
 

 

Gemeinderat Obersiggenthal 
 

Legislaturziele 2018-2021, Statusbericht Mitte der Legislatur 

Leitsätze Legislaturziele Legislaturmassnahmen Status 

 

Finanzen/Infrastruktur 

 Der Werterhalt der bestehen-

den Infrastruktur – Werke und 

Immobilien – wird nachhaltig 

geplant und umgesetzt.  

Ziel 1 

Investitionen und Unterhalt 

der gemeindeeigenen Inf-

rastruktur werden nachhal-

tig geplant und ausgeführt. 

 

 Der Gemeinderat erstellt für den 

Budgetprozess 2020 eine Strate-

gie, in welcher der Umgang mit 

den gemeindeeigenen Immobi-

lien und Mobilien festgelegt ist. 

 Im Tiefbau werden die Projekte 

weiterhin in regelmässiger Ab-

stimmung mit den Werken ge-

plant. Das bestehende Instru-

ment „Strassenzustandsliste“ mit 

den Prioritäten wird weiterver-

wendet. 

 Bei der Wasserversorgung wird 

das bestehende Instrument wei-

tergeführt, darin wird der Zu-

stand des Leitungsnetzes festge-

halten und regelmässig aktuali-

siert. 

Die finanziellen Mittel für die Erfassung der 

Immobilien und Planung der Immobilienbe-

wirtschaftung in einem SW-Tool sind im 

Budget 2020 eingesetzt und durch den Ein-

wohnerrat bewilligt.   

 

Die Umsetzung der Generellen Entwässe-

rungsplanung der ersten Generation wird 

in dieser Legislaturperiode abgeschlossen. 

 

 

 Gesunde Finanzen und eine 

konkurrenzfähige Steuerbelas-

tung sind für Obersiggenthal 

wichtig. 

 Die vorhandenen finanziellen 

Mittel werden haushälterisch 

eingesetzt. 

Ziel 2 

Die Nettoverschuldung pro 

Einwohner ist nicht höher 

als CHF 2‘500 (kantonale 

Vorgabe).  

 

 

 

Ziel 3 

 Die Liste säumiger Prämienzahler 

wird jährlich überprüft. 

 Die säumigen Prämienzahler 

werden kontaktiert. 

 

Nettoverschuldung: Die Nettoverschul-

dung Budget 2019 wird mit Fr. 2‘100.00 aus-

gewiesen. Der kantonale Richtwert beträgt 

Fr. 2‘500.00. 

 

Die Liste der säumigen Prämienzahler 

wurde mit dem Betreibungsamt überprüft, 

nächstmalig in den Jahren 2020/2021. 
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Das interne Kontrollsystem 

(IKS) ist gemäss den kanto-

nalen Vorgaben bis im 

Jahre 2020 eingeführt. 

 

Ziel 4 

Die Liste säumiger Prämien-

zahler ist bis im Juli 2019 

überarbeitet. 

Das interne Kontrollsystem (IKS) wird im 

Jahr 2020 eingeführt, die finanziellen Mittel 

sind im Budget 2020 eingestellt. 

 

 

Gemeindeführung / Kommunikation 

 Die Verwaltung wird professio-

nell geführt und garantiert der 

Bevölkerung gute und effizi-

ente Dienstleistungen. 

Ziel 5 

Der Gemeinderat setzt zur 

Optimierung der Verwal-

tungsführung ein Ge-

schäftsleitungsmodell mit 

einer Geschäftsleitung, be-

stehend aus drei Abtei-

lungsleitern ein. 

 

Ziel 6 

Der Gemeinderat gibt der 

Geschäftsleitung Ziele vor. 

 Quantitative Ziele (z. B. zum Fi-

nanzhaushalt, zur Verwaltungs-

tätigkeit, zur Personalführung) 

und  

 Qualitative Ziele (z. B. zur Quali-

tät der Dienstleistungen, zur Kun-

denorientierung, zur Kundenzu-

friedenheit). 

