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Begrüssung 

Geri Müller, Stadtammann 

Liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, liebe Gäste 

Im Namen des Stadtrats begrüsse ich Sie zur "Wintergmeind" 2017 im Stadtcasino. 

Namentlich begrüsse ich unsere Ehrenbürger, Sepp Bürge und Georg Schoop. Peter 
Voser hat sich entschuldigt. Ich begrüsse im Weiteren den Präsidenten der Finanzkom-
mission, Stefan Bräm, die Präsidentin des Ortsbürgerforums, Susi Burger, den Präsiden-
ten der Reben- und Trottenkommission, Philip Doka, und seinen Vorgänger Claudio 
Arnold.  

Ich begrüsse auch die Mitglieder des Stadtrats, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ortsbürgergemeindeverwaltung. 

Thierry Burkart hat sich entschuldigt. Es haben sich auch weitere Ortsbürgerinnen und 
Ortsbürger entschuldigt. Ich verzichte aber darauf, alle namentlich zu nennen. 

Aktuelle Geschäfte 

Galgenbuck 

Der kantonale Richtplan wurde vom Bund im September 2017 genehmigt. Die Einzo-
nung wird gestartet, sobald das Betriebs- und Gestaltungskonzept der Mellingerstrasse 
vorliegt. Dies wird voraussichtlich im Frühling 2018 der Fall sein. 

Husmatt 7/9 

Das Eigentum an der Liegenschaft Husmatt 7/9 wird auf den 1. Januar 2018 an die Orts-
bürgergemeinde übergehen. Die Bewirtschaftung wird ab diesem Datum durch die Abtei-
lung Immobilien erfolgen. 

Gedenken 

Seit der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung sind folgende Ortsbürgerinnen und 
Ortsbürger mit Wohnsitz in Baden gestorben: 

- Georg Busslinger, geboren am 24. September 1933, gestorben am 11. November 
2017 

- Gertrud Friz, geboren am 18. September 1921, gestorben am 9. August 2017 

- Cornelia van den Bergh, geboren am 25. Januar 1955, gestorben am 29. Juni 
2017 

- Hugo Zünd, geboren am 6. September 1929, gestorben am 7. September 2017 

Ich bitte Sie, sich zu Ehren der Verstorbenen zu erheben und einige Augenblicke inne zu 
halten. 
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Protokoll 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeinde vom 19. Juni 2017 wurde mit den Unterlagen zur 
heutigen Sitzung zugestellt. Es sind keine Bemerkungen oder Anträge eingegangen. So-
mit ist das Protokoll genehmigt. Herzlichen Dank an die Verfasser. 

Konstituierung 

Aktuell sind 611 Ortsbürgerinnen und Ortsbürger stimmberechtigt. Anwesend sind 68. 
Das Quorum von 20% (123 Stimmberechtigte) ist nicht erreicht. Die materiellen Be-
schlüsse unterstehen somit dem fakultativen Referendum. 

Als Stimmenzähler sind Urs Wind und Bernhard Breunig stillschweigend gewählt. 

Damit ist die heutige Ortsbürgergemeindeversammlung gemäss den gesetzlichen Be-
stimmungen konstituiert. 

1. Bürgeraufnahmen

Geri Müller, Stadtammann 

Gemäss § 5 Abs. 5 des Reglements über den Erwerb des Ortsbürgerrechts von Baden 
entscheidet die Ortsbürgergemeindeversammlung über die Aufnahme in geheimer Ab-
stimmung. 

Beschluss 

In das Bürgerrecht der Ortsbürgergemeinde Baden werden folgende Personen aufge-
nommen: 

Aus Datenschutzgründen wurden aus diesem Dokument sämtliche personenrelevante Daten 
entfernt.
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2. Budget 2018 und Finanzplan 2018 bis 2021

Geri Müller, Stadtammann 

Ich erteile dem Präsidenten der Finanzkommission, Stefan Bräm, das Wort. Er wird 
Ihnen das Budget und den Finanzplan erläutern, Ihnen für Fragen zur Verfügung stehen 
und anschliessend die Abstimmung durchführen. 

Stefan Bräm, Präsident Finanzkommission 

Ich freue mich, Ihnen das Budget 2018 vorstellen zu können. Auf Seite 5 befindet sich 
eine Übersicht mit ausführlichen Kommentaren zu allen Positionen. Die Übersicht ist in 
Farbe und detailliert dargestellt. Ich werde Ihnen zuerst die einzelnen Positionen erläu-
tern und in einem zweiten Teil für Fragen zur Verfügung stehen. 

Auf Seite 5, Ortsbürgerverwaltung, befindet sich eine ausserordentlich grosse Position. 
Das ist auch der Grund, weshalb heute Abend so viele Pfadfinder anwesend sind. Ich 
heisse die Pfadi-Abteilung Hochwacht willkommen. Wir haben in der Ortsbürgerverwal-
tung als Beitrag an die Renovation des Pfadiheims auf dem Rütibuck CHF 100'000 ein-
gestellt. Das Pfadiheim befindet sich hinter den Tennisplätzen. Diese Abteilung hat uns 
um einen Beitrag aus der Ortsbürgerkasse für ein grosses Bauprojekt ersucht. Sie wol-
len das Heim gesamthaft sanieren und über eine halbe Million investieren. Wir finden, 
dass dieses Engagement zu uns passt und wollen die Pfadi gerne unterstützen. Wir bit-
ten Sie, mit unserem Budget der Pfadi den Betrag über CHF 100'000 zur Verfügung zu 
stellen. 

Bei der Spitaltrotte und beim Rebbetrieb haben wir auch ausserordentliche Positionen. 
Ich erteile hierzu das Wort an den abtretenden Präsidenten der Reben- und Trottenkom-
mission, Claudio Arnold. Er wird uns die Sonderpositionen erläutern. 
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Claudio Arnold, Präsident Reben- und Trottenkommission 

Seite 7, Konto 3439.50, Projekt Spitaltrotte 2020: An der Sommer-Gemeindeversamm-
lung auf der Baldegg habe ich eine Überprüfung des weiteren Vorgehens bei der Spital-
trotte angekündigt. Es werden sich verschiedene Auflagen und Normen ändern. Die Sta-
tik und die Sicherheit müssen überprüft werden. 

