
Ortsbürgergemeinde Laufenburg 
Ortsbürgergemeinde-Versammlung 

 
 

Montag, 19. November 2019, 19.30 Uhr 

im Pfarreisaal der Kath. Kirchgemeinde Sulz 
 

----- o ----- 
 
Vorsitz: Stadtammann Herbert Weiss 
Protokoll: Stadtschreiber Marco Waser 
 

----- o ----- 
 
TRAKTANDEN 
 
1. Begrüssung 
2. Wahl eines Stimmenzählers / einer Stimmenzählerin 
3. Protokoll der letzten Versammlung vom 17. Juni 2019 
4. Beratung des Budgets 2020 
5. Einmalbeitrag an das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt Museum Schiff zum Betrag von 

Fr. 850‘000.00 à Fonds perdu sowie Erhöhung der wiederkehrenden Jahresbeiträge an die 
Betriebskosten auf Fr. 20‘000.00 

6. Verpflichtungskredit per Fr. 65‘000.00 für die Sanierung des Schopfes auf der Parzelle 
2614 in Laufenburg 

7. Genehmigung der Anstaltsordnung Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen 
8. Genehmigung Kreditabrechnung Sanierung MFH Vogtsmattweg 12 
9. Einbürgerungen: Zusicherung des Ortsbürgerrechts 
 

a) Sebastian und Silvia Meier 
b) Josef und Silvia Binkert 

 
10. Verschiedenes und Umfrage 
 

----- o ----- 
 
 
1. Begrüssung 
 
Stadtammann Herbert Weiss begrüsst im Namen des Gemeinderates zur Ortsbürgergemeinde-
versammlung. Es freut ihn, dass so viele Personen an der Versammlung teilnehmen. 
 
Das Protokoll wird von Gemeindeschreiber Marco Waser verfasst. Die Versammlung wird auf 
Tonträger aufgenommen. Dies dient zur Wahrheitskontrolle und darf in der Gemeindekanzlei auf 
Antrag abgehört werden. 
 
Speziell begrüsst er die beiden Ehrenbürger Dieter Deiss und Rudolf Lüscher. Herzlich willkom-
men! Von der Presse ist Marc Fischer, Aargauer Zeitung, anwesend. Auch Dieter Deiss schreibt 
für die Presse. 
 
Als Gäste begrüsst er Förster Sebastian Meier und seine Ehefrau Silvia Meier, der ehemalige 
Förster Josef Binkert und seine Ehefrau Silvia Binkert, Architekt Roland Lenzin, Kuratorin Ariane 
Dannacher, Architekt Walter Tschudin und Fabian Furter von der Firma imRaum. Alle Gäste sind 
nicht Ortsbürger von Laufenburg. 
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Ebenfalls heisst er Roland Obrist, Leiter Finanzen, selber Ortsbürger, willkommen, welcher die 
Eingangskontrolle durchgeführt hat. 
 
 
Die Präsenz der heutigen Versammlung sieht wie folgt aus: Stimmberechtigt sind 523 Ortsbürge-
rinnen und Ortsbürger, davon sind 80 anwesend. Nach Gemeindegesetz ist für eine abschlies-
sende Beschlussfassung wenigstens ein Fünftel der Stimmberechtigten (105) erforderlich. Weil 
dieser Fünftel nicht erreicht wird, unterstehen sämtliche Beschlüsse - auch allfällige negative Ent-
scheide - dem fakultativen Referendum. Das absolute Mehr der Anwesenden beträgt 41 Stim-
men. 
 
Die Einladung mit Traktandenliste und Berichten wurde rechtzeitig zugestellt und ordnungsge-
mäss einberufen. Die Versammlung ist damit verhandlungsfähig. Die Traktandenliste wird ohne 
Bemerkungen gutgeheissen. 
 
Stadtammann Herbert Weiss fragt an, wer im Anschluss nicht am Essen teilnimmt. Es melden 
sich 11 Personen fürs Essen an. 
 
Stadtammann Herbert Weiss bittet, wenn Wortmeldungen bestehen, sich mit Vor- und Nachna-
men zu nennen. 
 
 

Verhandlungen 
 
 

2. Wahl eines Stimmenzählers 
 
Der Vorsitzende schlägt aufgrund der übersichtlichen Teilnehmerzahl als Stimmenzähler vor: 
 

 Cornel Rüede, Sulz 
 
Cornel Rüede wird einstimmig als Stimmenzähler gutgeheissen. Herbert Weiss bedankt sich bei 
ihm für die Übernahme dieses Amtes. 
 
 
 

3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 
 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 ist in der Gemeindekanz-
lei zur Einsichtnahme aufgelegen oder konnte bei der Gemeindekanzlei angefordert werden. Zu-
dem bestand die Möglichkeit, das Protokoll ab der Gemeindehomepage herunterzuladen. 
 
Gemäss Gemeindeordnung wurde das Protokoll durch die Finanzkommission Laufenburg ge-
prüft. 
 
Keine Wortbegehren! 
 
 
Beschluss 
 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 wird durch die Gemein-
deversammlung einstimmig genehmigt. Ein Dank geht an den Verfasser des Protokolls. 
 
 
  



Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 18.11.2019 Seite 3 

 

4. Beratung des Budgets 2020 
 
Bericht und Antrag des Gemeinderates: 
 
Es wird auf die nachstehende Zusammenfassung samt Antrag der Ortsbürger-Finanzkommission verwie-
sen. 
 
Das Budget 2020 wurde von der Finanzkommission geprüft und mit der Ortsbürgerkommission bespro-
chen. 
 
Es besteht die Möglichkeit, eine Zusammenfassung des Budgets 2020 ab der Gemeindehomepage 
www.laufenburg.ch → Politik und Verwaltung / Gemeindeversammlung, herunterzuladen. 
 
 

Antrag Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen. 

 

 
Stadtammann Herbert Weiss verweist auf die Ausführungen im Bericht und erläutert, dass ein 
Ertragsüberschuss im Budget 2020 von CHF 212‘000.00 budgetiert wurde. Im Anschluss zeigt er 
am Beamer die wichtigsten Positionen der Erfolgsrechnung auf. Die Abschreibungen des Ver-
waltungsvermögens betragen CHF 5‘030.00. In der allgemeinen Verwaltung ist der Nettoaufwand 
CHF 55‘695.00, 41 % des Gesamtumsatzes. Im Bereich Kultur Sport und Freizeit liegt der Netto-
aufwand bei CHF 71‘830.00, 52 % des Gesamtumsatzes. Im Verkehr und der Nachrichtenüber-
mittlung beträgt der Nettoaufwand CHF 9‘000.00, 7 % des Gesamtumsatzes. Bei der Volkswirt-
schaft ist der Nettoaufwand bei CHF 200.00, nicht einmal 1 %. Im Bereich Finanzen und Steuern 
ist ein Nettoaufwand von CHF 136‘725.00 vorhanden. Somit kommt man gemäss Herbert Weiss 
auf den budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 212‘000.00. 
 
Keine Wortbegehren! 
 
 
Stadtammann Herbert Weiss lässt über das Budget abstimmen. 
 
Beschluss 
 
Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde Laufenburg wird mit grosser Mehrheit genehmigt. 
 
 
Stadtammann Herbert Weiss bedankt sich bei der Finanzkommission unter der Leitung von Mar-
tin Leuenberger für die Budgetprüfung und die gute Unterstützung. 
 
 
 

5. Einmalbeitrag an das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt Museum Schiff zum 
Betrag von Fr. 850‘000.00 à Fonds perdu sowie Erhöhung der wiederkehrenden 
Jahresbeiträge an die Betriebskosten auf Fr. 20‘000.00 

 

Bericht und Antrag des Gemeinderates in der Broschüre: 
 
Das Museum Schiff mit seinem grenzüberschreitenden Trägerverein weist nach über 40 Jahren Betriebs-
dauer einen hohen Sanierungsbedarf auf. Unter anderem befindet sich das Dach in einem kritischen Zu-
stand. Der Museumsverein sowie ein dafür zusammengestelltes Projektteam haben sich mit viel Herzblut 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren intensiv mit möglichen Sanierungsvarianten auseinanderge-
setzt. 
 
Unter Beizug von Architekt Roland Lenzin, Lenzin Partner Architekten AG Laufenburg, wurde mittlerweile 
ein Vorprojekt ausgearbeitet. Gleichzeitig wurde durch die Firma „imRaum“, Baden, ein zukunftsgerichtetes 
Betriebs- resp. Ausstellungskonzept entwickelt. 
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Das Projektteam sieht vor, das Museum nebst der Sanierung auch zu erweitern, womit ein Zugewinn von 
gut 300 m2 neuer Ausstellungsfläche für Sonderausstellungen generiert wird. Ein Lift macht das Museum 
über vier Geschosse rollstuhlgängig, erleichtert dem Ausstellungsteam die Arbeit bei Wechselausstellun-
gen und ermöglicht die Präsentation vorhandener, gelagerter Ausstellungsobjekte sowie vielfältiger Leih-
gaben. 
 
Aufgrund der Angebotserweiterung und infolge vergrösserter Ausstellungsfläche sowie einem modernen, 
auf die Zukunft ausgerichteten Ausstellungskonzept kann die Bekanntheit des Museums gesteigert und die 
Reichweite vergrössert werden. Der Museumsverein rechnet damit, dass viele Geschichtsinteressierte – 
ob Gross oder Klein – begeistert werden können. Diesbezüglich ist vorgesehen, dass auch die schulischen 
Interessen, unter anderem mit einem Multifunktionsraum und einem Geschichtslabor, abgeholt werden 
können. Des Weiteren soll dieser Raum weiterhin als Restaurant, für repräsentative Empfänge und für 
Veranstaltungen nutzbar sein. Ausserdem besteht die Möglichkeit, das Tourismusbüro im Museum Schiff 
zu integrieren. 
 
