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Ja zu Tempo 30
Arni: «Gmeind» bewilligt den Kredit nach vielen Fragen

Ausserordentlich viele Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger 
fanden den Weg in die Mehr-
zweckhalle. Sie kamen vor allem, 
um über einen Verpflichtungs-
kredit für die Einführung von 
Tempo 30 auf den Gemeinde-
strassen zu entscheiden.

Roger Wetli

51 000 Franken beantragte der Ge-
meinderat für ein Geschwindigkeits-
konzept und -gutachten, Markierung 
und Signalisation und für die Nach-
kontrolle auf den Gemeindestrassen. 
Von den 187 Anwesenden wurde aber 
nicht der Betrag infrage gestellt, son-
dern die Einführung von Tempo 30 
als solches. 

Höhere  
Lebensqualität

Gemeinderat und Ressortverantwort-
licher David Frei zählte nüchtern ver-
schiedene Fakten auf. «Wir hatten 
immer wieder Anfragen aus der Be-
völkerung. Schliesslich wurde eine 
Petition mit 260 gültigen Unterschrif-
ten eingereicht. Nötig gewesen wären 
130.» Signalisationen mit «Freiwillig 
30» hätten nicht den gewünschten 
Effekt gebracht. Nach einer Situa-
tionsanalyse mit Messungen habe der 
Rat das Ziel definiert, dass künftig 
mindestens 85 Prozent aller Fahr-
zeuglenker in den Quartieren weni-
ger als 38 km/h fahren. Frei betonte, 
dass die Einführung von Tempo 30 in 
der Kompetenz des Gemeinderates 
liegt. «Die Stimmberechtigten ent-
scheiden aber über den dazu nötigen 
Kredit.» 

Er betonte, dass das Spielen auf 
verkehrsarmen Strassen per Gesetz 
grundsätzlich erlaubt ist. Aber auch, 
dass Fahrzeugführer nur so schnell 
fahren dürfen, dass sie innerhalb der 
überblickbaren Strecke halten kön-
nen. «Bei 50 km/h beträgt die Anhal-
testrecke 33 Meter. Diese Halle ist 30 
Meter breit.» Der Gemeinderat unter-
stütze das Anliegen, weil die Umset-
zung der 30er-Zone allen zugute 

komme. «Die Sicherheit nimmt zu 
und die Lebensqualität in den Quar-
tieren wird erhöht.»

Sensibilisierung  
im Zentrum

David Frei durfte anschliessend in 
einer ruhig verlaufenden Diskussion 
viele Fragen beantworten. Er löste 
die Verwirrung, die um das gemein-
derätliche Ziel von 38 km/h entstan-
den ist. «Es ist keine juristische Be-
trachtung. Bei einer Signalisation mit 
30 würde man mit 38 km/h gebüsst. 
Es ist lediglich die Zahl, die wir errei-
chen möchten.» Wenn heute jemand 
mit 50 km/h unterwegs sei und damit 
nicht auf Sichtweite halten könne, 
würde man ihn nur nach einem Un-
fall büssen. «Mit Tempo 30 können 
wir bereits vorher eingreifen.» Ein 
Bürger erklärte, dass die zu hohen 
Geschwindigkeiten von den entspre-

chenden Anwohnern gefahren wür-
den. «Man kennt sich. Können wir 
nicht einfach die Fehlbaren persön-
lich ansprechen?» Das würde leider 
nicht funktionieren, wusste Frei und 
wies auf die guten Erfahrungen hin, 
die andere Gemeinden mit Tempo 30 
machen. 

«Welche Kosten entstehen, wenn 
nach der Einführung festgestellt 
wird, dass weiter zu schnell gefahren 
wird?», wollte ein weiterer Bürger 
wissen. «Dann müsste das analysiert 
werden und bei Bedarf ein Kredit an 
der Gemeindeversammlung bean-
tragt werden. Wie hoch diese Kosten 
dann wären, kann man heute noch 
nicht sagen.» Ein weiterer Anwesen-
der stellte fest, dass die 50 000 Fran-
ken eigentlich da sind, um sich selbst 
zu disziplinieren. «Man macht die 
Gesetze immer nur für wenige Ein-
zelne», wusste David Frei. Und eine 
weitere Person wies darauf hin, dass 

neben Anwohnern auch Besucher 
und Lieferdienste die Quartierstras-
sen benützen würden. Frei betonte, 
dass nach einer Einführung zur Ana-
lyse der Wirksamkeit vermehrt Kont-
rollen durchgeführt werden. «Dar-
unter auch polizeiliche. Wobei für 
uns dabei nicht die Busseneinnah-
men, sondern die Sensibilisierung 
und Disziplinierung der zu schnell 
Fahrenden im Zentrum stehen wür-
den. Bei einem Ja möchten wir Tempo 
30 innert Jahresfrist einführen.» 