Die Geschäftsleitung ist seit 01.07.2019 

operativ tätigt. Gleichzeitig wurde auch 

das Geschäfts- und Kompetenzreglement 

überarbeitet und der neuen Führungsorga-

nisation angepasst. 

 

Der Gemeindeammann hat messbare 

Ziele für die Geschäftsleitungsmitglieder 

formuliert.  

 Behördenmandate sind attrak-

tiv, sie lassen sich mit einer Be-

rufstätigkeit vereinbaren.  

 

Ziel 7 

Die Gemeinderäte konzent-

rieren sich auf die einwoh-

nerratsspezifischen und 

strategischen Aufgaben.  

 Die Ressortverteilung wird in An-

lehnung an das Tandemsystem 

optimiert, jeder Ressortchef (Ge-

meinderat) hat eine klare Abtei-

lungszuordnung. 

Das Tandemsystem wurde zeitgleich mit 

der neuen Führungsorganisation per 

01.07.2019 eingeführt. 

 Obersiggenthal ist Teil der Re-

gion Baden-Siggenthal. Die Zu-

sammenarbeit mit Nachbarge-

meinden und Institutionen un-

terstützt die wirkungsvolle und 

effiziente Leistungserbringung 

der Gemeinde. 

Ziel 8 

Die Zusammenarbeit mit 

Nachbargemeinden und 

Institutionen wird gepflegt, 

aktiv gesucht und gezielt 

ausgebaut. 

 Die Zusammenarbeit auf verschiedenen 

Ebenen ist als stetiges Ziel anzusehen. 

 Die Bevölkerung und das Ge-

werbe sind über das politische 

Ziel 9 Gemeinderat Kommunikation  

 Gewerbeapéro 

 Gespräche mit der Bevölkerung 

Ein Kommunikationskonzept ist noch pen-

dent.  
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Geschehen informiert und be-

teiligen sich aktiv an der Ent-

wicklung der Gemeinde.  

 Obersiggenthal wird als eine 

stadtnahe Gemeinde mit Weit-

sicht und Zukunft wahrgenom-

men. 

 Obersiggenthal ist stolz auf 

seine Stärken und setzt diese 

gezielt ein. 

Die im Kommunikationskon-

zept definierten Massnah-

men werden in Abhängig-

keit der finanziellen Mög-

lichkeit genutzt. 

 

Ziel 10 

Die Standortvorteile von 

Obersiggenthal sind zu nut-

zen und zu pflegen 

 Gemeindenachrichten 

 Gemeinde WEB-Seite 

 Neujahrsapéro 

Auf die Standortvorteile (z. B. Wohnlage, 

alle Schulstufen, Kinderbetreuungsange-

bote, Einkaufsmöglichkeiten, ÖV) wird hin-

gewiesen.  

 

Der Neujahrsapéro wurde vom Einwohner-

rat abgeschafft. 

Verkehr / Raumentwicklung 

 Die Gemeinde setzt sich aktiv 

für eine massvolle, zukunftsori-

entierte Verkehrsentwicklung 

zur Erhaltung der Standortquali-

tät ein. 

Ziel 11 

Die Verkehrsbelastung in 

Obersiggenthal nimmt nicht 

oder möglichst wenig zu.  
 

Ziel 12 

OASE Prozess wird weiter 

aktiv beeinflusst, die einsei-

tige Verlagerung des Ver-

kehrs durch einen Tunnel 

beim südlichen Brücken-

kopf der Siggenthalerbrü-

cke muss verhindert wer-

den. 

 

Ziel 13 

Verkehrsmanagement muss 

greifen 

  
Ziel 14 

Mobilität beeinflussen  

 

Ziel 15 

Aktive Parkraumbewirt-

schaftung 

 Die Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden (Untersiggenthal, 

Turgi, Freienwil) und weiteren be-

troffenen Gemeinden (Ennetba-

den, Wettingen) wird aktiv ge-

sucht. 