Die Gesamtkosten für die Gebäudesanierung inkl. Erweiterung und der neuen Betriebseinrichtung sowie 
Ausstellung belaufen sich gemäss Kostenschätzung auf Fr. 4.1 Mio. Der Museumsverein hat für das Stem-
men der Kosten bereits im Jahr 2017 mögliche Finanzierungsmodelle ausgearbeitet und diese mehrfach 
mit dem Stadtrat besprochen sowie anschliessend revidiert. 
Die Finanzierung soll über Beiträge der öffentlichen Hand, durch Subventionen des Kantons (Swisslos-
Fonds und Denkmalpflege) und durch Spenden von Firmen und Institutionen wie Stiftungen erfolgen. Auch 
der Museumsverein leistet einen Teilbetrag an die Gesamtfinanzierung. 
Infolge der Erweiterung des Museums und der vollumfassenden Erweiterung des Angebots steigen auch 
die jährlichen Betriebskosten, und zwar von rund Fr. 24‘000.00 auf Fr. 86‘000.00, dies auch, weil der Kan-
ton auf eine Professionalisierung der Museumsleitung und erweiterte Öffnungszeiten besteht. 
 
Der Stadtrat hat nach intensiven Gesprächen beschlossen, einen Einmalbeitrag à Fonds perdu zugunsten 
des Projekts in der Höhe von Fr. 850‘000.00 verteilt auf vier Jahre an der Ortsbürgergemeindeversammlung 
zu beantragen. Dies unter der Voraussetzung, dass vor der Freigabe der Gelder die Gesamtfinanzierung 
des Projektes gesichert nachgewiesen wird. Gleichzeitig soll der jährliche Beitrag der Ortsbürgergemeinde 
an die Betriebskosten ab dem ersten neuen Betriebsjahr von Fr. 1‘000.00 auf Fr. 20‘000.00 erhöht werden. 
 
Das Sanierungsprojekt verhindert nicht nur den drohenden Verfall des Museumgebäudes und wertvoller 
Sammlungsobjekte, sondern wertet die Liegenschaft im Kern der Altstadt signifikant auf und stärkt den 
Bezirkshauptort Laufenburg als Kultur- und Lebensraum nach dem Motto „meine Stadt, mein Museum“. Im 
Sinne der Erhaltung und Weiterentwicklung der geschichtsträchtigen Altstadt empfiehlt der Stadtrat, den 
Antrag betreffend finanzielle Unterstützung an das gut ausgearbeitete Projekt anzunehmen. 
 
 

Antrag Genehmigung des Einmalbeitrages an das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt Mu-
seum Schiff zum Betrag von Fr. 850‘000.00 à Fonds perdu sowie Erhöhung der wie-
derkehrenden Jahresbeiträge an die Betriebskosten auf Fr. 20‘000.00 

 
 

Stadtammann Herbert Weiss verweist auf den gemeinderätlichen Bericht und Antrag in der Bro-
schüre. Durch die Situation, dass das ganze Projekt Museum Schiff bereits einmal vorgestellt 
wurde an der Infoveranstaltung und an der Gemeindeversammlung, fragt er die Anwesenden an, 
ob nochmals das Bedürfnis besteht, das ganze Projekt nochmals im Detail vorzustellen. Es ist 
ihm ein Anliegen, dass sauber und klar informiert wird. Er will aber nicht, dass nochmals eine 
Stunde beübt wird, was bereits bekannt ist. Es werden ansonsten gewisse Erklärungen abgege-
ben und es können dazu Fragen gestellt werden. 
 
Stadtammann Herbert Weiss erläutert weiter, dass intensive Gespräche im Rat stattgefunden 
haben betr. den Beiträgen. Es ist klar, dass die CHF 1.35 Mio. welche gesprochen werden sollen, 
keinen kleinen Betrag darstellen. Dies ist dem Stadtrat bewusst. Man ist sich aber bewusst, dass 
etwas für das Museum gemacht werden muss und die Altstadtentwicklung fortgesetzt werden 
kann. Bei so einer Zusage ist klar, dass Bedingungen gesetzt werden müssen, bevor die Gelder 
gesprochen werden. Die Zuschüsse von swisslos, der Eidg. u. Kant. Denkmalpflege liegen vor. 
Die Zweckentfremdung der Liegenschaft ist gesichert (Grundbucheintrag). Es gibt eine Offenle-
gung der jährlichen Finanzplanung und die Strategie ist sichergestellt. 
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Sicherstellung, dass die jährlichen Zuschüsse an die Betriebskosten aus Einwohnergemeinde 
und Ortsbürgergemeinde von CHF 20'000 ausreichen und das Recht der Gemeinde für kosten-
lose Sitzungen und Anlässe. 
Weiter erläutert Herbert Weiss, wie die Aufteilung der Einmalbeiträge der Einwohnergemeinde 
und Ortsbürgergemeinde zustande kamen. Er zeigt dazu die Nettoschuld der Einwohnerge-
meinde am Beamer auf, welche im Schnitt bei 12 Mio. liegt. Die Ortsbürgergemeinde hat hinge-
gen im Schnitt 5 Mio. und eine viel bessere Situation. Darum beantragt der Stadtrat, diesen à 
Fonds perdu Beitrag gemäss Antrag zu genehmigen. Den Begriff à Fonds perdu, bezeichnet 
meist Investitions- oder Sanierungsbeiträge, auf deren Rückzahlung die öffentliche Hand von 
vornherein verzichtet. Im Unterschied dazu werden auch "bedingt rückzahlbare" und "rückzahl-
bare" Darlehen gewährt. Die Gelder sind auf vier Jahre 2021 – 2024 aufgeteilt. 
 
Joe Schnetzler, Vorstand Museumsverein, erwähnt einleitend, dass es jeweils ein Spagat ist zwi-
schen zu viel und zu wenig Informationen. Er ist aber auch froh, wenn er nicht noch einmal die 
ganze Präsentation der Einwohnergemeindeversammlung vortragen muss. Weiter greift er noch-
mals kurz die Auflagen gemäss den Folien der Präsentation auf: Der Nachweis der Finanzierung 
muss vorliegen, dies ist kein Problem. Auch wichtig zu wissen, bei der Zweckentfremdung geht 
es nicht um die Immobilie. Denn bereits jetzt steht in den Statuten, dass das Vermögen bei Auf-
lösung an die Einwohnergemeinde geht. Die Liegenschaft ist für CHF 2.4 Mio. versichert. Auch 
gibt es Sammlungsgegenstände mit Versicherungswert von CHF 700‘000 sowie Bargelder, wel-
che im Liquidationsfall an die Einwohnergemeinde gehen würden. Die Absicherung ist der Grund-
bucheintrag eine Bedingung für die à Fonds perdu Beiträge. 
Joe Schnetzler möchte nochmals in Kürze über die Vorteile des Projekts informieren. Warum soll 
das Projekt gemacht werden, ein hoher Sanierungsbedarf nach über 40 Jahren ist vorhanden 
(Wasserschäden, Höfli etc.). Man ist gezwungen etwas zu machen. Zugewinn von 300m2 mehr 
an Ausstellungsfläche, damit geschichtlich von unten nach oben eine moderne Ausstellung ge-
macht werden kann. Ein weiterer grosser Vorteil ist die Wechselausstellung im Dachgeschoss. 
Die Ausstellungsgegenstände (Bilder etc.) sind derzeit an verschiedenen Orten eingelagert. 
Es geht auch um Arbeitsplätze, man hat Frau Dannacher als Kuratorin und Archivarin. Derzeit ist 
dies aber eine Zumutung. Mit dem Kehlgeschoss resp. dem Ausbau kann dies auch verbessert 
werden; sprich, es gibt ein Atelier und ein kleines Büro im dritten Stock. Das Ausstellungskonzept, 
ausgeschaffen durch die Firma imRaum, ist für die Zukunft ausgerichtet. Das Museum Burghalde 
war in etwa die Fahrtrichtung. Durch den Ausbau des Dachgeschoss braucht es eine neue Er-
schliessung. Für das wird ein Lift im Höfli gemacht. Die fast lebensgefährlichen Treppen können 
dann entfernt werden. Das Projekt passt sicherlich in das Konzept des Stadtrates für eine Attrak-
tivitätssteigerung der Altstadt. Es geht auch um die Sicherung des nationalen Denkmals. Die 
Fassaden stehen unter Denkmalschutz. Das Museum soll grenzüberschreitend betrieben wer-
den. Die Schwesterstadt hat den Beitrag gesprochen, nur noch die formelle Absicherung des 
Gesamtgemeinderates fehlt. Ihm geht es auch um die Auslagen der Swisslos, und zwar die In-
tegration der Schüler. Vor Ort sollen den Klassen Aufgaben gegeben werden, welche innerhalb 
des Museums gelöst werden können. Im Erdgeschoss hat es dazu ein Schullabor. Der Multifunk-
tionalraum ist weiterhin verfügbar für die Zunft. Die Taverne steht weiterhin zur Verfügung, ist 
aber ein Teil des Ausstellungskonzepts (Fasnachtskabinett). Auch für den Stadtrat für repräsen-
tative Empfänge kann dies benutzt werden. Was weiter angedacht ist, ist die Integration des Tou-
rismusbüros. Damit sind verschiedene Interessen vorhanden, u.a. können erhöhte Öffnungszei-
ten angeboten, der Zugang gesichert und die Kasse besetzt werden. Das Team, Gotte und Götti 
muss er wohl nicht mehr vorstellen, da diese Personen allen bekannt sind. Er ist froh, um die 
Unterstützung und das riesige Beziehungsnetzwerk. 
Der Ablauf ist so geplant: Heute entscheiden die Ortsbürger, morgen bekommt die Swisslos Be-
scheid, das Gesuch ist dort derzeit sistiert. Sie wollen in Aarau erst wissen, wie sich die Stadt 
engagiert; eine adäquate Finanzierung durch Gemeinde ist Voraussetzung. Die Spendengesu-
che werden danach gemacht an Stiftungen, Institutionen, Kirche Private etc. Danach, wenn die 
Finanzierung steht, kommt das Ganze an die Generalversammlung des Vereins. Im Anschluss 
startet die Planungsphase. Das Baugesuch, die Baubewilligung und vertieften Abklärungen etc. 
benötigen ca. ein Jahr. Wenn alles gut läuft, soll im 2023 an der Hela das Museum eröffnet wer-
den. 
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Joe Schnetzler möchte noch ein paar Sätze zum Schluss bekunden. Der Verein kämpft um das 
Projekt. Sie sind davon überzeugt, die grosse Herausforderung liegt nicht in der baulichen, son-
dern in der konzeptionellen Umsetzung. Es braucht junge Leute. Es Museum kann auch künftig 
nicht wie ein Museum in Lenzburg und Zürch betrieben werden. Nach wie vor ist ehrenamtliche 
Arbeit notwendig. Davon sind sie aber überzeugt, dass dies klappt. Für die Umsetzung vom Bau 
hat er gute Leute und keine grosse Angst. Es ist eine grosse Kiste mit CHF 4.1 Mio., aber es geht 
um einen Kredit von CHF 850‘000 à Fond perdu. Die Ortsbürgergemeinde soll neu Betriebsbei-
träge von CHF 20‘000 anstelle von heute CHF 1‘000 jährlich entrichten. Die Einwohnergemeinde 
hat dies bereits zugesichert. Damit schafft man einen grossen Mehrwert mit all den Möglichkeiten. 
Nach 41 Betriebsjahren soll der Bestand im Zusammenhang mit einem neuen Konzept gesichert 
werden. Einfach nur eine Sicherung des Bestands (Dach flicken, Anstrich etc.) kann nicht sein; 
die Gelder von swisslos kommen nur, wenn das Konzept umgesetzt wird. Die Swisslos zahlt an 
den Unterhalt keine Beiträge. Weiter wie bis anhin macht kein Sinn. Der künftige Betrieb darf 
ruhig dem Verein überlassen werden. Er macht sich keine Sorgen, die zusätzliche Ausstellungs-
fläche zu bestücken. Auch mit dem Dachgeschoss gibt es viele andere Möglichkeiten. Joe 
Schnetzler appelliert: „Geschätzte Ortsbürger, sie haben die Möglichkeit, zu entscheiden.“ Die 
restlichen Zusagen (swisslos, private Spende von CHF 100‘000, Einwohnergemeinde) liegen vor. 
Es wäre schade, würde nun die Zusage durch die Ortsbürger nicht gemacht werden. die Diskus-
sionen mit dem Stadtrat und den Ortsbürgervertretern waren sehr intensiv was dazu beigetragen 
hat, dass das Projekt ein sehr hoher Detaillierungsgrad vorweist. Das Assessment Tschudin hat 
die Leistungen gewürdigt. Aus der AZ zitiert «… es gibt nur ein überzeugtes Ja für das Projekt 
und die Kredite….meine Stadt – mein Museum». Für die Ortsbürger von Laufenburg ist dies eine 
Ehrensache, sie tragen zu einem Stück auch Mitverantwortung zur Entwicklung der Stadt. Der 
Museumsverein kann diese Aufgabe für die Zukunft nicht ohne Unterstützung lösen. 
 
