
Einwohnergemeindeversammlung 

Freitag, 21. Juni 1991, 20.00 — 23.35 Uhr, 
in der Mehrzweckhalle Fuchsrain 

Vorsitzender: Müller Renä, Gemeindeammann 

Protokollführer: Studer Marino, Gemeindeschreiber 

Stimmberechtigte: 4713 

20 % der Stimmbe- 
rechtigten: 943 

Anwesende: 222 

Da nicht 20 % der Stimmberechtigten anwesend sind, unterstehen 
alle Beschlüsse dem fakultativen Referendum. 

Stimmenzähler: Burckhardt Andreas, von Burg Robert, Hasler 
Karl 

Traktanden: 

1. Protokoll 

2. Aufnahme folgender Bewerberinnen und Bewerber ins Einwohner— 

bürgerrecht von Möhlin: 

a) Lam, Le Ngan, 1972; Lam, Le Nguyet, 1975 und Lam, Quoc 

Duc, 1978, alle vietnamesische Staatsangehörige, Kinder 
der Ehegatten Van Chia und Thu Cuc Lam—Tran, wohnhaft in 
Möhlin. — Einbürgerungsgebühr: Fr. 500.——. 

b) Lam, Quoc Hung, 1962, vietnamesischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Möhlin. - Einbürgerungsgebühr: Fr. 2'120.——. 

c) Lam, Le Loan, 1967, vietnamesische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Möhlin. — Einbürgerungsgebühr: Fr. l'540.——.



d) Lam, Le My, 1969, vietnamesische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Möhlin. — Einbürgerungsgebühr: Fr. 1'400.——. 

3. Jahresrechnungen 1990 / Rechenschaftsbericht 1990 

4. Abrechnung des Pauschalkredites vom 19.6.1987 betr. Netz- 
erweiterungen der Wasserversorgung 

5. Ermächtigung des Gemeinderates zum Verkauf von Land 
ab Parz. Nr. 249 an Coop Fricktal zum Preis von Fr. 600.—— 
pro m2. 

6. Ausbau des Bahnhofes / Weitere Kreditbegehren: 

a) Fr. 96'000 + allf. Teuerung für eine zusätzliche Warte— 
halle; 

b) Fr. 150'000 + allf. Teuerung für die Ueberdeckung des 
Rampenaufganges Personenunterführung Ost; 

c) Fr. 384'000 + allf. Teuerung für eine Ueberdeckung der 
Verbindung Perrondach bis Rampenabgang Personenunter— 
führung Ost; 

d) Fr. 180'000 + allf. Teuerung für die Verbreiterung der 
Personenunterführung Ost 

e) Fr. 275‘000 + allf. Teuerung für eine Solarzellenanlage. 

7. Kreditbegehren von Fr. 550'000 + allf. Teuerung für die Er— 
stellung eines Radweges Rheinfelden—Möhlin entlang der K 292 
(Kostenanteil Möhlin) 

8. Kreditbegehren von Fr. 50'000 für die Durchführung verschie- 
dener Verkehrsmassnahmen 

9. Kreditbegehren von Fr. 510'000 + allf. Teuerung für das 
Teilstück Schulhausweg—Bremenstallstrasse der Wasserleitung 
Hauptstrasse/Unterforststrasse 

10. Pauschalkreditbegehren von Fr. 500'000 für Netzerweiterungen 
der Wasserversorgung 

11. Kreditbegehren von Fr. 560'000 für den Kauf einer prov. 
Turnhalle von der Fa. Lützelschwab AG, Möhlin, und zur 
Schaffung der nötigen Infrastruktur für diese Halle 

12. Verschiedenes 

V e r h a n d 1 u n g e n 

l. Protokoll 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Protokoll über die 
letzte Gemeindeversammlung zusammen mit den übrigen Akten der 
Gemeindeversammlung aufgelegen habe. Die Finanzkommission habe 
das Protokoll geprüft. Sie stelle Antrag auf Genehmigung. 

Ohne Diskussion wird dem Protokoll über die Gemeindeversammlung 
vom 13.12.1990 die Genehmigung erteilt.