Es sind zwei Positionen: Die vorgesehenen CHF 75'000 und CHF 15'000 für entspre-
chende Fachexperten und Mandate, die diese Frage vertieft klären sollen. Da der Kredit 
CHF 100'000 nicht übersteigt, müssen wir keinen Antrag stellen. Es ist uns dennoch ein 
Anliegen, von Anfang an transparent und offen zu informieren. Es ist alles mit der Fi-
nanzkommission abgesprochen, und ich stehe gerne für allfällige Fragen zur Verfügung. 

Stefan Bräm, Präsident Finanzkommission 

Es geht weiter auf Seite 5. Ich möchte die grossen Positionen ansprechen. Wie Sie se-
hen, liegen unsere Hauptausgaben bei den Museen, der bildenden Kunst, Kulturtheater 
und Literatur. Es sind grundsätzlich die gleichen Positionen wie in den Vorjahren. Wir 
planen langfristig, welche Institutionen wir unterstützen möchten. Wir gestehen den je-
weiligen Organisationen die gleichen Beträge zu. Die Kulturkommission unterstützt uns 
bei der Vergabe der Gelder. Ich möchte das Festival "One of a Million" speziell erwäh-
nen. Wir werden diese Veranstaltung ab nächstem Jahr neu in unser Förderprogramm 
aufnehmen. Wir werden paritätisch mit der Einwohnergemeinde je einen Beitrag von 
CHF 15'000 gewähren. Wir sind der Meinung, dass sich die Ortsbürgergemeinde in die-
sem Bereich nicht genug engagiert. Es ist für uns eine wichtige Investition in ein aufstre-
bendes Festival, das bereits zum achten Mal in Baden stattfindet. 

Der Block Waldwirtschaft ist zu komplex, um ihn im Detail zu erklären. Sie entnehmen 
aber aus der Aufstellung, dass wir 2018 eine Einlage in die Forstreserve planen.  

Liegenschaften des Finanzvermögens, Position 9630: Die Erträge aus den Baurechts-
zinsen sind unsere Haupteinnahmequelle. Bei den detaillierten Angaben und Erklärun-
gen erscheint neuerdings die Liegenschaft Husmatt, was einen positiven Einfluss auf 
das Budget hat. Es ist ein rentables Geschäft mit Mieterträgen und Hypothekarzinsen. 
Alles in allem beeinflusst es die Rechnung positiv. 

Insgesamt schliesst das Budget voraussichtlich mit CHF 217'000. Wenn man die Einlage 
in die Forstreserven, die auch das Eigenkapital beeinflusst, dazuzählt, ergibt sich beim 
prognostizierten Abschluss für 2018 ein Gewinn von CHF 287'000. Das Budget 2018 be-
wegt sich als in einem ähnlichen Rahmen wie das Budget 2017. 

Isabelle Wanner  

Wo befindet sich das Ortsbürgerforum und weshalb hat es keinen eigenen Budgetpos-
ten? Auch wenn es ein kleiner Betrag ist, müsste es trotzdem im Budget erscheinen. 
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Stefan Bräm, Präsident Finanzkommission 

Ich versuche, die Frage zu beantworten. Wenn ich nicht mehr weiter weiss, werde ich 
die Präsidentin des Ortsbürgerforums dazu bitten. Das Forum organisiert einige Anlässe, 
in erster Linie den Waldumgang. Er kommt im Budget vor, aber nicht unter der Position 
"Forum". Alle sonstigen Anlässe des Forums sind unter der ersten Budgetposition "Orts-
bürgerverwaltung" abgebucht. Aus den Detailangaben ersehen Sie die "Anlässe" oder 
sonstige Sachen. Geld sollte keine Rolle spielen bei der Weiterentwicklung des Forums. 
Wir sollten die Initiative nicht einschränken. 

Ich werde nichts zu den Folgeseiten und zu den einzelnen Konten sagen. Sie können 
die Kommentare selber lesen. Ich werde auch nichts zu den einzelnen Konten sagen. 
Ich stehe aber gerne weiterhin für Fragen zur Verfügung. 

Sander Mallien  

Ich habe eine kleine Frage zu Seite 8, Forstverwaltung, Punkt 30.10.90. Ich verstehe 
den Punkt nicht ganz. Es handelt sich um das Budget 2018. Hier steht aber etwas von 
einer Rückstellung für das Jahr 2019. Wie ist es aufgeteilt? Wird dieser Posten im Bud-
get 2019 nochmals erscheinen? Werden wir mit Beträgen aus früheren oder aus Folge-
jahren rechnen müssen oder bleibt es bei den aufgeführten CHF 4'200? Wie ist es zu 
verstehen? 

Stefan Bräm, Präsident Finanzkommission 

Ich gebe Ihnen den ersten Teil der Antwort. Vielleicht muss mir danach jemand helfen. 
Es geht offenbar um ein Dienstaltergeschenk, das im Jahr 2018 fällig wäre, aber erst 
2019 bezogen wird. Ich bitte die Stadtoberförsterin, es genauer zu erläutern. 

Sarah Niedermann, Stadtoberförsterin 

Das ist korrekt. Es ist eine buchhalterische Angabe. Das Ferienguthaben wird noch nicht 
bezogen, obwohl es für 2018 geplant wäre. Die Frist zum Bezug des Ferienguthabens 
wurde verlängert. 

Stefan Bräm, Präsident Finanzkommission 

Es belastet somit die Rechnung 2018, wird aber erst 2019 ausbezahlt. 