 Die Verkehrszählungen auf Kan-

tonsstrassen an den vordefinier-

ten Messstellen beim BVU wer-

den beantragt. 

 e-mobilität wird prüfen 

 Weiterausbau des ÖV-Angebo-

tes wird geprüft  

 Förderung von autofreiem oder 

autoarmem Wohnen 

 Förderung des Fuss- und Radver-

kehrs durch die Bereitstellung 

schneller, sicherer Fuss- und Rad-

wegverbindungen. 

Der Gemeinderat nimmt im Thema OASE 

jeweils teil an Workshops des Kantons und 

bringt sich aktiv ein. Ebenso ist die Ge-

meinde in der Begleitgruppe vertreten. Zu-

dem hat der Gemeinderat eine interne Ar-

beitsgruppe mit Vertretern aus der Ver-

kehrs- und Planungskommission zur Beglei-

tung des OASE Prozesses eingesetzt.  

Parallel dazu hat sich ein überparteiliches 

Komitee gegründet. Zu Verschiedenen In-

formationen des Kantons wurden auf Ver-

langen des Gemeinderates am 23. Okto-

ber 2018 die Verkehrs- und Planungskom-

mission und am 25. Juni 2019 auch der Ein-

wohnerrat eingeladen. 

 

 

Für die Parkraumbewirtschaftung laufen 

aktuell Workshops (Kommunaler Gesamt-

plan Verkehr und die Erstellung eines Park-

raumkonzepts). 

 

 

 



Leitsätze Legislaturziele Legislaturmassnahmen Status 

 

Legislaturziele_2018_2021_Stand_Mitte_Leg.docx 4 / 5 

 Die Gemeinde setzt sich ein für 

eine qualitativ hochstehende 

bauliche Entwicklung von 

Obersiggenthal. 

Ziel 16 

Beim Wachstum der Ge-

meinde stehen Qualität so-

wie die Erhaltung und Ver-

besserung der Lebensquali-

tät im Vordergrund. 

Entwicklungsgebiete 

 Partnerschaftliche Zusammenar-

beit mit Entwicklungsträgern. 

 Entwicklungsgebiete werden 

zeitnah baureif. 

Gewerbe 

 Der Markthof soll als Einkaufs-

zentrum von Obersiggenthal ge-

stärkt werden. 

 Die brach liegenden/unternutz-

ten Gewerbezonen sollen einer 

sinnvollen Nutzung zugeführt 

werden.  

Die bisherige Ortsbildkommission wurde 

aufgelöst. Per 01.07.2019 wurde das Regle-

ment „Expertenbeizug Ortsbildgestaltung“ 

in Kraft gesetzt. Dieses ersetzt die Leitlinien 

für Geschäfte der bisherigen Ortsbildkom-

mission. 

 

Die baulichen Themen wurden im Zusam-

menhang mit der Neuaufteilung der Res-

sorts bei der Einführung der Geschäftslei-

tung per 01.07.2019 bei einem ressortver-

antwortlichen Gemeinderat konzentriert. 

 

Der Ortsplaner und die Planungskommis-

sion wurden beauftragt, für die Arealent-

wicklung Markthof, Bachmatt und Sternen-

platz je ein Strategiepapier zuhanden der 

Gemeinde auszuarbeiten. Das Areal 

Markthof hat erste Priorität, das Bach-

mattareal zweite und der Sternenplatz 

dritte Priorität. Die entsprechenden Mass-

nahmen sind im Aufgaben- und Finanzplan 

eingeplant (und im Budget 2020 bewilligt). 

 

Lebensqualität / Soziales 

 Familien finden in Obersiggent-

hal attraktive bezahlbare Be-

treuungs- und Freizeitange-

bote. 

 Aktive Vereine tragen zum viel-

fältige gesellschaftlichen Le-

ben bei 

 Die medizinische Grundversor-

gung in Obersiggenthal ist ge-

währleistet.  