 
Diskussion: 
 
Anton Obrist, Sulz, teilt mit, dass er jetzt zum dritten Mal die Vorstellung des Projekts gehört hat. 
Ihm persönlich gefällt das Projekt. Warum gefällt es ihm, möchte er gerne bekannt geben. Es ist 
immer schön, wenn ein Projekt ausgearbeitet werden kann, ohne dass eine Finanzhöhe vorhan-
den ist. Die Fantasien können ausgeschöpft werden. Herr Lenzin an der rechten Stelle zusam-
men mit der Museumsdirektion haben das Projekt nach ihrer Fantasie ausgeschaffen, damit es 
so geworden ist, wie es heute ist. Für ihn persönlich ist das Projekt gut aber viel zu gross. Wahr-
scheinlich auch für die Stadt Laufenburg zu gross (eine bis zwei Nummern). So gross bauen ist 
überdimensioniert. Das Problem liegt nicht bei den Ortsbürgern, sondern beim Museumsverein 
und im Vorstand. Diese müssen ja walten und schalten nach ihren Gedanken nach Treu und 
Glauben. Die Ortsbürger sind nur hier hinten und dürfen nichts sagen, aber müssen Geld spen-
den in hohen Zahlen. CHF 850‘000 plus CHF 20‘000 jährlich muss gezahlt werden. Das findet er 
auch viel zu gross. Er stellt heute den Abänderungsantrag, dass von den Betriebskosten nicht 
CHF 20‘000.00, sondern nur CHF 10‘000 bewilligt werden auf 10 Jahre hinaus wie an der Ein-
wohnergemeindeversammlung. 
Warum diese Idee, erläutert Anton Obrist. Er ist Mitglied der Ortsbürgerkommission. Man hat es 
gesagt, es wurde lange diskutiert und man wurde trotzdem nicht einig. Man hat das Geld gespro-
chen ohne gross mit der Ortsbürgerkommission zu diskutieren. Die Ortsbürgerkommission hat 
selber Aufgaben, welche gelöst werden müssen. Es hat verschiedene Projekte und Objekte, wel-
che unterhalten werden müssen. Er denkt hier an das Haus am Schlossberg, welches 
CHF 5 Mio. im Moment im Umbau ist. Die Zusammenlegung der Gemeinden im Wald für 
CHF 750‘000, neue Postfahrzeuge für CHF 180‘000, kleinere Aufträge und sonst noch alles was 
getan und gezahlt werden müsste. Sie glauben, dass die CHF 850‘000 reichen sollten, dies es 
ist ein guter Zuschuss. Die Betriebskosten wollen sie aber auf die CHF 10‘000 halbieren. Sie sind 
mit grosszügig mit dieser Unterstützung. Die Ortsbürger ist eigentlich eine Milchkuh. Es muss 
aufgehört werden mit dem Ausschöpfen. Es wird nur genommen und nicht gegeben. Man sollte 
aufhören zu melken, bevor die Kuh keine Milch mehr gibt. Darum wäre Anton Obrist froh, wenn 
dem Antrag zugestimmt wird, mit der Halbierung der Betriebskosten auf CHF 10‘000 auf 10 Jahre. 
Danach kann weiter geschaut werden. Er hofft, der Antrag wird unterstützt. 
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Stadtammann Herbert Weiss dankt Anton Obrist für den Input. Er will einfach sagen, dass in den 
Budgetzahlen, welche heruntergeladen werden konnte, all diese Kosten enthalten sind, welche 
Anton Obrist mitgeteilt hat. Sprich, diese sind in der Investitionsplanung erfasst. Diese zeigt nichts 
anderes, als dass in den Jahren 2021, 2022, 2023, 2024 das Vermögen nur marginal abnimmt 
und nachher wieder zunimmt. Dies heisst, dass die Kuh immer noch etwas Milch gibt und nicht 
ausgemelkt wurde. Man muss der Kuh auch immer etwas zu fressen geben, sonst gibt sie auch 
keine Milch. In der Investitionsplanung sieht man klar, dass keine Aushöhlung stattfindet. Er findet 
somit, der Betriebsbeitrag soll somit gesprochen werden. Er muss auch sagen, dass die Diskus-
sionen nicht einfach über den Tisch gingen. Die Überprüfung vom Architekturbüro von Tschudin 
+ Urech, welche verlangt wurde, hat auch dies unter die Lupe genommen. Es muss aufgepasst 
werden, dass der Betrieb mit diesen Geldern überdauern kann und mit dem Geld vorsichtig um-
gegangen wird. Er würde es sehr schade finden, wenn nur die Hälfte der Beiträge gesprochen 
werden würde. 
 
Anton Obrist ist eigentlich froh, wenn dies von Tschudin so überzeugend gesagt wird. Es hat auch 
Risiken im Bericht enthalten. Er wäre froh, wenn er seine Meinung zum ganzen sagen würde. So 
überzeugend ist es nicht, wie es heute gesagt wird. Er denkt, Walter Tschudin soll selber seine 
Meinung erläutern. 
 
Stadtammann Herbert Weiss fragt Walter Tschudin an, ob er einige Erläuterungen zum Bericht 
machen kann. 
 
Walter Tschudin, Architekt, teilt einleitend mit, dass er folgen kann, wenn Bedenken vorhanden 
sind. Warum hat er diesen Bericht geschrieben. Er ist im Vorstand von Vindonissa; er war also 
sehr nahe involviert in so einer Instanz. Als er in das Projekt reingekommen ist, durfte er mit dem 
Architekten und dem Verein das ganze anschauen. Er hat einen sehr guten Eindruck vom Projekt 
und ist überzeugt, dass sehr seriös gearbeitet wird. Die Kostenfolge ist realistisch. Es hat in den 
Kosten eine hohe Reserve. Dies soll aber nicht in Frage gestellt werden. Bei einem alten Haus 
kommt immer etwas. Er glaubt, die Liegenschaft könne auf Vordermann gebracht werden. Die 
Bewährungsprobe kommt erst in 3-4 Jahren. Der Verein ist entscheidend, ob die Begeisterung 
aufrechterhalten werden kann. Ein Startbeitrag ist notwendig. Es ist schwierig, wenn einfach 10 
% weggenommen wird. Schlussendlich braucht es ein unglaubliches Engagement, welche alle 
gratis leisten. Es hat Profis im Boot. Dass heute Geschichte vorhanden ist, gibt es nur, da früher 
investiert wurde. Genau heute soll dies jetzt gemacht werden, damit die Verantwortung für die 
Geschichte für Ort getragen wird. Wenn junge Leute gefunden werden, tragen diese das mit. Von 
seiner Beurteilung her wurde sehr seriös gearbeitet. Er findet es toll, dass diese Geschichte heute 
so geschrieben werden kann. 
 