2. Aufnahme folgender Bewerberinnen und Bewerber ins Einwohner— 
bürgerrecht von Möhlin: 

a) Lam, Le Ngan, 1972; Lam, Le Nguyet, 1975 und Lam, Quoc 
Duc, 1978, alle vietnamesische Staatsangehörige, Kinder 
der Ehegatten Van Chia und Thu Cuc Lam-Tran, wohnhaft in 
Möhlin. - Einbürgerungsgebühr: Fr. 500.——. 

b) Lam, Quoc Hung, 1962, vietnamesischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Möhlin. - Einbürgerungsgebühr: Fr. 2'120.-—. 

c) Lam, Le Loan, 1967, vietnamesische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Möhlin. - Einbürgerungsgebühr: Fr. l'540.--. 

d) Lam, Le My, 1969, vietnamesische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Möhlin. — Einbürgerungsgebühr: Fr. 1'400.--. 

Der Gemeindeammann erinnert daran, dass Familie Lam zu den 
ersten Flüchtlingen in der Gemeinde Möhlin gehört habe. Der Ge— 

meinderat beantrage, alle Gesuchsteller einzubürgern. — Anläss— 
lich der letzten Gemeindeversammlung habe man grundsätzlich be— 

schlossen, künftig über Einbürgerungen schriftlich abzustimmen. 
Es seien deshalb am Eingang Stimmzettel ausgeteilt worden, die 
jetzt zu verwenden seien. Das Wahlbüro ziehe die Zettel dann ein 
und zähle sie sofort aus. 

Die freigegebene Diskussion wird nicht benützt. 

Die Resultate der geheimen Abstimmung lauten: 
— Lam, Le Ngan 186 JA 28 NEIN 
— Lam, Quoc Duc 185 JA 28 NEIN 
— Lam, Le Nguyet 185 JA 28 NEIN 
- Lam, Quoc Hung 181 JA 31 NEIN 
— Lam, Le Loan 184 JA 28 NEIN 
- Lam, Le My 183 JA 28 NEIN 

3. Jahresrechnung 1990 / Rechenschaftsbericht 1990 

Schafroth-Hunkeler Hans ist aufgefallen, dass die Rechnung einen 
Aufwand von Fr. 19,9 Mio. aufweist. Auf der andern Seite habe 
man Einnahmen von rd. Fr. 16 Mio.. Irgendwie müsse man nun daran 
denken, dass man sich wie in einem gewöhnlichen Haushalt etwas 
einschränke. Die Wünsche müssten gedämpft werden. Er ermahne 
alle Einwohner, daran zu denken. Auch an den Gemeinderat richte 
er die gleiche Mahnung. Expansion sei nicht immer nötig und gut. 
Bei jeder Ausgabe müsse man sich die Frage stellen, ob sie wirk— 
lich notwendig sei. 
Der Vorsitzende versichert, die Mahnung zur Kenntnis zu nehmen. 
Man müsse aber einfach sehen, dass heute gewisse Ausgaben nötig 
seien, die man früher hätte vornehmen können wie z.B. für den 
Bau der Kanalisationen. Natürlich müsse man sich bei allen Aus— 
gaben immer wieder die Frage nach deren Notwendigkeit stellen. 
Angesichts des Jahresabschlusses 1990 dürfe man aber auch nicht 
jammern.

(N



Schneider Rolf, Präsident der Finanzkommission, gibt bekannt, 
dass die Kommission die Verwaltungsrechnungen 1990 geprüft und 
in Ordnung befunden habe. Er verliest den Passationsbericht und 
lässt über die Rechnung abstimmen. 

Die Jahresrechnungen 1990 werden mit grossem Mehr genehmigt. 

4. Abrechnung des Pauschalkredites vom 19.6.1987 betr. 
Netzerweiterungen der Wasserversorgung. 

Der Gemeindeammann weist darauf hin, dass die alten Leitungen, 
welche 40—50 Jahre im Boden liegen, gelegentlich ersetzt werden 
müssen. 