Schliesslich wurde der Kredit mit 
129 zu 50 Stimmen bei 6 Enthaltun-
gen angenommen.

Gemeinderat arbeitet  
nicht versteckt

Unter «Verschiedenem» erklärte Ge-
meindeammann Heinz Pfister, dass 
zurzeit vier Gestaltungspläne in 
Arbeit sind. «Darunter ist ein priva-

ter und drei der Gemeinde. Bei der 
Gemeindeschüür gibt es Fundamen-
talopposition. Er liegt zurzeit beim 
Verwaltungsgericht. Wir machen da 
nicht weiter – auch nicht hinten-
durch.» Bei den Gestaltungsplänen 
«Sennhüttenstrasse / Obermatt-
ächer» und «Post und Testuz» rech-
net der Gemeinderat, dass er diese im 
1. Quartal 2019 beim Kanton einrei-
chen kann. 

Der Ammann durfte die Finanzver-
walterin Ute Oetiker verabschieden. 
Diese war 37 Jahre lang auf der Ge-
meindeverwaltung tätig. Pfister zähl-
te einige Projekte auf, die sie nicht 
nur miterlebt, sondern auch buchhal-
terisch verwaltet hatte. Als Oetiker 
angefangen hatte, zählte die Gemein-
de knapp 700 Einwohner. Heute sind 
es über 1800. «Du hast in all den Jah-
ren entscheidend zum guten Klima in 
der Verwaltung beigetragen», lobte 
der Gemeindeammann.

Gemeinderat David Frei stellte den Antrag zu Tempo 30 vor und beantwortete Fragen. Bild: Roger Wetli

Schule erhält iPads
Unterlunkhofen: «Gmeind» genehmigt ohne Widerstand die Informatik

Die Unterlunkhofer Gemeinde-
versammlung zog 126 Stimm-
bürger an. Alle Traktanden 
wurden ohne viel Gegenwind 
angenommen. Im Zentrum stand 
ein Kredit für die «Information 
and Communication Technology» 
(ICT) der Primarschule.

Zusätzliche Stühle mussten für die 
Gemeindeversammlung in der Mehr-
zweckhalle aufgestellt werden. Der 
Kredit über 135 000 Franken für die 
Beschaffung von Informatikinfra-
struktur und Weiterbildungen der 
Primarschule schien im Vorfeld der 
Versammlung umstritten. Die Ver-
sammlung verlief trotzdem ruhig und 
entspannt.

Im internationalen Wettbewerb
«Ich hatte bereits 2016 erklärt, dass 
es nicht beim damaligen Kredit blei-
ben wird», erläuterte Gemeinderat 

Siegfried Braun. Er stellt den erneu-
ten Antrag vor und gestand: «Ich ver-
suche da mit 69 Jahren auch mitzu-
halten. Das ist nicht immer einfach.» 
Braun war überzeugt, dass die Schu-
le mit der Gesellschaft Schritt halten 
muss, weshalb das Geld gut investiert 
sei. «Wir hatten einen guten Grund-
stein gelegt. Jetzt müssen wir darauf 
aufbauen.» 

Der Gemeinderat betonte, dass sie 
versucht hätten, ein gemeinsames In-
formatik-Konzept mit den anderen 
Kellerämter Gemeinden zu erarbei-
ten. «Leider haben wir nur Absagen 
erhalten.» In den 135 000 Franken 
Kredit sind auch 70 iPads budgetiert. 
«Die Schüler sollen die Geräte sinn-
voll anwenden können und mit ihnen 
auch Hausaufgaben erledigen. Der 
Schutz der Privatsphäre wird dabei 
sicher ein Thema», so Braun. Wie 
hoch die Folgekosten für den Unter-
halt sein werden, konnte der Gemein-
derat nicht genau sagen. «Wir rech-
nen mit jährlich 7000 bis 9000 Fran-
ken.» Die Schulinformatik koste was, 

sei aber auch viel wert. Und Braun 
schaute voraus: «Für mich sprechen 
sie das Geld nicht. Aber für unsere 
Kinder und Enkel. Der internationale 
Wettbewerb wird knallhart. Mit einer 
guten Informatikausbildung ver-
schaffen wir ihnen einen Vorteil.» 