Cornel Rüede, Sulz, ist nicht ein Museumsfan. Wo er gehört hat, dass CHF 3 Mio. für ein Museum 
ausgegeben werden sollen, dachte er, es sei ein Witz. Das was das Projektteam aber geleistet 
hat, ist eine gute Sache. Die Finanzierung wurde so eingefädelt, dass fast nicht Nein gesagt 
werden kann. Der Neubau überzeugt sogar ihn. Mehr Mühe hat er mit dem Betrieb und da hätte 
er heute gerne die eine oder andere Antwort. Der Risikobericht wurde erwähnt. Ihm ist nicht klar, 
was der Verein macht, um die Risiken zu minimieren. Zwei Geldgeber und auf der anderen Seite 
swisslos und andere Beiträge. Er möchte wissen, welche Ansprüche diese Institutionen für die 
Weiterverwendung der Liegenschaft stellen. Muss das Geld zurückbezahlt werden resp. wie ist 
hier die Verpflichtung. Der dritte Punkt ist, es ist nicht das einzige Museum in der Gemeinde. Was 
ist, wenn die anderen kommen und um einen ähnlichen Betrag vorstellig werden. Diese haben 
auch eine Berechtigung zum Geld abschöpfen. Der vierte Punkt ist, dass ein neues Museum mit 
360 anderen Museen gemacht wird. Es entsteht ein Konkurrenzkampf um die gleichen Kunden. 
Was macht das Museum Schiff besser, um sich hervorzuheben. Als Vorlage diente Lenzburg. 
Wenn hinterhergelaufen wird, läuft man hinterher. Was kann besser gemacht werden, als Rhein-
felden, Lenzburg oder Basel. 
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Joe Schnetzler erwähnt, dass die Risiken minimieren 30 Jahre sein tägliches Brot als Geschäfts-
führer waren. Dies gehört auch zur Aufgabe als Kassier, ein straffes Kostenmanagement zu füh-
ren. Dies braucht es an jeder Bausitzung, und zwar wo die Kosten hinfahren und wo die Risiken 
liegen. Es braucht auch den Mut, etwas wegzulassen. Es braucht ein Stück weit vertrauen, dass 
sauber gearbeitet und weitergeführt würde. Zu den Geldgebern resp. Sicherheiten teilt er mit, 
dass auch Swisslos den Beitrag 25 Jahre grundpfanden wird. In dieser Zeit müsste das Geld 
zurückbezahlt werden. Nach 42 Jahren ist nichts passiert; er denkt, dies ist weiterhin der Fall. 
Das Haus kann nicht einfach verkauft werden und swisslos hat das Geld gegeben. 
 
Cornel Rüede fragt noch einmal nach, ob es nur um den Verkauf gehe. 
 
Joe Schnetzler präzisiert, dass es keine Einschränkungen gibt. Also es geht nur um den Verkauf 
resp. die Veräusserung von Vermögen. Dies dient zur Sicherung. Betreffend dem Abheben von 
andere Museen wurde der Fachmann Fabien Furter von der Firma imRaum beigezogen, welcher 
ein Konzept erarbeitet hat, welches alle grossartig finden. 
 
Fabian Furter ergänzt, dass die Frage zum Generationenübertritt gestellt wurde resp. ob der 
Transfer sichergestellt ist und was Laufenburg besser als die 300 weiteren Museen in der 
Schweiz macht. Man kann es zusammen beantworten. Vor ziemlich genau 10 Jahren stand er 
an der Ortsbürgergemeinde Wohlen und war furchtbar nervös betreffend der Vorstellung des Mu-
seumskonzepts. In Wohlen ging es ebenfalls um ein jahrzehntealtes Museum. Dort ist es gelun-
gen, die Ortsbürger zu überzeugen für ein Zukunftsprojekt. Das Museum ist seit 7 Jahren eröffnet 
und wurde nachhaltig erneuert. Es wurde nachher ein Verein eröffnet, welcher 800 Mitglieder 
zählt und das Museum mitträgt. Gestern war er wieder dort, da ein Fernsehteam Interesse gezeigt 
hat. Seit 7 Jahren konnten zwischen 6‘000 bis 8‘000 jährliche Eintrittszahlen verzeichnet werden. 
Wie bei Museum Schiff waren 1‘500 Besucher vor dem Umbau jeweils vorhanden. Auch in Lau-
fenburg kann dies gelingen, ist er überzeugt. Was macht man besser, möchte er beantworten. Es 
ist ihm ganz wichtig, wie das Museum neu gestaltet werden kann. Dass die Schüler von beiden 
Seiten des Rheins aktiv einbezogen werden können und die nachfolgenden Generationen auto-
matisch eine Beziehung zum Haus aufbauen. Die Ausstellung soll näher ins heute kommen und 
als Teil der Bevölkerung für die Erhaltung der Geschichte angesehen werden. So wird aus dem 
Museum ein ganz frischer, moderner Ort in der Altstadt, welches Touristen anzieht, welche in 
Laufenburg vorhanden ist. In Wohlen hatte es diese Touristen nicht; viele kommen nach Wohlen 
nur wegen dem Museum. 
 
Joe Schnetzler gibt bekannt, dass man auch eine Wechselausstellung hat. Alle zwei Jahre wurde 
vom Verein eine Wechselausstellung auf die Beine gestellt. Der Verein wird auch in Zukunft an-
streben, dass auch in Zukunft eine Wechselausstellung vorhanden ist. Dies ist nicht Aufgabe von 
imRaum. Interessant ist, die Wechselausstellungen finanzieren sind selber. Es gab jeweils Bei-
träge von swisslos und Biblia bei der aktuellen Ausstellung. Laufenburg ist somit besser dran als 
andere Museen. 
 
Stadtammann Herbert Weiss möchte noch etwas erläutert, was mit anderen Museen im Gemein-
degebiet passiert. Für die Kulturwerkstadt wurde ein Beitrag geleistet für die Vergrösserung. Je-
des Jahr wird Geld gezahlt. Der Rat steht zur Kulturwerkstadt steht und weiterhin für die Finan-
zierung ein. Was beim Museum Rehmann passiert, weiss er nicht bzw. wie lange es das Museum 
noch gibt. Es ist eine Grundsatzunterhaltung, zu einem Museum reduzieren zu können. Momen-
tan steht dies nicht zur Sprache, sondern eine separate Finanzierung ist der Fall. Dies hindert ihn 
nicht dran, an das Museum Schiff zu glauben. 
 
Rudolf Lüscher, Laufenburg, führt etwas zur Aussage „wie lange das Museum Rehmann über-
haupt noch besteht“ aus. Er kann aus dem Stiftungsrat berichten, dass das Museum noch ewig 
bestehen soll. Es ist ein einzigartiges Museum mit der Ausstellung. Dies soll weiter gehen. Der 
Beitrag an das Museum ist CHF 10‘000 durch die Einwohnergemeinde und CHF 5‘000 durch die 
Ortsbürgergemeinde an die Betriebskosten. Dafür möchte er bestens danken, damit das Museum 
auch fortgeführt werden kann. Das 20-jährige Bestehen konnte mittlerweile gefeiert werden. 
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Dieter Deiss, Sulz, findet es falsch, wenn die Museen gegeneinander gestellt werden. Dies sind 
ganz andere Seiten, welche die Museen mitbringen. Herr Furter hat an der Einwohnergemeinde 
schön gesagt, was das Museum will. Viele stellen sich vor, ein Museum hat noch alte Römer und 
Habsburger und dann hat es sich. Er hat es schön gesagt, es ist ein Museum für uns, bei welchem 
unsere Geschichte erzählt werden kann. Bspw. die schöne Schrift der badischen Vereinigung, 
wie die Schweizer den Deutschen nach dem Krieg in den Jahren 1945-1950 geholfen haben. Es 
wurde von hier (Laufenburg) geholfen. Im Gemeinderatsprotokoll von Sulz gibt es viele Hinweise, 
dass 200 kg Lebensmittel ins Deutsche geschickt wurden. Auch die Kirchengemeinde Sulz hat 
sich explizit an den Spenden beteiligt. Alle Väter waren in der Kriegszeit noch dabei und es geht 
darum, dass diese Sache erhalten werden kann. Es interessiert uns doch, was passiert ist vor 
kurzer Zeit. Zum Geld möchte er etwas zu der von Toni erwähnten Milchkuh erläutern. Er fragt 
sich, was die Ortsbürgergemeinde für einen Auftrag hat. Braucht es Häuser, möglichst viele Geld 
resp. ist die Ortsbürgergemeinde eine Bank, welche möglichst viel Geld hat. Im Schnitt waren 
CHF 200‘000 Ertragsüberschuss in den letzten Jahren. Wenn er den Finanzplan anschaut, geht 
dies so weiter in den nächsten 10 Jahren. Es kann sicherlich nicht von einer Milchkuh geredet 
werden. Der Auftrag der Ortsbürger ist, dem der Gemeinde beizutragen. In Sulz konnte man dies 
nicht. Man musste froh sein, dass der Forst über die Runden kam. Laufenburg kann dies vermö-
gen. Dies hat nichts zu tun mit einer Milchkuh, sondern es geht darum da hinzustehen und für so 
etwas mitzufinanzieren, was locker geht. Gestern hat er ein Mail bekommen von einer Bekannten, 
sie gratuliert Laufenburg zu dieser Aufbruchsstimmung, welche zu spüren ist. Mit der Stadthalle 
der erste Schub, dann das Investitionskonzept Liegenschaft, wie dies in anderen Städten auch 
Anklang gefunden hat. Es ist sich auch nicht sicher, ob es gelingt. Auch das Haus am Schlossberg 
passt gut ins Konzept, das Museum würde ebenfalls gut passen. Die CHF 10‘000 streichen resp. 
CHF 10‘000 weniger an die Betriebskosten zu geben, da wird am falschen Ort gespart. Walter 
Tschudin hat schön aufgezeigt, die CHF 10‘000 braucht es. Er hat die vorherigen Schriften er-
wähnt von der Geschichte des Schlossbergs. Exakt vor 150 Jahren haben Laufenburgerkinder 
der Bürgergemeinde geschrieben, sie wollen den Schlossberg erhalten. Den schönen Hügel woll-
ten die Bürger einem Privaten verkaufen. Die Kinder haben der Bürgergemeinde geschrieben 
und die damalige Bürgergemeinde war sehr fortschrittlich und hat etwas Grossartiges gemacht 
und den Schlossberg erhalten. Im Sinne der Kinder soll auch etwas Mut gezeigt und den Anträgen 
zugestimmt werden. Dann bekommt man etwas Tolles für die Aufbruchsstimmung von Laufen-
burg. 
 
Anton Obrist bekundet, dass es einfach zu sagen ist, man spart. Das Geld muss erst verdient 
werden, vor es ausgegeben werden kann. Der Museumsverein hat sehr gut überlegt, woher er 
die Göttis genommen hat. Es ist einfach, Göttis zu holen und dass die Ortsbürger Ja und Amen 
sagen müssen. 
 
Lina Reimann, Laufenburg, hat noch eine Frage zum Bau. Es ist wunderbar, dass es ein Lift gibt. 
Sie möchte aber wissen, wie behinderte Personen in den Lift können. Wie soll dies gehen mit der 
Treppe beim Eingang. Dies nimmt sie wunder. Sie weiss, dass aussen nichts gemacht werden 
darf. 
 