Wir gehen zum Finanzplan 2018 bis 2021 über. Der Finanzplan mit den strategischen Fi-
nanzzielen können Sie ab Seite 27 sehen. Dort hat sich nichts verändert. 

Die Entwicklung der nächsten Jahre ist auf Seite 29 abgebildet. Es steht auch, wie sich 
unsere Fonds verändern werden, wenn wir uns im Rahmen dieses Finanzplans bewe-
gen. 
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Sie können auf Seite 30 sehen, dass der zukünftige Ertragsüberschuss sich positiv ent-
wickelt. Mit den ausgewiesenen Gewinnen von 2017 und 2018 von rund CHF 280'000 ist 
die Prognose für 2019 ungefähr CHF 100'000 höher, bei rund CHF 390'000. Dazu ist zu 
bemerken, dass es nicht das Ziel der Ortsbürgergemeinde sein kann, jedes Jahr eine 
halbe Million Gewinn zu erwirtschaften. Ich bin sicher, dass wir Inhalte finden werden, 
die für uns identitätsfördernd und -stiftend sind, sodass wir in Zukunft bei einer vernünf-
tigen Gewinnzahl liegen werden. 

Am Ende des Finanzplans sind unsere eingestellten Investitionen ersichtlich. Es wird 
Buch geführt über die beschlossenen Investitionen. Eine davon war die Altlastensanie-
rung auf dem Gelände Belvédère von der Stadtökologie. Sie ist abgeschlossen. Die Kre-
ditabrechnung wird wahrscheinlich im Verlauf des nächsten Jahres erstellt werden kön-
nen. Der Kauf der Liegenschaft Husmatt ist mit CHF 4,6 Mio. eingestellt und wird Ende 
Jahr erfolgen. Heute werden wir über die Investition von CHF 160'000 für die Sanierung 
der Kühlanlage der Spitaltrotte abstimmen. 

Ruedi Burger  

Früher waren die Unterlagen im A5-Format. Der besseren Leserlichkeit wegen wurden 
die Unterlagen später im A4-Format verfasst. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, 
der die Unterlagen nicht lesen kann. Könnte man die Tabellen nicht grösser und somit 
leserlicher gestalten? 

Stefan Bräm, Präsident Finanzkommission 

Ich bin mit der Gestaltung auch nicht zufrieden. Bei den relevanten Seiten haben wir 
versucht, die Grösse und die Darstellung anzupassen und deutlicher zu gestalten. Es 
gibt viele Seiten, die wir von Gesetzes wegen publizieren müssen, die unserer Mei-
nung nach aber unbedeutend sind. Diese Seiten sind im Format von einer halben A4-
Seite gestaltet. Mit diesem "Kleingedruckten" müssen wir leben. Man kann aber über 
ein anderes Format der Broschüre diskutieren. Vielleicht finden wir eine bessere Lö-
sung. 

Beschluss 

1. Das Budget der Ortsbürgergemeinde Baden für das Rechnungsjahr 2018 wird 
genehmigt. 

2. Der Finanzplan 2018 - 2021 wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Spitaltrotte; Ersatz Kühlanlage; nachträglicher Verpflichtungskredit 

Geri Müller, Stadtammann 

Bei der Beratung des Budgets 2017 im Sommer war die Sanierung der Kühlanlage be-
reits bekannt. Die Sanierung sollte ins Budget aufgenommen werden. Dann passierte 
etwas, das nicht passieren sollte. Im Herbst war die Kühlanlage defekt und nicht mehr 
sanierbar. Philip Doka und Claudio Arnold haben schnell darauf reagiert und dafür ge-
sorgt, dass die Kühlanlage sofort ersetzt wurde. Sonst hätte der Wein im Herbst 2016 
Schaden genommen. Wir haben Sie im Sommer 2017 an der Sommergmeind auf der 
Baldegg darüber orientiert. Wir haben Ihnen versprochen, dass wir Ihnen die Ab-
rechnung an der Winter-Gemeindeversammlung unterbreiten würden. Die Broschüre 
wurde ausführlich erarbeitet. Sollten Sie dazu noch Fragen haben, die meine Ingenieur-
kenntnisse überschreiten, würde ich Philip Doka dazu bitten.  

Es gibt offenbar keine Fragen zu diesem Geschäft, es scheint also gut dokumentiert zu 
sein. 

Beschluss 

1. Für den Ersatz der Kühlanlage der Spitaltrotte wird nachträglich ein Verpflich-
tungskredit (Kostenanteil der Ortsbürgergemeinde Baden) von CHF 160'000 zu-
züglich 8% MWST zulasten des Erneuerungsfonds der Spitaltrotte genehmigt. 

2. Von den jährlich wiederkehrenden betrieblichen Folgekosten von CHF 2'000 zu-
lasten der Erfolgsrechnung des Ortsbürgergemeinde Baden wird Kenntnis genom-
men. 

4. Delegation von Kompetenzen an den Stadtrat und an die Finanzkommis-
sion der Ortsbürgergemeinde für die Amtsdauer 2018 - 2021 

Geri Müller, Stadtammann 

Es geht darum, bestimmte Geschäfte direkt in Absprache mit der Finanzkommission an 
den Stadtrat zu delegieren. Sie haben in den letzten vier Jahren bereits Kompetenzen 
delegiert. Die Delegation für die nächste Legislaturperiode (die nächsten vier Jahre) ist 
wieder fällig. Der Vorgang ist in der Broschüre detailliert beschrieben.  

Isabelle Wanner  

Die Formulierung "im Einvernehmen" ist für mich nicht präzis genug. Für mich bedeutet 
"im Einvernehmen": "Wenn Sie auch dafür sind, ist es in Ordnung". Meiner Meinung 
nach stellt die Formulierung eine Abschwächung dar. Es ist so, wie wenn es der Stadtrat 
eigentlich auch ohne die Finanzkommission erledigen könnte. Ein "Einvernehmen" ist für 
mich weniger bedeutend als z.B. eine "Zustimmung". Ich bin keine Juristin, frage mich 
aber, weshalb nicht einfach die bisherige Formulierung beibehalten wurde. 
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Geri Müller, Stadtammann 

Es ist eine semantische und keine juristische Frage. "Einvernehmen" heisst, beide Par-
teien sind einverstanden. Wenn eine von beiden nicht einverstanden ist, muss das Ge-
schäft weiter behandelt werden. Es braucht eine deutliche Zusage vonseiten der Fi-
nanzkommission.  

