wichtigsten Auszeichnungen aufgezählt, es gäbe noch mehr. Georg 
Schoop hat für den Badener Stadtwald Grosses geleistet, und ich sage als Verant-
wortlicher des Kantons, auch für den Wald im Kanton. Für den Kanton, für die 
Schweiz und auch international ist der Badener Wald ein Vorzeigewald. Ich bedanke 
mich herzlich dafür. 

Ich gratuliere dir zu deinem Erfolg und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Viel-
leicht hast du künftig mehr Zeit für deine Hobbies. Für die Kunst oder den Ausdauer-
sport, der dich wieder in den Wald führen wird. Herzlichen Dank und herzliche Gratu-
lation Georg Schoop. 

Schoop Georg 

Es ist nicht einfach, etwas zu sagen. Nach der Feier in der Villa Boveri habe ich ge-
sagt, es sei genug an Ehrungen. Einer allein kann gar nicht so viel leisten, wie vorge-
tragen wird. Heute wurde es getoppt. Vielen Dank Stephan Attiger  – auch für die 
Emotionen. Ich habe die 38 Jahre "lebendig" erfahren. Es begann mit der Zeit im 
Werkhof, mit dem Audi und den Räuberfahrten im Wald, über die wunderbaren Ge-
spräche über die Wirtschaftsentwicklung von Baden in deinem Büro, bis zur letzten 
Phase meiner Tätigkeit. Der zentrale Faktor für den Erfolg meiner Arbeit ist die Orts-
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bürgergemeinde Baden mit ihren Organen, der Finanzkommission und der Forstkom-
mission und der Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Ich zähle fünf Gründe auf: 

1. Vom ersten Tag meines Amtes an habe ich ein unendliches Vertrauen von 
Ihnen Allen, von den Behörden, gespürt. Ich erhielt einen riesigen Gestaltungs-
spielraum, allerdings mit einer klaren Ergebnisverantwortung. Ich bin dankbar, 
dass man den liberalen Grundsatz "Freiheit und Verantwortung müssen gepaart 
sein." bei mir angewendet hat. 

2. Ich habe immer eine grosse Offenheit gegenüber neuen Ideen gespürt. Ich ha-
be bei neuen Projekten bei den Stadtammännern, in der Finanz- und in der 
Forstkommission nie geschlossene Türen vorgefunden. Ich erhielt bei neuen, 
innovativen Konzepten immer Zustimmung. 

3. In der Ortsbürgergemeinde gibt es wunderbarerweise kurze Entscheidungswe-
ge. Ein Gespräch mit dem Stadtammann, ein Gespräch mit dem Finanzkommis-
sionspräsidenten, und die Geschäfte sind gelaufen. Hier besteht ein riesiger Un-
terschied zur Einwohnergemeinde. 

4. Die Ortsbürgergemeinde denkt langfristig. Sie zeigt es exemplarisch. Sie denkt 
nicht in Quartalsabschlüssen und nicht in 4-Jahres-Wahlperioden. 

5. In der Ortsbürgergemeinde herrschte ein minimaler Aufwand für alles, was wir 
heute unter dem wunderbaren, schrecklichen Wort "Compliance" verstehen. Ob-
wohl der Aufwand im Laufe der Zeit gestiegen ist, ist es im Vergleich zur Ein-
wohnergemeinde oder zu anderen grösseren Institutionen erträglich. 

Die Kombination dieser fünf Gründe hat innovatives Denken und Handeln gefördert. 
Sie hat die Bereitschaft, kalkulierbare Risiken einzugehen, gefördert und letztendlich 
ermöglicht, den Wald und die Institution Stadtforstamt stetig weiter zu entwickeln. Ich 
danke Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die Handlungsspielräume zum 
Gestalten und Entwickeln. 

Sie wollen von mir sicherlich auch ein paar Worte zur Zukunft hören. Das Gebilde 
Ortsbürgergemeinde ist der Inbegriff von Tradition. Sie ist der Gralshüter von allem, 
was wir in unserem Herzen unter Heimat verstehen. Gleichzeitig ist sie ein Gemein-
wesen, das in Zeiten knapper Flächen, steigender Bevölkerungszahlen und knapper 
öffentlicher Finanzen drei gewichtige Alleinstellungsmerkmale besitzt, die ein grosses 
Potential für eine strategische Weiterentwicklung bergen. 

1. Sie sind Flächenmonopolist in Baden. Über 60% des Gemeindegebiets gehört 
Ihnen. Es ist nicht nur Wald, sondern auch attraktives Bauland, das über das 
ganze Stadtgebiet verteilt ist. Und das im Zentrum einer Region von über 
100'000 Einwohnern, 15 Minuten vom Bahnhofplatz Zürich entfernt. Das stellt 
eine Chance dar. 