 Die ältere Bevölkerung findet 

geeignete Wohn- und Betreu-

ungsangebote in der Ge-

meinde.  

Ziel 17 

Die bestehenden öffentli-

chen Spiel- und Grillplätze 

stehen zur Verfügung. 

 

Ziel 18 

Die familienergänzende 

Kinderbetreuung (Krippen 

und Tagesstrukturen) wird 

an das neue Kinderbetreu-

ungsgesetz (KibeG) ange-

passt. Termin: 01.01.2019.  

 

 

 Die bestehenden öffentlichen 

Spiel- und Grillplätze werden ge-

pflegt und wenn möglich ausge-

baut. 

 Jeder Gemeinderat besucht 

nach Möglichkeit die GV und 

Veranstaltungen von Vereinen.  

 Das Fusionsprojekt der Spitex 

wird konstruktiv begleitet und 

unterstützt. 

Die bestehenden Plätze zu pflegen und zu 

erhalten ist eine Daueraufgabe, welche 

die Bereitstellung der erforderlichen finanzi-

ellen Mittel voraussetzt. Der 

Ausbau solcher Plätze erfolgt projektbezo-

gen. 

 

Die Anpassungen der familienergänzen-

den Kinderbetreuung per 01.01.2019 sind 

erfolgt und umgesetzt. 
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Ziel 19 

Kontakt mit den Vereinen 

verbessern. 

 

Ziel 20 

Fusion der Spitex mit den 

Nachbargemeinden.  

 

Ziel 21 

Die Gemeinde unterstützt 

die Bestrebungen für die 

medizinische Grundversor-

gung nach ihren Möglich-

keiten. 

Die Gemeinderäte besuchen die General-

versammlungen/Veranstaltungen von Ver-

einen und Institutionen im Rahmen ihrer 

zeitlichen Ressourcen und auf Einladung. 

 

Die Spitex LAR (Limmat-Aare-Reuss) hat per 

01.07.2019 den operativen Betrieb aufge-

nommen. 

 

Im Zusammenhang mit der medizinischen 

Grundversorgung haben Gemeinderat 

und Einwohnerrat einer Vergabe von Bau-

land im Baurecht im Bereich Gässliacker z. 

Hd. der Stiftung Gässliacker für die Erstel-

lung eines Ärztehauses zugestimmt.  

Bildung 

 Der Schulstandort Obersiggent-

hal bietet alle Schulstufen an.  

 Die notwendigen Schulräume 

stehen in Obersiggenthal zur 

Verfügung, insbesondere zur Si-

cherstellung des kantonalen 

Lehrplans 

Ziel 22 

In Obersiggenthal sollen 

alle Schulstufen erhalten 

bleiben (Standortvorteil) 

 

Ziel 23 

Die Gemeinde stellt be-

darfsgerecht Schulraum zur 

Verfügung 

 Die Zusammenarbeit mit den 

Nachbargemeinden wird aktiv 

gesucht.  

 Die Schulraumplanung 2016 

dient als Grundlage 

 Die Schule überprüft periodisch 

die Schülerzahlenentwicklung, 

darauf basiert die Planung des 

Raumbedarfs. 

 Bei zusätzlichem Schulraumbe-

darf wird sorgfältig abgewogen 

zwischen dem Bau eines neuen 

Schulhauses oder einer Über-

gangslösung mit Schulraumprovi-

sorien.  

o Dabei sind wirtschaftliche 

Überlegungen und die Situa-

tion der Gemeindefinanzen 

massgebend.  

Die Gespräche mit Untersiggenthal betref-

fend Zusammenarbeit im Bereich Ober-

stufe werden weitergeführt. 

 

Der Kredit für einen Studienauftrag zum 

Schulhausneubau Goldiland wurde vom 

Einwohnerrat am 06.06.2019 gesprochen 

und ist am laufen.  

 