Ruedi Burger  

Die Frage, wieso man es überhaupt geändert hat, wurde nicht beantwortet. Vorher hiess 
es, dass es eine "Zustimmung" der Finanzkommission braucht. Wieso hat man es nicht 
so belassen? Die Leute werden meiner Meinung nach verunsichert. Ich bin auch nicht 
Jurist und habe bei Google nachgeschaut. Ich habe die Formulierung "im Einverneh-
men" unter dem Familienrecht, dem Eherecht, dem Arbeitsrecht und beim Monitoring 
gefunden. Das ist nicht das Gleiche. Dort sucht man beim "Geben und Nehmen" eine 
gemeinsame Lösung. Hier sind es zwei Parteien, die entweder zustimmen oder nicht. 
Wir bestehen aber nicht auf die Änderung. 

Geri Müller, Stadtammann 

Man kann durchaus auch sagen, "mit Zustimmung" der Finanzkommission soll die Kom-
petenzdelegation erfolgen. Das ist kein Problem. Wenn Ihnen "Zustimmung" besser ge-
fällt, machen wir es so. Ist es als Antrag zu verstehen?  

Somit wird "im Einvernehmen" durch "mit Zustimmung" ersetzt. 

Sander Mallien  

Ich habe eine formelle Frage zu diesem Traktandum. Ich bin auch nicht sicher, ob ich 
mich in diesem Punkt richtig erinnere. Mir fällt auf, dass wir nur über die Finanzkommis-
sion sprechen. Es gibt auch das Ortsbürgerforum, die Reben- und Trottenkommission 
und die Forstkommission. Ab und zu wählen wir Mitglieder. Wir wissen aber bis zur Sit-
zung nicht, wen wir wählen. Wenn man schon eine Ortsbürger- und eine Einwohnerge-
meinde hat und daran festhalten will, finde ich, dass wir formaler sein müssten. Ich stelle 
keinen Antrag, aber vielleicht kann jemand Auskunft geben, wie man es in der Vergan-
genheit gehandhabt hat. Wieso kann es nicht formeller erfolgen? 

Geri Müller, Stadtammann 

Traditionsgemäss ist die Finanzkommission eine Kommission, die in finanzieller Hinsicht 
gegenüber der Ortsbürgergemeinde Rechenschaft ablegen muss. Die Mitglieder der Fi-
nanzkommission wählen Sie an der Ortsbürgergemeindeversammlung. Das Forum z.B. 
ist eine selbstkonstituierende Organisation, bei der man einfach mitmachen kann. Es 
gibt keine Wahlen. Die Mitglieder der beiden anderen Kommissionen, der Reben- und 
Trottenkommission und der Forstkommission, werden vom Stadtrat gewählt. Das ist für 
die nächste Legislaturperiode an der heutigen Stadtratssitzung geschehen. 
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Isabelle Wanner  

Ich muss nochmals nachhaken. Am Anfang dieser Sitzung sprachen wir an unserem 
Tisch von Transparenz. Was die Finanzkommission betrifft: An der Ortsbürgergemein-
deversammlung werden Vorschläge für Neumitglieder in die Finanzkommission unter-
breitet. Es sind mindestens eine oder mehrere Ersatzwahl/en. Jedes Jahr nehmen wir 
neue Mitglieder in die Ortsbürgergemeinde auf. Dort hätte es vielleicht auch neue, fähige 
Leute. Wir Ortsbürger haben eigentlich keine Ahnung, wie man in die Finanzkommission 
oder eine andere Kommission gewählt werden kann. Bitte nicht falsch verstehen, ich will 
nicht in die Finanzkommission! Es werden Leute vorgeschlagen, bei denen man das Ge-
fühl hat, dass es der Cousin oder der Nachbar sein könnte. Vielleicht wäre es gut, unbe-
kanntere Leute, die vielleicht sogar fähiger und kompetenter wären, in eine Kommission 
zu wählen. Das habe ich bis heute noch nie erlebt. Man sollte es in Zukunft vielleicht an-
ders handhaben, wenn man das grosse Wort "Transparenz" schon in den Mund nimmt. 

Geri Müller, Stadtammann 

Was jetzt diskutiert wird, stellt eine ausserordentliche Situation dar. Vielleicht kann ich 
dazu eine Antwort geben. Ich finde das Plädoyer von Isabelle Wanner sehr ermutigend. 
Es ist tatsächlich so. Die Ortsbürgergemeinde ist eine selbstkonstituierende Organisa-
tion. Sie darf selbstverständlich Vorschläge unterbreiten, wer z.B. in die Forstkommis-
sion zu wählen ist. Auf der anderen Seite, nimmt die Forstkommission eine wichtige Ver-
antwortung für die Stadt wahr. Es sollten auch Fachleute in der Kommission sein. Die 
Zahl der Mitglieder kann man selbstverständlich erweitern. Das würde aber auch heis-
sen, dass man am Ende einer Legislaturperiode nach Interessenten für den Einsitz in die 
Kommissionen in der nächsten Legislaturperiode suchen müsste. Dem steht selbstver-
ständlich nichts entgegen. Es ist einfach gesetzlich festgeschrieben, dass der Stadtrat 
hinter diesen Fachkommissionen stehen muss. Es ist anders als beim Forum, in dem 
sich auch Fachleute befinden, aber, wie schon erwähnt, eine selbstkonstituierende Or-
ganisation ist. Nicht alle Ortsbürgergemeinden besitzen ein Forum. Am Schluss dieser 
Versammlung werde ich noch etwas zu diesem Thema sagen. 