2. Sie sind ein Gemeinwesen, das innovationsfördernde Rahmenbedingungen be-
sitzt. Das ist heute selten in der überregulierten Schweiz. 

3. Sie sind ein Gemeinwesen, das solid finanziert ist und seit Jahren zeigt, was 
eine nachhaltige Finanzpolitik bewirken kann. 
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Diese Eigenschaftentrilogie prädestiniert die Ortsbürgergemeinde Baden, hoffnungs-
voll und mutig in die Zukunft zu schreiten und neue Produkte und Verantwortungen 
anzupacken. Sie besitzen die Substanz, das Wissen und die Kultur. 

Ich wünsche der Ortsbürgergemeinde Baden das Beste und freue mich, Sie immer 
wieder an den Gemeindeversammlungen, am Waldumgang oder zu einem Schwatz in 
unserer schönen Stadt zu treffen. Vielen Dank. 

Müller Geri, Stadtammann 

Das waren berührende Worte. Ich bedanke mich bei Landammann Stephan Attiger für 
die Laudatio. Vielen Dank, Georg Schoop, für die Dankesworte, die du in mutiger und 
innovativer Art und Weise vorgetragen hast. Sie beschliessen jetzt, ob die Ortsbürger-
gemeinde Georg Schoop das Ehrenbürgerrecht verleihen soll. 

Beschluss 

Herrn Georg Schoop wird das Ehrenbürgerrecht der Ortsbürgergemeinde Baden ver-
liehen. 

Müller Geri, Stadtammann 

Verschiedenes 

Langmatt: 

Die Langmatt stellt für die Ortsbürgergemeinde eine grosse Aufgabe dar. Der Stadtrat 
erteilte im Dezember 2016 die Genehmigung für den Projektauftrag. Der Verpflich-
tungskredit wurde im Januar 2017 genehmigt. Man sollte sich mit einer Fachbeglei-
tung und Projektsteuerung Gedanken über die Strategie und die Weiterführung dieses 
ausserordentlichen Hauses und des Parks Langmatt machen. Es wäre eine Investi-
tion für die Zukunft. 

Energieleitbild: 

Das Parlament hat dem aus drei Teilen bestehenden Energiebild 2016 zugestimmt, 
das aus einem Leitbild und einem behördenverbindlichen Energierichtplan besteht. 
Der dritte Teil ist ein Grundlagenbericht. Die Zielsetzung für Baden ist die 2'000 Watt-
Gesellschaft, allerdings nicht bis 2050, sondern bis 2100. Wir haben drei Hauptziele: 
die Senkung der Treibhausgase, die Senkung des Primärenergieverbrauchs und die 
Gestaltung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen mit modernen und natur-
belassenen Produkten. Die Energiezentrale stellt eines dieser Projekte dar. 

Verwaltungsreorganisation: 

Die Verwaltungsreorganisation wurde geprüft. Es wurde lange daran gearbeitet. Das 
Wort "Verwaltungsreorganisation" kennen auch Josef Bürge und Stephan Attiger. Die 
Verwaltung ist vor allem in die "Breite" gewachsen. Wir hatten eine flache Struktur. Es 
war für den Stadtammann und den Verwaltungsleiter fast nicht möglich, täglich mit 
19 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern und vier Personen mit Spezialaufgaben 
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im Stab in Kontakt zu sein. Man hat die Aufgaben, die Verantwortung und die Kompe-
tenzen genau abgeklärt. Man hat den Ablauf analysiert und an die neuen Strukturen 
angepasst. Damit konnte man die Führungsspanne reduzieren und eine qualitativ 
hochstehende und proaktive Führung zulassen. Es wird künftig Abteilungen geben, 
die Fachabteilungen beinhalten. Ein Fachabteilungsleiter kann aber an den früheren 
sogenannten "Verwaltungsstabsitzungen" teilnehmen. 

Finanzen 

Im Rahmen der Rechnung hatten wir einen Austausch mit dem Parlament, wie mit 
den Finanzen umzugehen ist. Das Thema Finanzen ist in letzter Zeit ein Dauerthema 
in den Medien und sicherlich auch bei den Parlamentariern. Wir verzeichnen einen 
Rückgang der Einnahmen bei den Unternehmenssteuern, welcher uns in den nächs-
ten zwei bis drei Jahren beschäftigen wird. Bei einem Drittel der Unternehmens-
steuern, d.h. nur CHF 12 von früher CHF 28 bis 30 Mio., haben wir eine andere Aus-
gangslage. Der Stadtrat hat früh darauf reagiert. Nach Erhalt des Berichts 2013, hat 
er sofort begonnen, den Haushalt zu prüfen. 2014 und 2015 hat er das unter dem 
Begriff "Optima 1" und "Optima 2" fundiert wiederholt. 

