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10 Fragen an Roland K
uster,
Gemeindeammannkan
didat

1

Am 24. September sti
mmen die Wettinger ab
, ob das Sport- und Erh
Tägerhard künftig von
olungszentrum
einer Betreibergesellsc
haft geführt wird. Wie
Ja, mit Überzeugung! Die
stimmen Sie ab?
Tägi AG wird besser un
d schneller auf die Bedü
kerung eingehen. Die
rfnisse der BevölKosten sind transpare
nt. Der heutige Betrieb
bindet unnötig viele Krä
ist schwerfällig und
fte in der Verwaltung!
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Gartenstadt, Sportsta
dt, Generationenstadt:
Wie lassen sich diese
Wettingen fördern?
Leitbilder von
Durch eine auf die Inh
alte unserer Leuchttü
rme abgestimmte Entw
Siedlungs-, Frei- und Erh
icklungsplanung für
olungsraum und Verke
hrsinfrastruktur.
Das Gewerbe hat in We
ttingen kaum Entwick
lungsmöglichkeiten.
Entlang der Landstrass
Was ist zu tun?
e bringt die Teilnutzun
gsplanung eine Belebun
schosse für Handel un
d Gewerbe. Das im Ba
g der Erdgeuzonenplan bezeichne
Geisswies» muss eine
te Teilgebiet «Obere
Arbeitsnutzung von 85
Prozent aufweisen.
Nur dank Landverkau
f und Aufwertungsrese
rven war die Rechnun
knapp schwarz. Brauc
g 2016 ganz
ht es eine Steuererhö
hung?
Ja, um drei Prozentpu
nkte, das Ziel ist ein op
eratives Ergebnis ohne
zicht von Substanzverze
Sondereffekte. Verhr und Ausbau der Pla
nerkapazitäten, um ein
tum zu erreichen.
qualitatives Wachs-
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CVP-Gemeindeammann Roland Kuster wünscht sich die Kraft von Asterix’ Zaubertrank.

ZVG

5

Wie sieht das Wettinge
n von 2040 aus?
«Best Place to be». Wo
hnen und Arbeiten da
nk Digitalisierung und
der Gartenstadt. Alle
Industrie 4.0 in
Sportstätten im Tägi ko
nzentriert. Wettingen
Limmattal.
als Leuchtturm im

«Wir müssen
ein qualitatives
Wachstum
erreichen»

6
7

Welches ist der Held
oder die Heldin Ihrer
Kindheit und warum?
Meine Mutter, sie war
immer für mich da!
Welche Comic-Figur kö
nnte heute für Sie ein
Vorbild sein und warum
Asterix – witzig, schlau
?
, immer in Bewegung
und dynamisch. Einer,
gern haben muss! Manc
den man einfach
hmal hätte ich gerne die
Kraft seines Zaubertran
ks.
Mit welchem Weltstar
würden Sie gerne einen
Tag verbringen und wa
Roger Federer, mit Wi
s würden Sie tun?
lle und Fokus über vie
le Jahre an der Weltsp
immer sich selber geb
itze stehend und
lieben. Wie ist es möglic
h, Familienmensch, Sp
schafter für Menschen
itzensportler, Botaller Nationen zu sein?

8

9

Ihr bisher grösster Erf
olg und Ihre grösste Nie
derlage?
Zu erleben, wie unser
e drei Kinder glücklich
und mit wachem Sinn
Ich hoffe, dass die grö
heranwachsen!
sste Niederlage noch etw
as auf sich warten lässt!
Bei welcher Gelegenhe
it haben Sie zuletzt ge
logen?
Gerade jetzt: Ich kann
mich nicht mehr daran
erinnern!
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Ammannwahl Der amtierende Wettinger
CVP-Gemeindeammann Roland Kuster stellt
sich zur Wiederwahl. Er sagt, warum er eine
Steuererhöhung begrüsst und Roger Federer
bewundert. Mit ihm schliessen wir die Frageserie mit den Wettinger Exekutivkandidaten ab.