Schneider Rolf, Präsident der Finanzkommission, erklärt, dass 
die Kommission auch die Pauschalkreditabrechnung geprüft und als 
in Ordnung befunden habe. Er verliest den Passationsbericht und 
lässt über die Abrechnung abstimmen. 

Die Abrechnung wird mit grossem Mehr genehmigt. 

5. Ermächtigung des Gemeinderates zum Verkauf von Land ab 
Parz. Nr. 249 an Coop Frickal zum Preis von Fr. 600.—— 
pro m2 

Gemäss Vizeammann Beat Santini geht es bei diesem Traktandum vor 
allem darum, dass der Coop-Center am jetzigen Standort verblei- 
ben kann. Coop brauche hiezu die Einwilligung des nördlichen 
Nachbarn, der Fa. Lützelschwab AG, einerseits und anderseits 
diejenige der Gemeinde Möhlin. (Mittels Hellraumprojektor er— 
klärt der Referent die Situation inkl. die spätere Erschliessung 
zum Werkhof der Gemeinde.) B. Santini erläutert die künftige 
Verkehrsabwicklung und weist darauf hin, dass die Garagierung 
unterirdisch erfolgen wird. Den Landpreis von Fr. 600 pro m2 
bezeichnet VA Santini als angemessen. Wenn man beachte, dass 
Coop noch Anpassungsarbeiten auszuführen habe, so werde ihn die 
Sache rund Fr. 400'000 kosten. — Der Gemeinderat beantrage, der 
Landabtretung zuzustimmen, damit Coop den Ersatzbau am heutigen 
Standort realisieren könne. - Das Provisorium während der Bauar- 
beiten stehe voraussichtlich auf dem Land der Ortsbürgergemeinde 
auf Schallen. 

Meier-Schneider Werner stellt namens der SVP den Antrag, das 
Areal nicht zu verkaufen, sondern es gegen Realersatz zu tau— 
schen. Man sei prinzipiell nicht gegen die Absicht des Coop ein— 
gestellt. Die Gemeinde müsse aber früher oder später wieder Land 
für seine Projekte haben. Ein Landabtausch sei deshalb sinnvol- 
er. 

Gemeindeammann R. Müller versteht den Antrag als Rückweisungs— 
antrag, weil ja die Gemeindeversammlung heute nicht über einen 
Landabtausch befinden könne. Coop habe seines Wissens im Gemein— 
debann Möhlin kein Land, so dass er zuerst solches erwerben 
müsste, um es dann mit der Gemeinde abzutauschen.



fn 

Jecker-Nyffeler Matthias ist über die Zufahrtsverhältnisse für 
den Coop-Center erschrocken. Wenn er sich vorstelle, wie es dort 
in etwa zehn Jahren aussehe, so stelle er sich ein Rotlicht und 
andere Massnahmen vor. Der neue Center ziehe wohl noch mehr Ver— 
kehr an als der jetzige. Er überlege sich dann, wo denn eigent- 
lich der Nutzen für ihn liege. Er sehe überhaupt keinen. Er sehe 
aber auch keinen für Coop und für das Dorf. Er müsste eigentlich 
noch mehr Informationen haben, so z.B. einen Vergleich zwischen 
den Verkaufsflächen jetzt und nachher oder wieviel neue Park- 
plätze es gäbe. An der heutigen Versammlung wolle der Gemeinde— 
rat mit gewissen Massnahmen den Verkehr in gute Bahnen lenken. 
Diese Vorlage aber sei ein gewisser Widerspruch hiezu. Der neue 
Laden ziehe Leute aus den Nachbargemeinden an. Diese kämen lei— 
der nicht mit dem Postauto. Aus diesen Gründen sei er der Mei— 
nung, man müsse zur Vorlage nein sagen. 

Der Gemeindeammann stellt fest, dass es sich hier um einen An— 

trag auf Ablehnung handelt. 