Claudio Arnold, Präsident Reben- und Trottenkommission 

Ich habe noch eine Ergänzung. Ich habe an zwei Ortsbürgerversammlungen – das kann 
man im Protokoll nachlesen – aufgerufen, dass wir für die Reben- und Trottenkommis-
sion neue Mitglieder suchen. Es hat sich niemand gemeldet. Wir haben dann glückli-
cherweise noch Mitglieder gefunden. Wir haben versucht, den transparenten Weg zu 
gehen.  

Beschluss 

1. Der Stadtrat wird für die Amtsdauer 2018 - 2021 ermächtigt, mit Zustimmung der 
Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde Käufe von Grundstücken, einschliess-
lich Ablösung von Kaufrechten, Entrichtungen von Vermittlungsgebühren und ähn-
lichen Leistungen bis zum Betrag von CHF 2 Mio. pro Geschäft zu tätigen. 

2. Der Stadtrat wird für die Amtsdauer 2018 - 2021 ermächtigt, mit Zustimmung der 
Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde 
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- unüberbaubare Restgrundstücke und Grundstückabschnitte für Grenzberei-
nigungen zu kaufen oder zu verkaufen, 

- Dienstbarkeiten (ausgenommen Baurechte sowie Nutzungsrechte für Golf-
platzzwecke im Gebiet Baldegg), Grundlasten und Grundpfandrechte zu-
gunsten und zulasten der Ortsbürgergemeinde mit den entsprechenden 
grundbuchlichen Eintragungen und Löschungen zu begründen und aufzu-
heben. 

3. Der Stadtrat wird für die Amtsdauer 2018 - 2021 zur Aufnahme von Darlehen, An-
leihen und Krediten ermächtigt. 

5. Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde; Festsetzung der Mitglieder-
zahl und Wahl der Mitglieder für die Amtsdauer 2018 - 2021 

Geri Müller, Stadtammann 

Es geht bei diesem Traktandum einerseits um die Festsetzung der Mitgliederzahl und 
andererseits um die Wahl der Mitglieder für die nächsten vier Jahre. 

Aktuell hat die Finanzkommission neun Mitglieder. Es werden wieder neun Mitglieder 
vorgeschlagen. Wir stimmen nun über die Anzahl der Mitglieder in der Finanzkommis-
sion ab.  

Beschluss 

Die Zahl der Mitglieder der Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde für die Amts-
dauer 2018 - 2021 wird auf neun festgesetzt. 

Susi Burger 

In der Finanzkommission ist durch die Wahl von Sandra Kohler in den Stadtrat eine Va-
kanz entstanden. Die anderen acht Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Ich stelle als 
erstes die bisherigen Mitglieder vor, die sich zur Wiederwahl gestellt haben. Ich bitte die 
Kandidierenden aufzustehen. Es sind folgende Personen: 

- Stefan Bräm, Präsident 
- Rita Breunig 
- Susi Burger, Präsidentin Ortsbürgerforum 
- Peter Conrad 
- Judith Delvecchio 
- Mark Füllemann 
- Thomas Obrist 
- Peter Vontobel 
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Wir schlagen als Nachfolger von Sandra Kohler Stefan Jaecklin vor. Er wurde letztes 
Jahr in die Ortsbürgergemeinde aufgenommen. Wir haben mit ihm Einbürgerungsge-
spräche durchgeführt und, wie bei jedem Einbürgerungsgespräch, z.B. gefragt, ob er 
Lust hätte, ein Amt zu übernehmen. Das machen wir bei allen Einbürgerungskandida-
tinnen und -kandidaten. Die einen können sich das gut vorstellen, die anderen haben 
vielleicht momentan keine Zeit. Wir lassen diesen Punkt nicht ausser Acht. Stefan 
Jaecklin ist uns aufgefallen, weil er damals bezüglich Ortsbürgergemeinde schon stra-
tegisch gedacht hat, was wir sehr gut fanden. Er ist in Ennetbaden aufgewachsen, hat in 
Baden die Schule (Bezirksschule und Kantonsschule) besucht und ein Volkswirtschafts-
studium in Zürich und in Tübingen absolviert. Heute ist er selbständiger "Strategiebe-
rater". Da ich langfristig denke, bin ich der Meinung, dass er unserer Finanzkommission 
gut tun würde. Ich empfehle Ihnen Stefan Jaecklin wärmstens. Ich erwarte aber von 
Ihnen, dass diejenigen unter Ihnen, die selber kandidieren möchten, jetzt aufstehen, sich 
vorstellen und das Interesse an diesem Amt bekunden. Jeder von Ihnen – ausser die 
Gäste – ist wählbar. Vielen Dank! 

Geri Müller, Stadtammann 

Ich bedanke mich bei Susi Burger. Bei Sandra Kohler bedanke ich mich für ihren Ein-
satz. Sie hat eine gute "Vorbildung" genossen für das Amt als Stadträtin. Die Wahlvor-
schläge sind bekannt. Gibt es weitere Kandidatinnen und Kandidaten für dieses Amt? 

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir die neuen Mitglieder der Finanzkommission in 
globo wählen sollten, würden wir einen Antrag benötigen. Normalerweise sind die Ab-
stimmungen geheim. Man würde so offen die Hand heben und in globo wählen. 

Marcel Winkler 

Ich stelle den Antrag, die Wahl in globo durchzuführen. 

Geri Müller, Stadtammann 

Dem Antrag von Marcel Winkler wurde zugestimmt. 