Dem Stadtrat war bewusst, dass die Stadt enorme Investitionen vor sich hat, die sie 
tätigen muss, wenn sie sich weiterentwickeln will. Wir werden im August damit an die 
Öffentlichkeit gelangen, zuerst an die Finanz- und Strategiekommission und danach 
an das Parlament. Je nachdem, welche Investitionen getätigt und vom Parlament ge-
nehmigt werden, muss die Frage des Steuerfusses gelöst werden. Laut Vorgabe des 
Parlaments darf der Steuerfuss nicht geändert werden. Wir werden es prüfen und an 
der Einwohnerratssitzung vom Oktober 2017 traktandieren. 

Niedermann Sarah, Stadtoberförsterin 

Ich möchte nochmals auf den Waldumgang vom nächsten Samstag hinweisen und 
Sie herzlich dazu einladen. Wir werden bei wunderschönem Wetter hier oben in der 
Baldegg um 14.00 Uhr starten. Auf dem Rundgang werden Sie einiges über das 
Wachstum der Bäume und über die Holznutzung erfahren. Zum Schluss werden Sie 
die Gelegenheit erhalten, die neue Energiezentrale in Dättwil, von der Sie so viel ge-
hört haben, zu besichtigen. Ich möchte auch die jüngsten Gäste einladen. Wir werden 
parallel zu unserer Führung, eine Führung für Kinder anbieten. Diese werden dann in 
Dättwil wieder zu uns stossen. Es würde mich freuen, auch ein paar Kinder begrüssen 
zu dürfen, und möglichst viele von Ihnen zu sehen. 

Arnold Claudio, Präsident Reben- und Trottenkommission 

Ich freue mich, Sie, als Präsident der Reben- und Trottenkommission, an dieser Som-
mer-Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen. Ich werde Sie über die aktuellen 
Vorkommnisse informieren und Ihnen einen Ausblick in die Zukunft geben. Wie Sie 
dem Rechenschaftsbericht entnehmen konnten, hat die Reben- und Trottenkommis-
sion wieder eine fantastische Arbeit geleistet. Ich werde nicht auf die Details einge-
hen. 

Ich blicke auf den Jahresanfang zurück. Es war ein wunderbarer Frühling. Es gab An-
zeichen für einen frühen Sommer. Wir wurden jedoch alle, insbesondere die Winzer, 
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von einem Kälteeinbruch überrascht. Die ganze Schweiz verzeichnete grosse Ernte-
ausfälle. Gewisse Rebbetriebe haben bis zu 90% der Reben verloren. Das Rebgut 
der Ortsbürgergemeinde Baden kam mit einem blauen Auge davon. Wir rechnen zur-
zeit mit einem Ernteausfall von etwa 30%. Mit solchen Schwankungen können wir – 
dank unserer guten Kellerbestände – gut umgehen. Ich gebe hiermit Entwarnung. 
Dieses und nächstes Jahr können Sie genügend Badener Stadtwein trinken. 

Kommissionsarbeit: 

An der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung habe ich interessierte Kandidaten 
aufgerufen, sich zur Verstärkung der Reben- und Trottenkommission zu melden. 
Nach intensiver und langer Suche freut es mich, den ehemaligen Wirt des Restau-
rants Täfern, Markus Friedli, zu begrüssen. Er wurde bereits vom Stadtrat gewählt 
und in die Kommission aufgenommen. Er nahm bereits an der letzten Sitzung teil. Ich 
bin überzeugt, dass wir viel von ihm lernen werden. Die Kommission ist in bester Ver-
fassung und in einer guten Zusammensetzung. Es arbeiten alle engagiert mit und 
freuen sich, dass die Trauben auf der Ennetbadener Seite so gut betreut werden, 
dass Sie heute Abend wieder Badener Wein trinken können. Wir konnten durch akti-
ven Einsatz, bestehende Kundensegmente ausbauen und neue erschliessen. Wir 
bieten den Badener Stadtwein heute auch im Kehl an. Er wird geschätzt, und die Um-
satzzahlen sprechen für sich. Ich bin zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren 
noch besser wird. 

Auftritt und Präsenz: 

Einigen von Ihnen ist sicherlich nicht entgangen, dass sich der Badener Stadtwein in 
einem neuen Kleid präsentiert. Ich habe ein Muster dabei. Die Etiketten sind komplett 
erneuert worden. Der Wein heisst heute so wie er ist, nämlich "der Badener Stadt-
wein". Wir haben mit verschiedenen Aktionen darauf aufmerksam gemacht, letztmalig 
Anfang Juni am Wochenmarkt in Baden. Wir konnten den einen oder anderen am 
Stand begrüssen. Wir sind dieses Jahr mit dem Stadtwein an der Badenfahrt. Auf der 
offiziellen Liste kann der Badener Stadtwein von allen Vereinen bestellt werden. 