Bodmer-Bögli Werner, Präsident von Coop Fricktal, räumt ein, 
dass man, wenn man das Projekt nicht gute kenne, etwas skeptisch 
sei. Coop habe den Center 1963 gebaut mit 350 m2. 9 Jahre später 
habe man ihn verdoppeln müssen. Diese Verdoppelung habe mehr ge— 

kostet als der ursprüngliche Bau mit dem Landkauf. Die Notwen— 
digkeit einer weitern Vergrösserung sei nicht allein auf den 
erhöhten Umsatz zurückzuführen. Der grosse Umsatz in Millionen- 
höhe rühre zu einem grossen Teil von der Teuerung. Coop Schweiz 
verlange aber eine Vergrösserung und die Wichtigsten, welche 
eine Verbesserung erwarteten, seien die Kunden. Heute weise der 
Laden eine Fläche von 700 m2 auf. Man wolle diese Fläche noch- 
mals ungefähr verdoppeln. Es bestehe das Problem, dass der Laden 
nicht mehr alle Artikel führen könne, weil er zu klein sei. Es 
sei ja bekannt, dass viele Artikel in verschiedenen Formen, man 
denke an 1ight, geführt werden müssten, was viel Fläche koste. 
Der Standort sei am jetzigen Ort richtig. Was den Verkehr be— 
treffe habe man mit den Nachbarn gesprochen und eine gute Lösung 
gefunden. Heute habe man 46 Parkplätze. Nach den bestehenden 
Vorschriften müsse man viel mehr Parkplätze erstellen. Weil man 
auf Wunsch der Gemeinde diese unterirdisch anlege, müsse man das 
Magazin statt im Keller, hinter dem Laden erstellen. Zusätzlich 
wolle man eine Cafeteria einrichten. Die Ladenerweiterung müsse 
Coop vornehmen so oder so. Bodmer ersucht alle anwesenden Kun- 
den, dem Verkauf des Landes zuzustimmen. Der erwähnte Mehrver— 
kehr werde wohl kaum gross in Betracht fallen, weil schon heute 
viele Leute aus den Nachbargemeinen hier einkaufen würden. Ein 
Abtausch sei nur möglich, wenn man Coop ein Stück Land nenne, 
das käuflich und zum Abtausch geeignet sei. Wenn Coop irgendwo 
700 m2 Land kaufen könne, so sei sie mit dem Vorschlag einver— 
standen. Das sei aber alles andere als einfach. Man müsse daran 
denken, dass Coop für seine Kundschaft bauen wolle. Er bittet 
nochmals um Zustimmung zur Verkaufsermächtigung.



Der Vorsitzende ergänzt, dass der Gemeinderat schon während 
Jahren mit Coop über diese Angelegenheit verhandle. Der Gemein- 
derat stelle sich auf den Standpunkt, Coop sei zusammen mit Den— 

ner, Migros und Volg einer der Grossverteiler, liege gesamthaft 
gesehen im Dorf an einem guten Ort und sollte deshalb an diesem 
Standort bleiben können. Die Alternative habe zwar Coop an der 
mittleren Bahnhofstrasse. Sie passe aber dem Gemeinderat viel 
weniger. Das Projekt sei im Vorprojekt—Stadium. Ein detaillier— 
tes Bauprojekt habe man vor Bechlussfassung über den Landverkauf 
nicht verlangen können. Aus diesem Grunde sei auch die Fläche 
nicht exakt genannt. Das def. Projekt werde dann als Baugesuch 
aufgelegt wie andere auch. Im übrigen seien in den Unterlagen 
zur Gemeindeversammlung die Umrisse auf einem Plan aufgezeich- 
net. Das Dorf wachse. Man dürfe nicht einfach fragen, was nützt 
es mir. Den Bedürfnissen müsse Rechnung getragen werden. 

Stoll—Jaeggy Werner bezeichnet das Projekt als gut und recht. 
Die Einfahrt aber sollte nicht gleichzeitig als Ausfahrt dienen, 
sonst komme man überhaupt nicht mehr über das Trottoir. So wie 
es jetzt sei mit einer Aus— und einer Einfahrt auf der andern 
Seite sei es richtig. Er ersuche deshalb den Projektverfasser, 
eine solche Lösung in Erwägung zu ziehen und zu prüfen. Even— 
tuell könne man über die Schallengasse ein— oder ausfahren. 