Stabil und virenfrei
In der Fragerunde standen vor allem 
technische Details im Zentrum. Wie-
so man auf hochpreisige iPads setzen 
würde, wollte ein Anwesender wis-
sen. «Diese Geräte funktionieren im 
Schulalltag stabil und unser bisheri-
ges System basiert auf Macintosh», 
erklärte Siegfried Braun. «Die iPads 
haben die besten Managementpro-
gramme, die meisten Lernapps und 

sind praktisch virenfrei.» Der Wett-
bewerb würde spielen, weil es ver-
schiedene Lieferanten und iPad-Mo-
delle geben würde. Der Kredit wurde 
grossmehrheitlich bei zwei Gegen-
stimmen und vier Enthaltungen an-
genommen. 

Was zusammengehört
Ganz ohne Diskussion bewilligten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
die Fusion der Zivilschutzorganisa-
tion ZSO Muri-Boswil und ZSO Ober-
freiamt zum Gemeindeverband Be-
völkerungsschutz und Zivilschutz 
Freiamt mit gleichzeitigem Anschluss 
der Kellerämter Gemeinden. «Him-
mel nochmals, was für ein Zungen-
brecher», kommentierte Gemeinde-

ammann Peter Hochuli den Titel des 
Traktandums und übergab das Wort 
an Ressortvorsteher Alec von Tavel. 
«Der Kanton wollte uns eigentlich 
den Badener Gemeinden zuteilen. Da-
gegen haben wir uns mit den anderen 
Kellerämter Gemeinden gewehrt. Wir 
haben ganz andere Gefahren als die 
Dörfer um Baden.» Beim Stützpunkt 
in Muri seien sie sehr willkommen. 
Dass Unterlunkhofen und Rotten-
schwil nach den kantonalen Plänen 
getrennt worden wären, sei ein weite-
rer Grund für den Widerstand gewe-
sen. «Es macht Sinn, wenn wir neben 
unserer gemeinsamen Feuerwehr mit 
Rottenschwil auch bei der gleichen 
Zivilschutzorganisation eingeteilt 
sind.» Dem hatten die Anwesenden 
nichts mehr beizufügen.  --rwi

Die Beschlüsse
An der Gemeindeversammlung in 
der Mehrzweckhalle nahmen 187 
von 1270 Stimmberechtigten teil. 
Das absolute Mehr war bei 94 
Stimmen. Alle Beschlüsse unter-
liegen dem fakultativen Referen-
dum.

Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger fassten folgende Be-
schlüsse: 1. Ja zum Protokoll vom 
14. Juni. – 2. Ja zur Fusion der Zi-
vilschutzorganisation ZSO Muri-
Boswil und ZSO Oberfreiamt zum 
Gemeindeverband Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz Freiamt mit 
gleichzeitigem Anschluss der Kel-
lerämter Gemeinden. – 3. Ja zum 
Kredit von 15 000 Franken als De-
fizitgarantie nach dem ersten Be-
triebsjahr für den Kinderhort 
Arni. –  4. 129 Ja zu 50 Nein und 6 
Enthaltungen zum Kredit von 
51 000 Franken für die Einfüh-
rung von Tempo 30 auf den Ge-
meindestrassen. – 5. Ja zum Bud-
get 2019 mit einem Steuerfuss von 
86 Prozent.

Die Beschlüsse
An der Gemeindeversammlung im 
Mehrzweckgebäude nahmen 126 
von 1026 Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern teil. Alle Beschlüsse 
unterliegen dem fakultativen Refe-
rendum. 

Sämtliche Anträge wurden ein-
stimmig oder mit grossem Mehr an-
genommen. Es sind dies: 1. Proto-
koll vom 8. Juni. – 2. Zusicherung 
des Gemeindebürgerrechts an eine 

Person. – 3. Fusion der Zivilschutzor-
ganisation ZSO Muri-Boswil und ZSO 
Oberfreiamt zum Gemeindeverband 
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
Freiamt mit gleichzeitigem An-
schluss der Kellerämter Gemeinden. 
– 4. Kredit von 135 000 Franken für 
die ICT (Information and Communi-
cation Technology) an der Schule. – 
5. Budget 2019 mit einem unverän-
derten Steuerfuss von 75 Prozent.

Siegried Braun 
(links) führte durch 
das Schulinforma-
tik-Traktandum.
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