Roland Lenzin, Architekt, teilt mit, dass er sich freut, heute Gast zu sein. Es ist wichtig, dass alle 
Geschosse rollstuhlzugängig sind. Dafür sorgen der Lift und die neue Erschliessungszone. Beim 
Eingang kann eine Rampe für die Schwellen aufgestellt werden. Die Stufen könnten nur mit viel 
Aufwand korrigiert werden. Mit Procab wurde dies besprochen. Die vorkommenden Fälle resp. 
Personen können sich anmelden, so dass dort Hilfe geleistet werden kann. Der Rest ist erschlos-
sen für Rollstuhlfahrer. 
 
Michelle Obrist, Sulz, erläutert, dass bei der Folie mit den Bedingungen die Sicherstellung der 
jährlichen Betriebskosten aufgeführt ist. Sie möchte wissen, wie sich der Museumsverein dies 
vorstellt. Was ist, wenn die Betriebskosten nicht ausreichen. Was sind die Folgen für die Ortsbür-
gergemeinde. 
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Joe Schnetzler klärt auf, dass für die Betriebskosten ein Budget gemacht wurde. Diese wurde 
aus heutiger Optik für 2023 budgetiert. Das Budget wurde auf Basis der jetzigen Kosten aufge-
rechnet. In den Betriebskosten sind u.a. der Liftservice, die wissenschaftliche Begleitung (Lohn 
von CHF 150‘000 inkl. allen Sozialleistungen, auf ein 20 % runtergebrochen) etc. Ob alles ge-
braucht wird, ist nicht bekannt, aber es ist budgetiert. Bei den Vereinskosten ist ein grösserer 
Betrag erfasst. Mit einer guten Kontrolle können wie beim Bau die Betriebskosten sichergestellt 
werden, ansonsten müssen die Mitgliederbeiträge erhöht werden. 
 
Michelle Obrist fragt nach, wie dies gemacht werden kann, also einfach die Eintrittszahlen zu 
erhöhen. Sie zweifelt, dass die Einnahmen verdoppelt werden können. Wenn einmal ein Museum 
angeschaut wurde, muss dies nicht jedes Jahr wiederholt werden. 
 
Joe Schnetzler widerspricht, da das Museum mit Wechselausstellungen auch für Auswärtige at-
traktiv sein wird. Die budgetierten Einnahmen müssen erreicht werden. die Mitglieder müssen 
dafür bemüht sein und die Gemeinde auch. Es ist nachher ein dauernder Kampf eines Kassiers, 
die Zahlen zu erreichen. 
 
Michelle Obrist erläutert, dass es eine Bedingung ist, die Betriebskosten einzuhalten. Dies muss 
sichergestellt sein. Was macht Gemeinde, wann dies nicht sichergestellt werden kann. 
 
Joe Schnetzler gibt bekannt, dass dies eine berechtigte Frage ist. Aber es braucht ein bisschen 
Mut. Im Jahr 2019 kann noch nicht gesagt werden, ob dies gelingt. Es geht um viel ehrenamtliche 
Arbeit. 
 
Stadtammann Herbert Weiss ergänzt, dass es nie eine absolute risikofreie Sache geben wird. 
Das Haus am Schlossberg ist eine wunderbare Sache. Jedoch wie viel Risiko steckt da drin, fragt 
er sich. Aber man glaubt dran. Das Museum ist eine ideale Ergänzung für die Kundschaft des 
Gästehauses, welche erhalten werden kann. 
 
Anton Obrist wiederholt nochmals, dass die Ortsbürgerkommission für ein Museum ist, aber nicht 
für die Betriebskosten. 
 
Raphael Wächter erörtert, dass das Wort Sicherstellung ein extremes Wort ist, was fast nicht 
umsetzbar ist. Die Zahlen wurden an der Infoveranstaltung gezeigt. Vom Freitag fehlen 
CHF 10‘000 und heute vielleicht nochmals CHF 10‘000, je nach dem was heute entschieden wird.  
 
Stadtammann Herbert Weiss widerspricht, dass letzten Freitag kein Defizit von CHF 10‘000 ent-
standen sind. 
 
Raphael Wächter hat weiter eine Frage zu den Abschreibungen, und zwar, wie hoch diese aus-
fallen. 
 
Joe Schnetzler rechnet vor, dass CHF 14‘000 für die Mobilien und die Einrichtung und  
CHF 14‘000 für die Immobilie vorgesehen sind. Dies ergibt total Abschreibungen von CHF 28‘000. 
Er geht davon aus, dass eine schuldenfreie Finanzierung möglich ist.  
 
Raphael Wächter möchte ergänzend wissen, wie von den CHF 1.2 Mio. man auf CHF 28‘000 
Abschreibungen kommt. 
 
Joe Schnetzler geht davon aus, dass das Projekt schuldenfrei realisiert werden kann und sämtli-
che Sammlungsobjekte sind unterwertig bilanziert sind. 
 
Frank Fischer, Laufenburg, teilt mit, dass man jetzt viel gehört hat. Viele Informationen waren 
vorhanden. Es gibt Leute, die jetzt Essen wollen und um halb 12 war die Beiz zu am Freitag. Er 
versucht 1-2 Sachen zu sagen, welche noch nicht gesagt wurden. Eine Frage an Herrn Furter: 
Im Plan B, welcher nicht zur Diskussion stand, sind CHF 400‘000 anstelle CHF 735‘000 für das 
Ausstellungskonzept vorgesehen. Er möchte wissen, wie man auf diese Zahl kommt. 
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Fabian Furter erklärt, dass dies prozentual heruntergerechnet wurde, da eine verminderte Aus-
stellung beim Plan B die Folge wäre. Es geht darum eine Präsentation aufzufrischen, wo etwas 
mehr ins Depot gestellt wird und doch eine zeitgemässe und moderne Ausstellung präsentieren 
zu können. 
 
Frank Fischer findet es schlecht, dass ein Journalist, und zwar Dieter Deiss, hier als Götti redet 
und er gleichzeitig von der Presse ist. Die vierte Gewalt ist nämlich die Presse. Wenn sein Sohn 
hätte alles schreiben können als Privatmann, hätte es vielleicht andere Geschichten gegeben. 
Dieter könne schon nochmals eine halbe Stunden reden, dann hätte er aber jemanden anderen 
für den NFZ-Beitrag schicken sollen. Er weiss nicht, ob jemand den Plan B kennt resp. weiss, ob 
es diesen gibt. Im 2017 hat der Stadtrat gesagt, das Projekt ist zu teuer. Es war nie jemand gegen 
das Museum wie bereit Toni Obrist gesagt hat. Man schwimmt aber nicht im Geld, wie es eine 
Partei geschrieben hat. Es wurde geschrieben, dass die Ortsbürger die vornehme Aufgabe ha-
ben, sich um die Kultur der Ortschaft zu kümmern. Für die, die es nicht wissen, die Ortsbürger-
gemeinde zahlt jährlich dem Rehmann Museum CHF 5‘000 und dem Museum Schiff CHF 1‘000, 
der Kulturwerkstadt CHF 300, für die Weihnachtsbäume-Beleuchtung CHF 3‘000, die Bundes-
feier CHF 3‘000, Kulturnacht CHF 2‘500. Auch sonst wurden laufend Sachen gezahlt. Bspw. 
CHF 2‘500 an einen Brunnen. Auch wurden fünf Häuschen gekauft für den Weihnachtsmarkt von 
CHF 7‘500. Dies sind alles Sachen, welches die Ortsbürger übernehmen. Es ist nicht so, dass 
nichts gemacht wird. Weiter werden CHF 6‘000 für die Weihnachtsbäume im Schnitt und 
CHF 15‘000 für den jährlicher Unterhalt am Schlossberg entrichtet. Beim Haus am Schlossberg 
wird eine Rendite verlangt, beim Museum ist dies nicht der Fall. Es gibt Leute hier drin, welche 
genau schauen, ob die Rendite reicht. Ein möglicher Pächter sagte, die Pacht, welche eingesetzt 
wurde, ist zu viel. Wenn die Wohnungen beim heutigen Markt nicht vermietet werden können, 
beträgt der Gewinn der Ortsbürgergemeinde schnell nicht mehr CHF 200‘000 dar. Die Ortsbürger 
haben die Aufgabe, das Vermögen zu halten und bei Ertrag die Allgemeinheit daran teilhaben zu 
lassen. Im besten Wissen und Gewissen versucht die Ortsbürgerkommission dies zu erfüllen. Er 
findet es etwas peinlich, auf der einen Seite manchmal als „Füdlibürger“ dargestellt zu werden. 
Doch gegen Aufträge vom Forst wird „geschossen“, jedoch wenn es der Einwohnergemeinde 
passt, müssen die Ortsbürger zahlen. Der Ertrag sieht u.a. so aus, weil die Förster (ehemaliger 
und jetziger Förster) so gut gewirtschaftet haben. Er wäre froh, wenn für die Förster applaudiert 
werden könnte. In Kaisten wird jährlich im Forst ein Minus von CHF 70‘000 bis 80‘000 geschrie-
ben. Mit der neuen Forstgesellschaft werden CHF 659‘000 als Startkapital eingeworfen. Es muss 
nachgezahlt werden in zwei Jahren, wenn das Geld nicht mehr reicht. Der Forst bringt kein Geld, 
dafür ist er genug Fachmann. Zum Plan B möchte er noch erwähnen, es wird immer gesagt, der 
Stadtrat unterstützt den aktuellen Plan, weil dort Geld von swisslos kommt. Dies ist die Gleichung. 
Bei einer Pinselsanierung von CHF 2.2 Mio. gibt es kein Geld. Dazu möchte er wissen, ob der 
Plan B in Aarau hingelegt und eine Meinung dazu eingeholt wurde. 
 
Joe Schnetzler versteht die Anliegen der Ortsbürgerkommission. Er war 10 Jahre Präsident der 
Finanzkommission. Betreffend dem Plan B muss er zugeben, dass das Projektteam erst spät 
aufgenommen, dass ein Plan B präsentiert werden muss. Der Museumsverein hat den normalen 
Plan stets unterstützt. Es zeigt sich, dass das Engagement der Gemeinde etwa gleich gross ist 
mit dem Plan B, da swisslos nichts zahlt an die Beiträge. Swisslos sagte an aufgeschobenen 
Unterhalt zahlt swisslos keine Beiträge, weshalb der Plan B in Aarau nicht präsentiert werden 
musste. Die Gelder müssen abgeholt werden, dann ist der Beitrag der Stadt gleich, aber man hat 
viel mehr davon. 
 