Gemeindeammann Müller sichert zu, dies in der Detailprojektie— 
rung nochmals zu prüfen. Man habe auch schon über eine solche 
Lösung diskutiert. 
Tschudin Oliver stellt fest, dass es mehr Parkplätze gebe. Dies 
bedeute auch mehr Verkehr. Auch wenn die Autos unterirdisch ver— 
sorgt würden, so sehe man sie trotzdem. Je grösser das Park— 
platzangebot sei, umso eher gehe man mit dem Auto einkaufen. 
Eine Verdoppelung der Ladenfläche bedeute Konkurrenz für die 
kleinen Läden. Auch das neue Restaurant sei eine Konkurrenz für 
die übrigen Restaurants. Er habe von Coop sehr viele Sachzwänge 
gehört. Die Gemeindeversammlung habe die Möglichkeit, zu ent- 
scheiden, ob sie diesen Sachzwängen folgen wolle. Man müsse dies 
wissen. Wenn man nun zustimme, so stimme man auch einer Vergrös— 
serung des Coop—Centers zu. Wenn man eine andere Entwicklung 
wolle, so stimme man nicht zu. 

Bodmer Werner erwidert seinem Vorredner. Coop baue nicht mehr 
Parkplätze, damit mehr Autos kämen. Leider kämen die Leute mit 
dem Auto um einzukaufen, oft dafür nur ein— oder zweimal pro 
Woche. Die Parkplätze würden Coop vom Gesetz her aufgezwungen. 
Kleine Läden gebe es in Möhlin nicht mehr. Die bestehenden Metz- 
gereien und Bäckereien aber florierten sehr gut. Wenn das Ge— 
schäft Landkauf heute zurückgewiesen würde, würde die Lage für 
Coop immer kritischer. Man habe nun schon jahrelang geplant. 
Bodmer bittet die Versammlung nochmals, der Verkaufsermächtigung 
zuzustimmen. 

Kurt-Holer Lieselott hat festgestellt, dass bisher nur Männer zu 
dieser Sache gesprochen haben. Sie möchte diese Herren einmal 
fragen, wie man mit dem Velo oder zu Fuss einen Harass nach Hau— 
se ins Oberdorf transportieren sollte. 
(Die Ausstandspflicht ist vor der Abstimmung erfüllt.)



Der Antrag Meier auf Rückweisung bleibt klar in Minderheit (nur 
5 zustimmende Stimmen). 

In der Hauptabstimmung wird der Gemeinderat mit grossem Mehr 
ermächtigt, an Coop Fricktal das für dessen Neubau erforderliche 
Land ab Parz. Nr. 249 zum Preis von Fr. 600.-- pro m2 zu verkau- 
fen. 

6. Ausbau des Bahnhofes / Weitere Kreditbegehren: 

a) Fr. 96'000 + allf. Teuerung für eine zusätzliche Warte— 
halle; 

b) Fr. 150'000 + allf. Teuerung für die Ueberdeckung des 
Rampenaufganges Personenunterführung Ost; 

c) Fr. 384'000 + allf. Teuerung für eine Ueberdeckung der 
Verbindung Perrondach bis Rampenabgang Personenunter- 
führung Ost; 

d) Fr. 180'000 + allf. Teuerung für die Verbreiterung der 
Personenunterführung Ost 

e) Fr. 275'000 + allf. Teuerung für eine Solarzellenanlage. 

