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Öffnungszeiten der Gemeindever-
waltung Es gelten für alle Abtei-
lungen der Gemeindeverwaltung
folgendeÖffnungszeiten (Schalter
und Telefon): Mo.: 8.30–12/
13.30–18.30 Uhr; Di.–Fr.: 8.30–12/
13.30–16 Uhr. Die Sozialen Diens-
te Wettingen sind am Dienstag-
nachmittag und am Donnerstag-
nachmittag telefonisch nicht er-
reichbar. Die Mitarbeitenden der
Gemeindeverwaltung sind gerne
bereit, telefonisch auch Termine
ausserhalb der Öffnungszeiten zu
vereinbaren.

AUS DEM GEMEINDERAT

Sie haben sich schonabund zuge-
troffen, die Wettinger Fussballer,
die Ende Saison 1968/1969 von
der Nationalliga B in die National-
liga A aufgestiegen waren. Aber
diesmal wars ein Jubiläum. Im
Sommer waren es exakt 50 Jahre,
als die damaligen Kicker mit dem
FC Wettingen in die NLA aufge-
stiegen waren. Deshalb organi-
sierten einige von ihnen ein Wie-
dersehen im Restaurant Sternen.
Beim von Sepp Bürgler offerierten
Apéro im Weinkeller kam bald
Stimmung auf. Danach genossen
sie gemeinsam mit ihren Partne-
rinnendas Essen imRestaurant.
Auf demFoto sind viele bekann-

te Gesichter dabei. Zum Beispiel
Marcel Cornioley, mit damals 17
Jahren der Jüngste. Er ist es in die-

semKreis nochheute.OderGoalie
Fredy Madaschi, Peter Hürzeler,
Walter Markwalder, Peter Kru-

cker sowie Janos Dikk. Oder Wal-
ter Hunkeler, der damals für die
körperliche Fitness sorgte. (zVg)

BesonderesWiedersehen
Vor exakt 50 Jahren
stieg der FCWettingen
in dieNati Aauf.

1969 stieg der FCW in die Nati A auf. 2019 gab es ein Wiedersehen. zVg

Auf der Wettinger Klosterhalbin-
sel vereinen sich verschiedene
Nutzungen und bilden eine Sym-
biose in einer geschichtsträchti-
gen Umgebung. Um allen Wachs-
tumsansprüchen im denkmalge-
schütztenKontext gerecht zuwer-
den, initiierte der Gemeinderat
Wettingen einen neuen Gestal-
tungsplan sowie eine Teilände-
rungderNutzungsplanung für die
Klosterhalbinsel. ImMitwirkungs-
verfahren kann sich die Öffent-
lichkeit nuneinbringen.
«Die heutige Vielfalt der Nut-

zungen soll weiterhin im Gleich-
gewicht gehalten werden. Sie ist
künftig nicht nur ein Garant für
ein vitales Quartier und die regio-
nale sowie überregionale Aus-

strahlung, sondern auch Garant
für die schweizweite Ausstrah-
lung eines lebendigen Begeg-
nungsortes,» sagt Roland Kuster,
GemeindeammannWettingen.
Auf der Grundlage des Master-

plans wurden der Gestaltungsplan
sowie die Teiländerung Nutzungs-
planung Klosterhalbinsel ausgear-
beitet. Neben den verschiedenen
Nutzungen auf der Halbinsel mit
der Verkehrs- und Parkierungssitu-
ation wurden auch vermehrt die
städtebaulichen Themen wie bei-
spielsweise die Aufwertung von
Freiräumen, Anliegen der Denk-
malpflege und der Eigentümer-
schaft aufgenommen. Die beiden
Pläne liegennunbis zumDienstag,
12.November, imRahmendesMit-
wirkungsverfahrens öffentlich auf.
Die Bevölkerung hat die Möglich-
keit,Wünsche undAnträge zu den
Planentwürfen dem Gemeinderat
einzureichen. (zVg)

Klosterhalbinsel gestalten und bewahren
DieBevölkerung kann
sich amneuenGestal-
tungsplan beteiligen.

Die SVP portiert Sylvia Scherer für die
Wettinger Schulpflege. Die SVP Wet-
tingen ist, was den Wähleranteil be-
trifft, die zweitstärkste Ortspartei.
Grund genug, am 24. November für
die Ersatzwahl in die Schulpflege eine
überzeugende Kandidatin zu portieren
und damit der Wettinger Bevölkerung
eine echte Auswahl zu ermöglichen.
Sylvia Scherer ist seit 2012 Mitglied

des Einwohnerrats, seit 2017 Präsiden-
tin der katholischen Frauengemein-
schaft St. Sebastian und seit 2009 Mit-
glied des Wahlbüros. Ebenfalls war
Sylvia Scherer lange Zeit Mitglied der
Gesundheitskommission sowie der
Kulturkommission und hat sich als
Mitglied der Arbeitsgruppe Fremdbe-
treuung von Beginn der Umsetzung
der «Initiative für ein freiwilliges nutz-
bares und umfassendes Betreuungsan-
gebot für Kinder» im Jahr 2012 bis
heute für die vielfältigen Betreuungs-
formen in Wettingen engagiert.
Seit über sieben Jahren betreut Syl-

via Scherer in der Einwohnerratsfrak-
tion der SVP Wettingen das Schuldos-
sier mit viel Engagement und Über-
zeugung. Zudem steht die erfahrene
Einwohnerrätin der vom Kanton Aar-
gau geplanten Abschaffung der Volks-
schulpflegen sehr skeptisch gegen-
über. Sylvia Scherer freut sich auf den
Wahlkampf. Sie wird sich in der Schul-
pflege mit einer konsequenten, glaub-
würdigen Sachpolitik dafür engagie-
ren, dass die Wettinger Lehrkräfte und
Schulleitenden sich wieder ihrer
Hauptaufgabe widmen können: dem
Schulegeben.
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