Künstlervernissage 2017: 

Die letzte Vernissage war so gut besucht, wie noch nie. Wir durften ca. 100 Gäste be-
grüssen. Der Ennetbadener Künstler Rolf Winnewisser hat eine fantastische Etikette 
kreiert. Die Etikette zeichnet sich durch eine wunderschöne Einfachheit und Tiefgrün-
digkeit aus. Sie ziert den Spruch "Une Vie". Wir haben gute Rückmeldungen zur Eti-
kette und zum Wein erhalten. Der Verkauf ist angelaufen. 

Ausblick: 

Unser Pächter Jürg Wetzel betreut mit seiner Familie die Spitaltrotte bereits in zweiter 
Generation. Wir haben das grosse Glück, dass alle drei Söhne ihre Ausbildung im 
Weingeschäft als Küffer, als Kellermeister und als Weinbauer absolviert haben und 
professionell eingestiegen sind. Jürg Wetzel wird über die nächsten Jahre den Betrieb 
nach und nach seinen Söhnen übergeben. Es freut mich sehr, dass wir damit in die 
dritte Generation starten und gemeinsam weiter arbeiten werden. 
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Immobilie Spitaltrotte: 

Wir sind im letzten Herbst vom Ausstieg der Kälteanlage überrascht worden. Auf der 
anderen Seite gibt es verschiedene neue Normen und Vorschriften, die uns zwingen, 
an der Spitaltrotte Anpassungen vorzunehmen. Zur Klärung der verschiedenen An-
sprüche, die sich daraus ableiten lassen, wurden während der letzten Jahre verschie-
dene Konzepte und Studien erarbeitet. Es geht um Fragen der Normen betreffend 
Statik, Brandschutz, Mängelbehebungen, Sicherheit, Bausubstanz, Lebensmittelkon-
trolle, aber auch um Verbesserungen der Betriebsabläufe. In einem nächsten Schritt 
wollen wir die geleisteten Arbeiten verfeinern und konkretisieren. Externe Fachplaner 
werden uns dabei unterstützen. Wir wollen dann anhand der Resultate der Fachpla-
ner entscheiden, wie es weiter gehen soll und welche Schritte konkret eingeleitet wer-
den sollen. Es ist möglich, dass wir der Ortsbürgergemeindeversammlung einen Bau-
kredit für Aus- oder Erweiterungsbauten beantragen werden. 

Es gibt nicht nur einen Waldumgang. Am 9. September 2017 veranstalten wir einen 
Rebumgang. Wir laden Sie herzlich nach Ennetbaden ein, um sich die Reben anzu-
schauen. Wir werden uns danach in der Spitaltrotte zu einem Apéro treffen. 

Persönlicher Ausblick: 

Nach 8 Jahren als Präsident der Reben- und Trottenkommission werde ich als Präsi-
dent und als Mitglied zurücktreten. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen meine Entscheidung 
kurz zu begründen. Die Reben- und Trottenkommission ist, wie bereits erwähnt, eine 
motivierende Kommission. Die Mitglieder arbeiten engagiert zusammen. Das ist einer 
der Gründe, wieso mir die Übergabe leichter fällt. Die Kommissionsarbeit war für mich 
lehr- und abwechslungsreich. Wir konnten als gutes eingespieltes Team viel errei-
chen. Ich bin stolz, dass ich Präsident sein durfte. Ich verabschiede mich hiermit von 
Ihnen und bedanke mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue 
mich, Sie in Ennetbaden beim Rebumgang begrüssen zu dürfen. Zum Wohl! Georg 
Schoop darf drei Flaschen Wein mit nach Hause nehmen. 

Müller Geri, Stadtammann 

Es ist wirklich ein spezieller Abend! Sie haben das erste Mal draussen unter den 
Bäumen und mit einer wunderbaren Aussicht getagt. Und, wie ich höre, hat es Ihnen 
gefallen. Wir werden also die nächste Sommer-Gemeindeversammlung wenn immer 
möglich wieder draussen abhalten. 

Die nächste Ortsbürgergemeindeversammlung findet am Montag, 4. Dezember 2017, 
im Au Premier im Casino statt. 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der langen, ausserordentlichen Ortsbürgerge-
meindeversammlung mit bewegenden Geschäften, Ehrungen und Aussprachen. Ich 
lade Sie nun zum traditionellen Imbiss ein und wünsche Ihnen einen schönen Abend. 
Geniessen Sie es! 

Sitzungsende 21:35 Uhr 
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Der Protokollführer 

 

Marco Sandmeier 