Der Vorsitzende erinnert an die denkwürdige Gemeindeversammlung, 
welche über eine allfällige Verlegung des Bahnhofes zu bestimmen 
hatte. Inzwischen seien die Arbeiten für den Ausbau am alten 
Standort termingemäss angelaufen. Das Projekt sei verfeinert 
ausgearbeitet worden. In diesem Zusammenhang seien ein paar Fra- 
gen neu aufgeworfen worden. Der Gemeinderat sei der Meinung, sie 
seien der Gemeindeversammlung zum Entscheid vorzulegen. Er ver- 
weist auf die in der Botschaft aufgeführten Anträge und Erläute— 
rungen dazu. (Mittels des Hellraumprojektors ergänzt der Gemein— 
deammann diese Erläuterungen im Detail.) 
Metzger-Steiner Peter stellt fest, dass man im vergangenen 
Herbst für Verbesserungen beim Bahnhof Fr. 2,5 Mio. bewilligt 
habe. Jetzt liege wieder ein recht happiger Posten für solche 
Verbesserungen vor. Das dürfe nicht allzusehr erschüttern. Dies 
sei fast so üblich, wenn man endlich wisse was und wie man bauen 
wolle. Es seien Wünsche geäussert worden, die hier erfüllt wer— 
den sollen. Er habe Verständnis hiefür. Wenn man aber an das 
Votum von Hans Schafroth denke, so wisse man nicht recht, wie 
man sich verhalten sollte. Den Anträgen unter lit. a bis d könne 
er zustimmen. Hingegen mache er zum Antrag lit. e"Solarzellenan— 
lage"ein grosses Fragezeichen. Man mache sich zwar heute nicht 
gerade populär, wenn man etwas gegen Solar—Energie einwende. 
Hier würden Fr. 275'000 ausgegeben für etwas, was mit dem Bahn— 
hof rein gar nichts zu tun habe. Die SBB möchte uns auf den Zug 
bringen und müsste uns eigentlich von sich aus einen attraktiven 
Bahnhof erstellen. Aber schon letztes Jahr habe man Fr. 2,5 Mio. 
bewilligen müssen und sei jetzt daran, eine weitere Million zu 
bewilligen. Er meine, die weitern Fr. 275'000 könnte man wirk— 
lich einsparen. Die Vergütung des AEW für den produzierten Strom 
sei vorläufig noch klein. Sie werde wohl auch noch lange klein 
bleiben. Es töne zwar gut, wenn man sage, man könne das Elektro— 
fahrzeug dort tagsüber betanken und abends wieder holen. Es 
rieche für ihn aber stark nach der Devise "wir wollen auch dabei 
sein". Möhlin müsse auch nicht ein weiteres Beispiel bringen. 
Solche Sachen würden schon bestehen. Die öffentliche Hand müsse 
wohl eine Pionier—Rolle übernehmen. Möhlin stehe aber gut da. 
Vor 10 oder 13 Jahren habe man auf der Mehrzweckhalle Fuchsrain 
100 m2 Sonnenkollektoren montiert. Sie lieferten sogar zuviel



warmes Wasser für diese Halle. — P. Metzger empfiehlt der Ver— 
sammlung dringend, den Antrag lit. e abzulehnen. — Uebrigens sei 
der Unterhalt der Solarzellenanlage an die SBB nicht abgegolten. 
An andern Standorten könne man wieder prüfen, ob eine Solarzel- 
lenanlage mit direktem Stromverbrauch sinnvoll wäre (Werkhof, 
Schulhaus). 

Bischofsberger-Büchi Marco äussert namens der SP einige Gedanken 
zu diesem Traktandum. Es sei wiederholt gesagt worden, man müsse 
Geld sparen. Man müsse dabei unterscheiden zwischen Komfort und 
Luxus. Bei Luxus sei er auch für Sparsamkeit und Verzicht. Bei 
den vorgechlagenen 5 Punkten handle es sich um Komfort und nicht 
Luxus. Wer den Bahnhof regelmässig benütze, wisse, dass diese 
Sachen benötigt würden. Zum Punkt e sei zuzugeben, dass er 
nichts mit dem Bahnhof zu tun habe. Dies sei aber kein Argument, 
um gegen die Solarzellenanlage einzutreten. Wenn man warten wol— 
le bis die andern Sonnenenergie— und Mobilitätsformen ausgereift 
seien wie heute das Auto, so werde man in den kommenden 50 Jah- 
ren nie etwas unternehmen. Mit kleinen Schritten mache man Fort— 
schritte, auf das einmalig Grossartige warte man vergebens. 