Stadtammann Herbert Weiss teilt mit, dass im Rat auch drüber diskutiert wurde. Der Rat kam 
zum Entschluss, dass der Status quo der Entwicklung der Gemeinde nichts bringt. Man muss 
vorwärts schauen. Es muss etwas gemacht werden, was Freude bereitet. Die Stadt muss sich 
entwickeln und neue Leute sollen sich ansiedeln. Dies soll nicht abgewürgt werden. 
 
Joe Schnetzler erwähnt dazu, dass rein die Dachsanierung nahe bei einer Million ist von den 
Kosten her, dies auch beim Plan B. Beim Konzept mit CHF 400‘000 bleibt nicht mehr viel übrig 
als das Nötigste zu investieren. 



Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 18.11.2019 Seite 12 

 
Dieter Deiss findet es schade, dass Frank dies nötig hat, Gerüchte herumzuschieben. Er sei kein 
Journalist und hat sich auch nie so genannt. Er schreibt der Sache und der Zeitung zuliebe. Zei-
tungen haben es schwer heutzutage, genug Journalisten halten zu können. Es ist im Interesse 
der Allgemeinheit, wenn etwas in der Presse kommt. Er hat auch keinen Einfluss in der Redaktion. 
Er gibt sich Mühe, dass die Berichte neutral sind. Frank hat aufgezählt, was die Ortsbürger alles 
an Geld ausgeben. Wäre dies nicht ausgegeben worden, was hätte man dann; lediglich etwas 
mehr Vermögen. Er sieht nicht den Auftrag als Bank, sondern als Unterstützer des allgemeinen 
Wohls und Unterstützung der Ortschaft. Klar, es muss sorgfältig ausgegeben werden. Als letztes 
hätte er bedenken an den Kosten, er hat das Projekt von der Nähe verfolgt. Das Projektteam hat 
ausserordentlich seriös gearbeitet. Er hatte schon viel mit Projekten zu tun. Es wurde bis ins 
Detail gearbeitet auch die Betriebskosten wurden sehr sauber erarbeitet. Das Projekt hätte gross-
zügiger gewesen sein können, aber es wurde mit realistischen Zahlen gerechnet und nicht ver-
schönert. Er ist überzeugt, dass dies nötigenfalls korrigiert werden könnte. Im Interesse der Stadt 
und im Interesse der Politik sollte dem aber zugestimmt werden. 
 
Frank Fischer gibt bekannt, dass er nicht gesagt hat, Dieter dürfe nicht schreiben. Aber ein 
10 minütiges Statement im Sinne der Sache, dies ist nicht die Presse, die vierte Gewalt. Man hat 
CHF 5.2 Mio. aktuell investiert durch die Ortsbürger. Darunter leiden die Handwerker aufgrund 
des Preisdruckes und da andere Firmen den Zuschlag erhalten haben. Vor ein paar Jahren wur-
den CHF 1.7 Mio. in ein Mehrfamilienhaus und im Vorjahr CHF 180‘000 in anderes Mehrfamili-
enhaus gesteckt. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass die Ortsbürger nichts machen. Er 
schliesst sich dem Antrag von Toni Obrist an. 
 
Stadtammann Herbert Weiss, ist stolz darauf, was die Ortsbürger machen und es ist sicherlich 
sinnvoll, wie mit den Geldern umgegangen wird. 
 
Vizeammann Meinrad Schraner möchte ganz kurz von Seiten Ortsbürger etwas mitteilen. Man 
hat sich ausführlich mit dem Projekt auseinandergesetzt. Man hat der Projektleitung vorgeschla-
gen, ein Gutachten zu machen. Dies wurde eingegangen, weshalb er hier der Projektleitung und 
dem Verein danken möchte. Das Gutachten gibt wertvolle Informationen zum Projekt und der 
Projektabwicklung. Die Risiken wurden erwähnt: Überschreitung der Betriebskosten/Vereins-
budget, Unterschreitung Einnahmen des Vereinsbudget und der Verlust vom persönlichen Enga-
gement (ehrenamtliche Personalressourcen). Dies sind sehr wertvolle Informationen für die Pro-
jektleitung. Er hat sich mit dem Projektleiter ausführlich darüber unterhalten. Er möchte klar fest-
halten, es ging um das Projekt und die Kultur und darum Lösungen zu finden, damit die Risiken 
vom Bericht Tschudin in Griff bekommen werden. Die Vorschläge, welche bekannt sind, sollten 
jetzt angegangen resp. sich mit der Realisierung auseinandergesetzt werden. Die Projektleitung 
in Zusammenhang mit Kostenmanagement wurde angesprochen. Er ist klar der Meinung, dass 
es ein Steuerungsausschuss braucht, damit die Meilensteine überprüft werden können. In so ei-
nem Führungsausschuss sind Geldgeber auf der einen Seite und Göttis auf der anderen Seite. 
Auch wurde im Bericht der Generationenwechsel angesprochen, welcher enorm wichtig ist. Hier 
ist er auch der Meinung, jetzt ein Team aufzustellen, damit es Beteiligte, welche jetzt mithelfen. 
Es soll nicht gewartet werden, bis das Projekt fertig ist. Man hätte gerne viele Besucher und 
Korporationen mit anderen. Hier ist man ebenfalls der Meinung, dass jetzt ein Korporationsteam 
aufgesetzt werden soll, welches sich mit Institutionen auseinandersetzt. Somit ist sichergestellt, 
dass weitere im Netzwerk mithelfen und die Einnahmen kommen. Man soll sich heute Gedanken 
machen und nicht erst nach dem Start. Beim Haus am Schlossberg passiert dies auch jetzt. Es 
kann nicht gewartet werden, bis das Haus fertiggestellt ist betreffend dem Hochzeitstourismus. 
Er appelliert nochmals, dies mit Korporationsteam, der Nachfolgeplanung und dem Steuerungs-
ausschuss jetzt zu machen; dann ist man auf einem relativ guten Weg. Alle anderen Themen 
wurden aufgelistet, in Zusammenhang mit dem Grundbuchamt und dem Schuldbrief resp. dem 
Rang. Dies wurde mit Benno Studer angeschaut und entsprechend so umgesetzt. Wenn man 
dies macht, dann denkt er, man hat eine relativ grosse Chance. 
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Stadtammann Herbert Weiss danke für den Input und denkt, dass man langsam zur Abstimmung 
kommen kann – sofern es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt – und fragt nach, ob der 
Antrag von Toni Obrist immer noch steht. 
 
Anton Obrist bestätigt, dass der Antrag immer noch steht. 
 
 
Keine weiteren Wortbegehren! 
 
 
Stadtammann Herbert Weiss erläutert dem Souverän nochmals den Abänderungsantrag von 
Toni Obrist und zwar, dass die Betriebskosten auf CHF 10‘000 reduziert und auf 10 Jahre limitiert 
werden sollen. Im Anschluss lässt er über den Antrag abstimmen. 
 
 
Beschluss 
 
Der Abänderungsantrag von Anton Obrist wird mit 23 Ja-Stimmen zu 45 Nein-Stimmen abge-
lehnt, weshalb Herbert Weiss zur Schlussabstimmung, sprich dem Antrag des Stadtrates kommt. 
 
Der Einmalbeitrag an das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt Museum Schiff zum Betrag von 
Fr. 850‘000.00 à Fonds perdu sowie Erhöhung der wiederkehrenden Jahresbeiträge an die Be-
triebskosten auf Fr. 20‘000.00 wird mit 52 Ja zu 21 Nein Stimmen genehmigt. Finanzierung durch 
flüssige Mittel oder durch Darlehensaufnahme. 
 
Hannes Burger möchte recht herzlich danken. Er habe drei Jahre viel zu tun gehabt. Weitere drei 
Jahre wird er weiterhin so viel machen. Den Vorgängern möchte der danken, welche alle gratis 
gearbeitet haben. Er hat in seinen 12 Jahren für Laufenburg viel gemacht, und zwar nicht für sich, 
sondern für eure Kinder. Er möchte recht herzlich danken für die Zustimmung. 
 
 
 

6. Verpflichtungskredit per Fr. 65‘000.00 für die Sanierung des Schopfes auf der 
Parzelle 2614 in Laufenburg 

 
Bericht und Antrag des Gemeinderates in der Broschüre: 
 
An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 wurde dem Kauf des Schopfes auf der Par-
zelle 2614, vis-à-vis der Grimmer-Liegenschaft resp. des Gästehauses „Haus am Schlossberg“, zuge-
stimmt.  
 
Für die Besucher im Gästehaus und die Mieter der sieben Mietwohnungen soll im Schopf auf der Parzelle 
2614 einen Abstellplatz entstehen. Im Schopf besteht Raum für total 14 Veloabstellplätze (ca. 50 cm pro 
Velo). Die Velos können mittels Trennwand für das Gästehaus und des Wohnhauses abgegrenzt werden. 
 
Der Kauf konnte mittlerweile erfolgreich abgewickelt werden. Nun soll die Sanierung des Schopfes erfolgen, 
damit die vorgenannte Nutzung rechtzeitig bei Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Grimmer-Lie-
genschaft abgerufen werden kann. 
 
Die Bauverwaltung hat eine Kostenschätzung verfasst, welche mit Gesamtkosten von Fr. 65‘000.00 inkl. 
Mwst. als Kostendach für die Sanierung rechnet. 
In den Kosten inbegriffen sind die Erneuerung des Dachs, der Fassade, der Eingangstüre, der Elektroan-
lagen, des Bodens und diverse weitere Arbeiten. 
 
 

Antrag Genehmigung des Verpflichtungskredites per Fr. 65‘000.00 inkl. Mwst. für die Sanie-
rung des Schopfes auf der Parzelle 2614 in Laufenburg 
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Vizeammann Meinrad Schraner verweist auf den gemeinderätlichen Bericht und Antrag in der 
Broschüre. An letzter Gemeindeversammlung wurde über Schopf abgestimmt. Er dient als Raum 
für Kleinfahrzeuge und bietet Raum für das Haus am Schlossberg und die Mieter. Auch bietet es 
Platz für 12 Velos und der Schopf soll bis zur Einweihung bis Juni 2020 umgebaut sein. Er zeigt 
die Sanierungskosten am Beamer auf, total sind dies CHF 65‘000, welche investiert werden müs-
sen. Er gibt gerne Auskunft über Details. 
 