Beschluss 

Als Mitglieder der Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde für die Amtsdauer 2018 - 
2021 werden gewählt: 

- Stefan Bräm, Präsident 
- Rita Breunig 
- Susi Burger, Präsidentin Ortsbürgerforum 
- Peter Conrad 
- Judith Delvecchio 
- Mark Füllemann 
- Stefan Jaecklin 
- Thomas Obrist 
- Peter Vontobel 
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Verschiedenes 

Geri Müller, Stadtammann 

Am Liechterwecke durften wir viele Kinder begrüssen. Die Kinder freuten sich nicht nur 
über die Lichter vor dem Stadtturm, sondern auch über die Lichter in allen Gassen, und 
vor allem über den Weihnachtsbaum auf dem Schulhausplatz. Die Ortsbürgerinnen und 
Ortsbürger sind mitverantwortlich für die Errichtung dieses Baumes. Sie haben den 
Baum gesponsert. Es ist wunderschön, in der Nacht dort durchzufahren. Nebst all den 
New Jersey-Barrieren sieht man den Baum, und die Baustelle wird sympathisch. Herzli-
chen Dank dafür im Namen der ganzen Stadt und der ganzen Region. 

Ich erteile das Wort Stefan Bräm für die Erläuterungen zur neuen Website. 

Stefan Bräm  

Vielleicht hat der eine oder andere vor der Versammlung die Website der Ortsbürgerge-
meinde besucht und wurde überrascht. Wir haben eine neue Website. Ich rufe Sie dazu 
auf nachzusehen, was dort alles stattfindet. Sie kommt nicht mehr so stiefmütterlich da-
her, wie früher. Wir konnten "Trittbrett fahren" auf der neuen Website der Stadt Baden 
und unseren Teil selber gestalten. Wir haben vonseiten der Finanzkommission versucht, 
Einfluss zu nehmen und sind der Meinung, dass wir tolle Inhalte gefunden haben, die wir 
Ihnen präsentieren. Es ist nicht nur ein "Broschürchen". Die bisherige Website wird wei-
terentwickelt. Sie wird ein Informationsinstrument sein, wo sie z.B. den Termin des 
Waldumgangs erfahren können usw. Ich möchte Sie einladen, die Website zu besuchen. 
Sie können sogar nachsehen, ob es am Sonntagmorgen auf der Baldegg neblig ist oder 
der Himmel blau erstrahlt. Wir haben eine Webcam auf dem Wasserturm aufgeschaltet. 
So können Sie entscheiden, ob der Baldegg-Ausflug stattfinden kann oder nicht. 

Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht üblich sei, in der Ortsbürgergemeindever-
sammlung Stadträte zu verabschieden. Ich finde aber, dass wenn man über eine lange 
Zeit als Stadtrat gute Arbeit geleistet hat, eine Verabschiedung verdient hat. Ich werde 
deshalb ein paar Worte an Roger Huber richten: 

Roger, du bist 2004 in den Stadtrat gewählt worden. Seither hast du für uns ein wichti-
ges Ressort betreut, nämlich das Ressort Liegenschaften/Anlagen, das seit ein paar 
Monaten Ressort Immobilien/Infrastruktur heisst. Wir bedanken uns herzlich bei dir. Du 
hast gute Arbeit geleistet. Der grösste Teil unseres Vermögens ist in Liegenschaften an-
gelegt, deshalb ist dieses Ressort für uns so wichtig. Wir sind darauf angewiesen, dass 
es gut funktioniert, dass es Erträge gibt und wir gute langfristige Verträge abschliessen 
können. Das hast du auf eine gute Art und Weise zustande gebracht. Wir bedanken uns 
bei dir mit einem Applaus und möchten dir ein kleines Präsent überreichen. Wir möchten 
dir eine Flasche überreichen. Sie ist zwar leer, aber mit dem Logo der Ortsbürgerge-
meinde versehen. 
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Roger Huber, Stadtrat 

Lieber Stefan, sehr geehrte Damen und Herren 

Es ist ein gutes Zeichen, wenn ein abtretender Stadtrat eine Wasserflasche als Ge-
schenk erhält. Ich freue mich darüber. Die Betreuung der Liegenschaften der Ortsbür-
gergemeinde stellte einen kleinen Teil meiner Arbeit dar, aber ich habe diese Arbeit 
immer gerne gemacht. Hinter mir stand ein Team, von dem heute Abend ein Teil anwe-
send ist, nämlich Manfred Schätti und Heidi Füglister. Gute Arbeit kann man nur mit 
einem guten Team leisten. Ich bin überzeugt, dass meine Nachfolge so aufgegleist ist, 
dass es weiterhin gut funktioniert. Die Ortsbürgergemeinde ist in Baden wichtig. Wir 
konnten heute Abend zahlreiche neue Ortsbürgerinnen und Ortsbürger begrüssen. Ma-
chen Sie weiter so! Betonen Sie auch weiterhin Ihre Eigenständigkeit und behalten Sie 
die gute Zusammenarbeit mit dem Stadtrat bei. Wir haben ein gutes Team für die nächs-
te Legislaturperiode am Start. Eine gute Zusammenarbeit ist wichtig. Als Stadtrat wird 
man von mir nichts mehr hören. Ich bin aber Ortsbürger und werde es auch bleiben. Ich 
freue mich auf die Ortsbürgergemeindeversammlungen. Vielen Dank und alles Gute. 

Stefan Bräm, Präsident Finanzkommission 

Ich möchte auch ein paar Worte an Geri Müller richten: 

Lieber Geri 

Ich muss zuerst etwas über die allgemeine Zusammenarbeit mit dem Stadtrat sagen. 
Nicht alle Stadträtinnen und Stadträte sind Ortsbürgerinnen und Ortsbürger. Für die Fi-
nanzkommission ist es nicht immer einfach, den Damen und Herren zu erklären, was die 
Ortsbürgergemeinde genau ist und sie zu motivieren, sich dafür einzusetzen. Geri, du 
warst für uns jederzeit ein guter Stadtammann. Du hast in den letzten vier Jahren stets 
gute Lösungen erarbeitet und wichtige Projekte realisiert, z.B. das grosse Projekt 
Belvédère, das während deiner Amtszeit beendet werden konnte. Du hast auch wich-
tige Vorarbeit im Hinblick auf das Projekt Galgenbuck, das sich zurzeit im Anfangssta-
dium befindet, geleistet. Für die Finanzkommission – ich kann sicherlich auch für alle 
Ortsbürgerinnen und Ortsbürger sprechen – warst du ein guter Stadtammann. Wir be-
danken uns herzlich bei dir. 