Strassenumfrage sieht
Müller vor Schneider
Baden «Wen wählen Sie als
Stadtammann?» – Diese Frage
stellte das Regionalfernsehen
Tele M1 auf der Strasse rund
500 Personen. Geri Müller
liegt knapp vorne.
Umfragen geben immer wieder zu reden. Und diese ganz bestimmt: In der
gestrigen Sendung «Fokus» befasste
sich das Regionalfernsehen Tele M1 mit
dem viel diskutierten Badener Thema,
ob Geri Müller bei den bevorstehenden
Wahlen wieder als Stadtammann von
Baden gewählt wird oder nicht. Dabei
präsentierte der Sender die von ihm
selber durchgeführte, allerdings nicht
repräsentative Umfrage auf Badens
Strassen, bei der Badener Wahlberechtigte über ihr Wahlverhalten befragt
wurden.
Der amtierende Ammann Geri Müller
(Team) kommt mit 35 Prozent hauchdünn vor dem amtierenden Vizeammann Markus Schneider (CVP, 34 Prozent) zu liegen. Mit einem schon beträchtlichen Rückstand und lediglich 18
Prozent rangiert Stadtrat Erich Obrist
(parteilos) auf Platz drei, während die
ebenfalls parteilose Sandra Kohler als
Polit-Einsteigerin im Vergleich dazu
stolze 13 Prozent der Stimmen holt.

Laut Tele M1 habe man Personen verschiedenen Alters nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und befragt. Auch
wenn die Umfrage nicht als repräsentativ gilt: Das Resultat dürfte zweifellos
alle, die Müller als Stadtammann bereits abgeschrieben haben, ziemlich
überraschen.
Roman Huber, Redaktor des Badener
Tagblatts, von Tele-M1-Moderatorin Karin Leupi befragt, zeigte sich nicht ganz
überrascht vom Umfrageergebnis. Nur
hätte er Erich Obrist weiter vorne und
Markus Schneider eher vor Geri Müller
erwartet. In seiner Begründung wies er
auf die beträchtlichen Wähleranteile in
der Stadt Baden hin, die Müller vom
Team und von den Grünen sowie Teilen der SP hinter sich wissen darf.
Dass es zu einem zweiten Wahlgang
kommen werde, ist für Huber gewiss.
Und weil es darum gehen werde, wer
die bürgerlichen Wähler geschlossen
hinter sich scharen könne, werde derjenige aus dem Duo Schneider und Obrist verzichten müssen, der im ersten
Wahlgang weniger Stimmen auf sich
vereinige. Denn, so Huber: «Obrist wie
Schneider haben die Abwahl von Geri
Müller als ihr erklärtes Ziel angegeben.» Dass es bis zum Schluss spannend bleibe, begründet Huber damit,
weil als Alternative zu Müller kein
«Überflieger» zur Wahl stehe. (AZ)

NACHRICHTEN
OBERROHRDORF

OBERROHRDORF

Musikschule braucht
mehr Raum

Deutlich tiefere Gebühren
für Kehrichtsäcke

Der Oberrohrdorfer Gemeinderat hat
beschlossen, der Musikschule Rohrdorferberg offiziell die Nutzung der
ehemaligen Werkräume im Erdgeschoss und im 1. Stock des alten
Schulhauses Staretschwil für den
Unterricht zu überlassen. Die Musikschule nutzt bereits das 2. Obergeschoss. (AZ)

Der Gemeinderat hat beschlossen,
die Gebühren für Kehrichtsäcke,
Sperrgut- und Containerplomben ab
1. Januar um rund 15 Prozent zu senken. Dies, weil in den vergangenen
Jahren die Kosten für das Einsammeln
des Kehrichts sowie für die Verbrennung konstant blieben oder sich sogar reduziert haben. Der Gemeinderat

INSERAT

teilt mit, dass mit der Tarifreduktion
die Betriebskosten mittel- beziehungsweise langfristig weiterhin gedeckt werden können, «auch wenn
dies einen Minderertrag von rund
38 000 Franken pro Jahr zur Folge
hat». Die Kosten werden ab 1. Januar
wie folgt angepasst: 17-Liter-Rolle 10
Franken (bisher 11,80), 35-Liter-Rolle
20,50 Franken (24,25), 60-Liter-Rolle
34.50 Franken (40,35), Sperrgutmarke
8 Franken (9,70) und Containerplombe 41 Franken (48,40). (AZ)