 
Keine Wortbegehren! 
 
 
Beschluss 
 
Der Verpflichtungskredit per Fr. 65‘000.00 inkl. Mwst. für die Sanierung des Schopfes auf der 
Parzelle 2614 in Laufenburg wird mit grosser Mehrheit genehmigt. Finanzierung durch flüssige 
Mittel oder durch Darlehensaufnahme. 
 
 
 

7. Genehmigung der Anstaltsordnung Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen 

 
Bericht und Antrag des Gemeinderates in der Broschüre: 
 
Förster Sebastian Meier geht per Mai 2020 in Pension. In diesem Zusammenhang wurden seitens des 
Gemeinderates Nachfolgelösungen geprüft. Seit Januar 2019 sind zwischen dem Stadtrat Gansingen und 
Laufenburg unter Beizug der beiden Förster intensive Gespräche betreffend der Zukunft beider Forstbe-
triebe geführt worden. 
Die Gemeinderäte Laufenburg und Gansingen kamen schlussendlich auf das Ergebnis, dass ein Zusam-
menschluss beider Forstbetriebe die beste Lösung für die beiden Betriebe ist. 
 
Die Förster haben mit einem externen Fachspezialisten bereits grosse Vorarbeit getätigt. Der Start der 
Zusammenarbeit der beiden Forstbetriebe soll in Form einer öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt per 01. 
Januar 2020 erfolgen. Träger der Anstalt sind in einer ersten Phase die Einwohnergemeinde Gansingen 
und Laufenburg und die Ortsbürgergemeinde Laufenburg. Der Forstbetrieb in Form einer Anstalt ist flexibler 
in seinen Alltagsaufgaben, wie auch autonomer bei organisatorischen, finanziellen und personellen Anlie-
gen. 
 
Damit der Zusammenschluss in Form einer öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt erfolgen kann, müssen 
die Rahmenbedingungen (Zweck, Rechnungsführung, Finanzierung, Organe, Haftung etc.) in Form einer 
Anstaltsordnung reglementiert werden. Diese muss durch die Einwohnergemeindeversammlungen Gan-
singen und Laufenburg und die Ortsbürgergemeindeversammlung Laufenburg genehmigt werden. 

 
 

Antrag Genehmigung der Anstaltsordnung Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen. 

 
 
Vizeammann Meinrad Schraner verweist auf den Bericht und Antrag in der Broschüre. Dazu er-
wähnt er nochmals die Ausgangslage, und zwar dass Förster Sebastian Meier Ende Mai 2020 in 
Pension geht. Die Forstbetriebe stehen wirtschaftlich und ökologisch vor grossen Herausforde-
rungen. Das Ziel ist, dass der Forstbetrieb leistungs- und zukunftsorientiert aufgestellt ist sowie 
mit betriebswirtschaftlichen Instrumenten ausgestattet ist. Vor ca. 18 Monaten hat nach dem 
Scheitern der Lösung Forstbetrieb Teilregion 5 und nach dem zweiten Versuch mit Kaisten (Auf-
tragsbedingungen waren Scheiterungspunkt) etwas abgezeichnet. Von Anfang an war eine sehr 
grosse Akzeptanz vorhanden. Das Ergebnis ist eine gute Basis, das Unternehmen soll ab 
01.01.2020 unter dem Namen Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen starten. Die Rechtsform 
ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, sprich ein eigenständiger Betrieb. Alternative wäre eine Ver-
bandslösung analog der Kreisschule möglich. 
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Es wurde aber mit dem Revierförster Rolf Treier, Zeihen, und anderen Verbänden gesprochen. 
Die Empfehlung war jeweils eine Anstalt zu machen. Das betriebswirtschaftliche Handeln ist mit 
dieser Lösung deutlich besser. Die strategische Führung wird durch den Verwaltungsrat (5 Mit-
glieder, 2 von Gansingen und 3 von Laufenburg) sowie die Betriebsführung durch die Revierförs-
ter (Gansingen (Mönthal), Laufenburg (Elfingen, Kooperation Bözen) wahrgenommen. Die Eigen-
tümer sind die Ortsbürgergemeinde Laufenburg und die Einwohnergemeinden Laufenburg und 
Gansingen. Das Betriebskapital beträgt CHF 1’000’000, wobei davon 90 % nach der Waldfläche 
pro Mitgliedsgemeinde anteilsmässig entrichtet wird (Gansingen: 251 Hektaren; Einwohnerge-
meinde Laufenburg: 2 Hektaren Wald, Ortsbürgergemeinde Laufenburg: 578 Hektaren). Die rest-
lichen 10 % werden nach gleichen Teilen (CHF 33‘333 pro Gemeinde) einbezahlt. Die einge-
brachten Maschinen und Fahrzeuge werden angerechnet. Die Werkhöfe bleiben im Eigentum der 
jeweiligen Gemeinde und die Rechnungsführung erfolgt durch die Einwohnergemeinde Laufen-
burg. Der neue Forstbetrieb, geführt von einem Revierförster, hat eine gute Ausgangslage für 
wirtschaftliche Veränderungen, kurze Entscheidungswege, hohe betriebswirtschaftliche Flexibili-
tät und ist ausbaufähig, damit weitere Gemeinden dazukommen können. 
 
Weiter möchte er ein Anhang machen über das Energieholzgeschäft. Holzhackschnitzel ist ein 
wichtiges Geschäft in Laufenburg. Alle Hackschnitzel für den Wärmeverbund Sulz und Laufen-
burg kommen aus dem eigenen Wald, es werden keine Hackschnitzel eingekauft. Wenn jemand 
Schnitzel benötigt, 3-5‘000 Kubikmeter hat man noch – einfach beim Förster melden. 
 
 
Diskussion: 
 
Joe Schnetzler unterstützt dies und stellt es nicht in Frage. In der Rechnung 2018 beträgt der 
Forstreservefond fast CHF 1 Mio. Er möchte wissen, wo dieser hin ist. 
 
Vizeammann Meinrad Schraner erläutert, dass es diesen immer noch gibt. Das Reglement wurde 
verabschiedet für die entsprechende Verwendung. 
 
 
Beschluss 
 
Die Anstaltsordnung Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen wird mit grosser Mehrheit geneh-
migt. 
 
 
 

8. Genehmigung Kreditabrechnung Sanierung MFH Vogtsmattweg 12 

 
Bericht und Antrag des Gemeinderates in der Broschüre: 
 
Sanierung MFH Vogtsmattweg 12 
(GV 21.11.2016, Kredit Fr. 195‘000.00) 
Kreditunterschreitung Fr. 16‘715.55 

 
 

Antrag Genehmigung der Kreditabrechnung Sanierung MFH Vogtsmattweg 12. 

 
 
Stadtammann Herbert Weiss verweist auf den gemeinderätlichen Bericht und Antrag in der Bro-
schüre. Man ging mit dem Geld auch hier sorgsam um. Er hat die Zustimmung von der Finanz-
kommission bekommen, dass er selber die Abstimmung machen darf. 
 
 
Keine Diskussion! 
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Beschluss 
 
Die Kreditabrechnung Sanierung MFH Vogtsmattweg 12 wird mit grosser Mehrheit genehmigt. 
 
 
 

9. Einbürgerungen: Zusicherung des Ortsbürgerrechts 
a) Sebastian und Silvia Meier 
b) Josef und Silvia Binkert 

 
Bericht und Antrag des Gemeinderates in der Broschüre: 
 
a) Sebastian und Silvia Meier 
 
Der langjährige Revierförster Sebastian Meier wird im Mai 2020 in Pension gehen. Für die jahrelange Arbeit 
im Wald der Gemeinde Laufenburg beantragte die Ortsbürgerkommission beim Stadtrat die Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts und des Ortsbürgerrechts der Gemeinde Laufenburg an Sebastian Meier und seine 
Ehefrau Silvia Meier.  
 
b) Josef und Silvia Binkert 
 
Auch der ehemalige Förster Josef Binkert, welcher während vieler Jahre zugunsten der Einwohner- und 
Ortsbürgergemeinde grossen Einsatz geleistet hat, soll für sein Engagement das Gemeindebürgerrecht 
und das Ortsbürgerrecht der Gemeinde Laufenburg erhalten. Darin eingeschlossen ist seine Ehefrau Silvia 
Binkert. 
 
Ortsbürger kann nur werden, wer das entsprechende Gemeindebürgerrecht besitzt. Der Stadtrat hat das 
Gemeindebürgerrecht bereits erteilt, weshalb diese gesetzliche Forderung und damit die Voraussetzungen 
für die Einbürgerung als Ortsbürger in der Gemeinde Laufenburg erfüllt sind. 
 
Die Einbürgerung der vorstehenden Bewerber kann voll und ganz unterstützt werden. Auch möchte der 
Stadtrat an Sebastian Meier und an Josef Binkert nochmals seinen herzlichsten Dank für das ausseror-
dentliche Engagement zugunsten der Gemeinde Laufenburg aussprechen. 

 
 

Antrag Zustimmung zur Aufnahme ins Ortsbürgerrecht der Gemeinde Laufenburg: 
a) Sebastian und Silvia Meier 
b) Josef und Silvia Binkert 

 
 
Vizeammann Meinrad Schraner verweist auf den gemeinderätlichen Bericht und Antrag in der 
Broschüre und erläutert, dass hinter jedem starken Mann eine starke Frau steht. Es kommt viel-
leicht vor, dass diese Frau Silvia heisst. Sebastian und Sepp sind Persönlichkeiten, die sich über 
Jahrzehnte im Dienst der Ortsbürgergemeinde gestellt haben – Sepp 37 Jahre und Sebastian 35 
Jahre. Beide sind Jäger mit Leib und Seele. Sepp war Obmann in der Jagdgesellschaft Sulz-
Laufenburg und begeisterter Alpinist resp. Bergführer des SAC Brugg (organisierte auch Führun-
gen für Gemeindemitarbeiter, bspw. Edwin Rüede, ehemaliger Vizeammann, Roland Obrist und 
Walter Marbot). Auch war Sepp Hüttenwart bis 31.12.2018 (Waldhütte Ebni). 
 