Geri Müller, Stadtammann 

Ich bedanke mich bei Stefan Bräm. Ich werde nachher etwas dazu sagen. Ich glaube, 
Susi Burger, möchte zunächst eine Einladung aussprechen. 

Susi Burger  

Es ist wieder Winter und draussen liegt Schnee. Der bleibt sicherlich bis zu unserem 
Waldumgang am 27. Januar 2018. Ich lade Sie ein teilzunehmen. Das Programm ist 
zurzeit noch offen. Wir treffen uns um 14.00 Uhr auf Ortsbürgerland oder im Ortsbürger-
wald. Sie werden eine Einladung erhalten. Die Highlights: die heisse Suppe und das 
warme Feuer, der Goldwändler und das feine Brot. Wurst und Käse werden selbstver-
ständlich auch nicht fehlen. Tragen Sie bitte den Termin ein. Kommen Sie am 27. Januar 
2018 mit. Wir freuen uns, Sie begrüssen zu dürfen. 



 

 Seite 16 von 18 

Marianne Flückiger  

Ich bedanke mich herzlich im Namen der Pfadi Hochwacht bei der Ortsbürgergemeinde 
für den grosszügigen Beitrag, den wir für die Renovation des Pfadiheims verwenden dür-
fen. Es wurde eine grosse Vorarbeit geleistet. Unsere leitenden Pfadis sind aktiv dabei, 
das Heim zu renovieren und mitzugestalten. Wir sind auch auf Handwerker angewiesen, 
die das professionell umsetzen. Das Haus ist immerhin 50 Jahre alt. Eine Sanierung ist 
dringend notwendig. Wir werden das Geld sorgfältig einsetzen. 

Claudio Arnold, Präsident Reben- und Trottenkommission 

Ich begrüsse Sie zum letzten Mal als Präsident der Reben- und Trottenkommission. Ich 
erlaube mir, Ihnen etwas über den Weinbau zu erzählen. 

Rückblick 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die diesjährigen Trauben sind gelesen und reifen be-
reits im Weinkeller der Spitaltrotte. Wie bereits im Sommer auf der Baldegg mitgeteilt, 
startete das Jahr mit einem wunderbaren Frühling. Wir wurden jedoch von einem Kälte-
einbruch überrascht, welcher das Rebgut glücklicherweise nur streifte und keine über-
mässigen Schäden verursachte. Der sonnige Herbst ist uns noch in bester Erinnerung. 
Die Trauben konnten bestens reifen. Am 19. September sind wir nochmals von einem 
heftigen Hagelschlag heimgesucht worden. Wir mussten deshalb die Trauben ein wenig 
früher als geplant lesen. Die optimalen Temperaturen, verteilt über das ganze Jahr, leg-
ten die Basis, dass mit dem Jahrgang 2017 einer der besten Weinjahrgänge der letzten 
10 Jahre geerntet werden konnte. Der Wein ruht nun in den Fässern. Wir dürfen uns auf 
einen exklusiven Jahrgang 2017 freuen! 

Die Kommission konnte durch einen weiteren Neuzugang komplettiert werden, sodass 
wir voller Tatendrang in die Zukunft blicken. Wir begrüssen das neue Mitglied Philip 
Bürgler in der Reben- und Trottenkommission. Er ist Architekt und wohnt in Baden. Er 
hat seine Arbeit bereits im Sommer aufgenommen. Markus Schneider wird als neuer 
Stadtammann von Baden ebenfalls Einsitz in der Reben- und Trottenkommission neh-
men. Wir freuen uns, mit ihm ein weiteres motiviertes Mitglied in der Kommission be-
grüssen zu dürfen. 

Die Kommission hat im vergangenen Jahr erneut mit viel Herzblut und Engagement eine 
tolle Arbeit geleistet. Am 9. September 2017 wurde zum ersten Mal ein Rebumgang in 
Ennetbaden durchgeführt. Eine Schar interessierter Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 
wurde unter kundiger Führung von Michael Wetzel durch die goldigen Reben geführt. 
Danach wurden wir in der Spitaltrotte durch unseren Winzer, Jürg Wetzel, empfangen, 
der die Anwesenden in die Geheimnisse der Weinkelterung einführte. Selbstverständlich 
bot sich auch die Gelegenheit, den guten Wein zu degustieren. Reservieren Sie sich 
bitte den Termin für den Rebenumgang 2018: Samstag, 15. September 2018. 

Die Feuertaufe der neuen Etikette des Badener Stadtweins erfolgte an der diesjährigen 
Badenfahrt. Es wurden über 300 Flaschen Badener Stadtwein verkauft. Das ist die beste 
Werbung für unseren Wein. 
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Ausblick 

Die Arbeiten für die Künstleretiketten 2018 wurden bereits aufgenommen. Mehr verrate 
ich, wie üblich, nicht. Die Etikette wird an der Vernissage feierlich allen Gästen in Anwe-
senheit des Künstlers vorgestellt: Dienstag, 1. Mai 2018, um 18.30 Uhr. 

Wie ich bereits letzten Sommer mitgeteilt habe, werde ich nach acht Jahren aus der Re-
ben- und Trottenkommission zurücktreten. Es war eine wunderbare Zeit. Ich habe viel 
Neues über den Rebbau und die Kelterung von Weinen gelernt. 

Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen den neuen Präsidenten der Reben- und Trotten-
kommission persönlich vorzustellen. Mit Philip Doka übernimmt eine engagierte und 
fachkundige Person die Verantwortung. Auch an dieser Stelle nochmals herzliche Gratu-
lation zur Wahl. 