Nachfolgend eine Zusammenfassung der Laudatio:  
 
Josef Binkert 
 
Auf einem grossen Bauernhof aufgewachsen, ist für den heute 76-jährigen Sepp Binkert seit frü-
hester Kindheit ein Leben in und für die Natur zentraler Bestandteil des Alltags. 48 Jahre hat er 
im Wald gearbeitet, zuerst als Forstwart in Winterthur, danach war er 37 Jahre, und zwar von 
01.04.1969 bis 31.07.2006, Förster in Laufenburg.  
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Seit 1969 gehört er dem Natur- und Vogelschutzvereine an, engagiert sich dort auch in seiner 
Freizeit unermüdlich, besonders seitdem er 2006 in Pension ging. In Würdigung seines jahrzehn-
telangen Engagements für Nachhaltigkeit in Wald und Flur wurde Josef Binkert aus Laufenburg 
im Namen des Verbandes Oberfricktalischer Natur- und Vogelschutzvereine (VONV) der Natur-
schutzpreis 2018 für das obere Fricktal übergeben. 
 
Die Liste seines Wirkens in all den Jahren ist lang. Hier nur ein paar Beispiele: er war massgeblich 
beteiligt an der Realisierung der Weiher Lehmlöcher und Krebsenbach, er pflanzte und pflegte 
mit dem verstorbenen VONV-Naturschutzpreisträger Fritz Ledermann in Ittenthal und auf dem 
Schinberg Hochstammbäume, er gestaltete den Waldlehrpfad Heuberg mit. Sehr ansprechend 
sind die Wegweiser im Laufenburger Forst, mit ungebrochener Begeisterung vermittelt er sein 
Wissen und die faszinierenden Abläufe im Lebensraum Wald. So zeichnet er auch heute noch 
den jeweiligen Zeitpunkt von Blattentfaltung der Bäume über den Blühbeginn bis hin zum Blattfall 
von Buche, Bergahorn und Co. auf und gibt diese Beobachtungen seit 50 Jahren an Meteo 
Schweiz weiter. 
 
 
Sebastian Meier 
 
Der heute 62-jährige Sebastian Meier hat seinen beruflichen Werdegang als junger Förster da-
zumal vor 35 Jahren am 01.09.1984 in der Gemeinde Sulz gestartet. Nur knapp über einen Monat 
hat er benötigt, um zu realisieren, dass er hier seine Berufung und zweite Heimat gefunden hat. 
Denn bereits im Oktober 1984 wechselte Sebastian Meier seinen Wohnsitz von Wohlenschwil 
AG nach Sulz an die Selmattstrasse und später an die Obmattstrasse. Mit der Zusammenlegung 
der Forstbetriebe Sulz und Laufenburg und der Pensionierung von Sepp Binkert war Sebastian 
ab dem 01.08.2006 auch für das Forstrevier Laufenburg zuständig. 
 
Der Forstbetrieb wirtschaftlich zu führen ist keine Leichtigkeit, wenn gar nicht eine Unmöglichkeit. 
Mit den heutigen Holzpreisen, den immer trockneren und heisseren Sommertagen und der mas-
siven Ausbreitung des Borkenkäfers muss jeweils 120 % Einsatz geleistet werden. Mit der kämp-
ferischen Art von Sebastian, seinem ausserordentlichen Einsatz und einem siebten Sinn für Be-
triebswirtschaft erzielte der Forstbetrieb trotz der seit längerer Zeit schwierigen Lage meistens 
einen Ertragsüberschuss oder eine schwarze Null. 
 
Ein grosses Standbein des Forstbetriebes haben Arbeiten, die für Dritte ausgeführt werden kön-
nen. Ohne diese Arbeiten wäre es nicht möglich, den Forstbetrieb finanziell erfolgreich zu führen. 
Darunter gehören Organisationen wie die Ortsbürgergemeinde Elfingen, Korporation Bözen, Ein-
wohnergemeinde Elfingen, Einwohnergemeinde Laufenburg, Staat Aargau, Aargo Holz AG und 
viele Private. Sebastian Meier offerierte diesbezüglich im Namen des Forstbetriebes und der 
Ortsbürgergemeinde jeweils immer konkurrenzfähig und erlangte Dutzende Aufträge der Einwoh-
nergemeinde mit Erfolg. 
 
Die Liste seiner Verdienste und erfolgreich durchgeführten Projekte ist lange und würde den zeit-
lichen Rahmen heute Abend sprengen. Zu erwähnen ist jedoch, dass Sebastian treibende Kraft 
für eine breite Abdeckung von ökologischer Holzenergie in Form von Schnitzelheizungen ist. Be-
reits beim ersten Wärmeverbund im Gemeindegebiet, und zwar im Ortsteil Sulz, war Sebastian 
Projektmitglied. Für die Schnitzelheizung im Zentrum Hinterer Wasen ist er für den Betrieb ver-
antwortlich. Zudem werden die Schnitzel selbstredend vom Forstbetrieb geliefert. Im Kampf ge-
gen die fossilen Brennstoffe erarbeitete er auch bereits ein Vorprojekt für eine Schnitzelheizung 
im Schulhaus Blauen. 
 
Obwohl Sebastian nicht Ortsbürger ist, wohnt er jeweils den Ortsbürgerkommissionssitzungen 
bei und nimmt sich Zeit, über die vielfältigen Tätigkeiten und anstehenden Arbeiten Bericht zu 
erstatten. 
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10. Verschiedenes und Umfrage 

 
Vizeammann Meinrad Schraner informiert über folgendes: 
 
 
Haus am Schlossberg 
 
Der Baufortschritt verläuft planmässig. Die Baukosten sind aktuell CHF 2‘187 über dem Budget. 
Der Gestaltungsplan Schlossbergmatte ist erarbeitet. Der Innenarchitekturauftrag an Wyss+San-
tos erteilt, damit das Gästehaus entsprechend daherkommt und sich die Gäste wohlfühlen. Das 
Betriebskostenbudget liegt aktuell bei CHF 2‘685 über dem Budget, hier muss hart gearbeitet 
werden. Ein OK bereitet die Einweihung vor unter Leitung von Frank Fischer. Am 25. Juni 2020 
ist die Einweihung mit Gästen und am 27. Juni 2020 einen Tag der offenen Türen vorgesehen. 
Er bittet um Reservation des Termins. 
 
Der Baufortschritt ist auf der Webseite Laufenburg.ch aufgeschaltet und wird in Grössenordnung 
einmal im Monat aktualisiert. 
 
 
Weihnachtsdekoration 
 
Der Weihnachtsmarkt ist der Drittschönste in der Schweiz. Die Weihnachtsdekoration in der Alt-
stadt wird vom Förderverein Tourismus neu gemacht und soll noch schöner aussehen. Die Fi-
nanzierung verläuft über die Ortsbürger. Auch sollen drei Weihnachtsbäume in Sulz aufgestellt 
werden. 
 
 
Schifffahrt 
 
Die Ortsbürger sind bereit, eine Anschubfinanzierung von maximal zwei Jahren zu machen, wenn 
gewisse Bedingungen erfüllt sind. Voraussetzung: Businessplan mit entsprechender Finanzie-
rungsplanung und Laufenburg D soll ebenfalls unter gleichen Bedingungen dabei sein. Das Aus-
kommen ist in ca. einem Monat bekannt.  
 
 
Neuer Förster 
 
Der Nachfolger von Sebastian Meier, Andreas Bühler, wird kurz am Beamer aufgezeigt. Er wird 
im Forstbetrieb Laufenburg arbeiten. 
 
 
Weitere Voten 
 
 
Barbara Stäuble erläutert, die Firma, welche bis anhin in Rheinsulz die Strasse saniert hat, wurde 
eingesetzt, um auf einer Waldstrasse auf einer Länge von ca. 100 Meter für ein eventuelles Hoch-
wasser einen Wassergraben zu machen, eine Vergrösserung und Vertiefung eines Auffangbe-
ckens zu machen sowie den Schacht freizulegen. Sie möchte wissen, warum dies Meier & Söhne 
und nicht der Forst gemacht hat. Auch möchte sie wissen, wie die Arbeiten verrechnet werden 
resp. über welches Projekt. 
 
Sebastian Meier teilt mit, dass es um den Wassergraben oberhalb des Projekts geht. Dies wurde 
so vereinbart, dass dies ins Projekt gehört. Das Bauunternehmen hat den Graben auch teilweise 
beschädigt, weshalb dies auf dem Projekt Langacherstrasse läuft. 
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Barbara Stäuble findet dies nicht korrekt, dass Waldsachen in ein Strassenprojekt reingenommen 
werden. 
 
Stadtammann Herbert Weiss nimmt dies entgegen. 
 
Theo Obrist, Sulz, hat auch noch etwas zu sagen. Und zwar geht es um eine alte Geschichte. 
Das alte Badhäusli steht in Laufenburg noch. Es hat viele Fussgänger da drin. Das Hüttli ist in 
einem sehr desolaten Zustand. Er wäre froh, wenn diese Hütte saniert wird und die Geschichte 
zum Badhüsli anhand einer Informationstafel vor Ort erklärt werden würde. Vielleicht wäre dies 
etwas für die Gruppe Rund um Sulz. 
 
Stadtammann Herbert Weiss nimmt dies entgegen. Er kennt das Häuschen nicht einmal und 
weiss auch nicht, wo dieses steht. 
 
 
Keine weiteren Wortbegehren! 
 
 
Stadtammann Herbert Weiss dankt der Ortsbürgerkommission für die Mitarbeit zugunsten der 
Gemeinde. Weiter bedankt er sich bei Sebastian Meier zusammen mit seinem Team, welche gute 
Arbeit zugunsten der Ortsbürgergemeinde leisten, aber auch für die Einwohnergemeinde gute 
Arbeiten ausführen. Auch dankt er der Verwaltung inkl. der Finanzverwaltung, welche heute an-
wesend ist. 
 
Zum Schluss wünscht Herbert Weiss allen einen schönen Abend, eine frohe Adventszeit sowie 
schöne Weihnachten und bedankt sich für die Teilnahme an der heutigen Versammlung. Besucht 
den Adventsmarkt. 
 
 
 
 
Schluss: 21:45 Uhr. 
 
 

----- o ----- 
 
 
Für getreues Protokoll zeugen 
 
Der Stadtammann: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
sig. Herbert Weiss sig. Marco Waser 
 
 
 

Rechtskraftvermerk 
 
Die Beschlüsse sind nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist am 23. Dezember 2019 in 
Rechtskraft erwachsen. 
 
 
 
Kopie an die Mitglieder der Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde 
 