Ich wünsche Ihnen eine geruhsame und besinnliche Weihnachtszeit. Geniessen Sie die 
ruhigen Momente, vielleicht mit einer Flasche Badener Stadtwein! 

Geri Müller, Stadtammann 

Claudio, du hast die Kommission sehr umsichtig geführt. Fritz Merker hat ein Highlight 
protokollarisch aufgezeichnet, das literarisch aufgearbeitet werden muss. Ich hoffe, wir 
finden jemanden für diese Aufgabe. Vielen Dank für deinen Einsatz für unseren wunder-
baren Wein. 

Es ist, wie Stefan Bräm erwähnt hat, nicht üblich, dass man verabschiedet wird. Vielen 
Danke für die herzlichen Worte. Ich kannte die Ortsbürgergemeinde zu Beginn nicht. Ich 
war erstaunt, dass man als Stadtammann gleichzeitig auch Präsident der Ortsbürgerge-
meinde ist. Ich musste mich einarbeiten, und es war nicht einfach. Obwohl ich schon län-
ger in Baden wohnte, hatte ich das Gefühl, die Ortsbürgergemeinde nicht wirklich zu 
kennen. Die Ortsbürgergemeinde besass nicht einmal einen eigenen Auftritt, ein Logo. 
Ab und zu habe ich von der Ortsbürgergemeinde Post erhalten, von der ich dachte, dass 
sie von der Stadt Baden, Abteilung Ortsbürgergemeinde, käme. Ich habe in den letzten 
fünf Jahren dazu gelernt. Ich bedanke mich bei den Mitarbeitenden der Stadt Baden, die 
die Arbeit für die Ortsbürgergemeinde stets professionell erledigen. Ich hatte oft mit der 
Abteilung Immobilien zu tun. Es wurde aber auch eine gute Arbeit durch die Fachabtei-
lung Entwicklungsplanung, die Abteilung Öffentliche Finanzen, die Fachabteilung Stadt-
ökologie und, je nach Geschäft, z.B. die Abteilungen Planung und Bau und Gesellschaft 
und Kultur, geleistet. Die Fachabteilung Gesellschaft unterstützte auch das Projekt der 
Sanierung des Pfadiheims. Ich bedanke mich für die fachliche Unterstützung durch die 
Verwaltung. Ich bedanke mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats. Sie 
sind heute vollzählig erschienen, inkl. den neuen Mitgliedern. Der Stadtrat behandelt des 
Öfteren Geschäfte der Ortsbürgergemeinde. Die Geschäfte erweisen sich oft als schwie-
rig, allerdings sind auch die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger nicht immer einfach im Um-
gang. Und das ist gut so! Es ist Ihre Chance, etwas unterschiedlich zu gestalten. Der 
Stadtrat oder das Parlament sind an gesetzliche Grundlagen gebunden. Ich erinnere 
mich an Worte von Georg Schoop. Er hätte gewisse Projekte nicht realisieren können, 
wenn sie die Einwohnergemeinde betroffen hätten. Die Ortsbürgergemeinde ist eben 
eine besondere Organisation. 
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Ich bedanke mich auch bei den Mitgliedern des Forums und der einzelnen Kommissio-
nen. Sie erledigen die Arbeit im Hintergrund, ohne Entschädigung. Der Wald – das sind 
55% der Stadt Baden – gehört der Ortsbürgergemeinde. Er wird so bewirtschaftet, dass 
er als Freizeit- und Nutzwald, vor allem auch als Energieversorger dient. Das Schild, das 
von den Förstern im Jahr 1980 erstellt wurde, sagt alles aus. Dort steht ungefähr: "Öl 
von Saddam, Gas von Putin und Holz vom Förster". Unsere Energie wird hier hergestellt  
und hier produziert und angewandt. Die Ortsbürgergemeinde ist, neben Eigentümerin 
des Waldes, auch ein wichtige Landeigentümerin. Ein gutes Beispiel ist der Galgenbuck. 
Dort besitzt die Ortsbürgergemeinde 30% des Landes, die Einwohnergemeinde 15%. 
Das sind zusammen 45%. Wenn wir dieses Gebiet in eine "Smart City"-Idee mit mög-
lichst wenig Energieverbrauch und modernen Verlinkungen unter den Bewohnern ent-
wickeln, können wir daraus einen Vorzeigestadtteil machen. Dazu müssen wir uns zu-
sammen weiter entwickeln. Die ersten Schritte wurden bereits eingeleitet. Das ist eine 
grosse Chance für Baden und für die Ortsbürgergemeinde. Beim kulturellen Engage-
ment sind Sie frei. Sie müssen sich nicht nach dem Kulturkonzept richten. Sie sind frei, 
die Jugend zu unterstützen, wie es heute Abend mit der Pfadi geschehen ist. Sie sind 
auch frei, bei der Produktion, wie z.B. beim Wein. Nicht jede Gemeinde kann das von 
sich behaupten. Dieser Wein hatte eine wichtige Funktion für die Stadt und die Umge-
bung zu einer Zeit, als das Wasser nicht bekömmlich war, und der Wein massenhaft 
eingeführt werden musste. Heute besitzen Sie einen Wein von hervorragender Qualität. 
Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger sind mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen. Ich 
finde die Organisation gut und freue mich darüber, dass sie wächst. Das ist auch der 
Verdienst von Stefan Bräm. Er hat Werbung gemacht für die Ortsbürgergemeinde und 
war erfolgreich. So konnten wir auch heute Abend neue Ortsbürgerinnen und Ortsbürger 
begrüssen. 

Kämpfen Sie nicht gegen die Abschaffung der Ortsbürgergemeinde, kämpfen Sie für die 
Bedeutung der Ortsbürgergemeinde. So kommt niemand auf die Idee, sie abzuschaffen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank für die 
schönen Abende, die wir miteinander verbringen konnten.  

Sitzungsende: 21.22 Uhr 

Der Protokollführer 

 

Marco Sandmeier 