Wanner-Kocher Urs gibt bekannt, dass die FDP Möhlin die Traktan- 
den der heutigen Gemeindeversammlung ebenfalls behandelt habe. 
Das Thema Bahnhofumbau habe zu reden gegeben. Man sei der Mei— 
nung, dass der Bahnhof gut, optimal und attraktiv erschlossen 
werden soll, im Sinne der Förderung des öffentlichen Verkehrs. 
Man sei deshalb mehrheitlich der Meinung, es sei wichtig die 
Personenunterführung Ost zu verbreitern. Bei den andern vier 
Punkten sei die Meinung etwas anders als die des Gemeinderates. 
Man habe sich gefragt, was bringen und was kosten diese Massnah- 
men. Möhlin sei kein Umsteigebahnhof wie z.B. Stein. Auf ein 
zusätzliches Wartehäuschen könne man deshalb gut verzichten. Die 
zusätzlichen Ueberdachungen würden vor allem denjenigen Leuten 
dienen, welche auf der Ostseite den Bahnhof erreichten. Dies 
seien vorwiegend Personen, welche mit dem Velo oder zu Fuss kä— 
men. Wenn Regenwetter herrsche, hätten diese Leute ihren Regen- 
schutz bei sich. Dafür Dächer zu bauen, damit die Leute etwa 100 
m früher den Regenschirm einpacken könnten, seien die Ausgaben 
zu hoch. Weil die Gemeinde noch viele grosse Aufgaben vor sich 
habe und die Finanzlage dementsprechend angespannt sei, sei es 
nicht unbedingt Aufgabe der Gemeinde Möhlin, in Sachen Solar— 
technologie eine Vorreiter—Rolle zu spielen. Man sollte deshalb 
auch diesen Kreditposten streichen. — Die FDP Möhlin empfehle 
also der Versammlung, a), b) und c) sowie e) abzulehnen und d) 
zuzustimmen. 

Stehler-Klemm Walter findet es gut, dass der Gemeinderat auf das 
Traktandum "Solarenergie" zurückkommt, obschon es von der Ge— 

meindeversammlung schon einmal abgelehnt worden ist. Er begrüsse 
es auch, dass der Gemeinderat während der Detailplanung des 
Bahnhofes noch Optimierungsmöglichkeiten entdeckt habe. — Was 
die Solarzellenanlage betreffe, sei zu sagen, dass Technologien, 
die noch nicht hunderprozentig ausgereift seien, meist nicht 
rentabel seien. Es sei aber richtig, wenn die Gemeinde hier ak— 
tiv werde. Er verliest ein Zitat von Bundesrat Ogi, das lautet: 
"Wir sind Bürger geworden, die immer genau wissen, was falsch 
iSt‚ aber sich nur noch selten für grosszügige Leistungen be— 
geistern können." Dies hier sei eine grosszügige Leistung der 
Gemeinde Möhlin. Mit dieser Anlage würde die Gemeinde nicht nur 
einen Schritt in die richtige Richtung tun, sondern einen 
Sprung. — Zu den übrigen Punkten könne man geteilter Meinung



sein. Was aber die Verbreiterung der Unterführung betreffe, 
handle es sich eindeutig um einen Sicherheitsaspekt. Zur Warte- 
halle sei zu sagen, dass diese nicht den ankommenden Bahnbe— 
nützern diene, sondern den wegfahrenden. Die Ueberdeckung der 
Rampe diene vor allem auch den Behinderten und alten Leuten. In 
Rheinfelden vermisse man bereits gleiche Massnahmen wie sie für 
Möhlin vorgesehen seien. Nachher sei man jeweils gescheiter. 
Vielleicht sei Möhlin jetzt schon gescheiter und realisiere die 
Verbesserungen. Am ehesten könnte man noch auf das teure Verbin— 
dungsdach verzichten. Wenn man sparen wollte, müsste man dort 
sparen. 

Rehmann—Laue Roland ist der Meinung, es sei bezeichnend, dass 
immer gesagt werde, man sollte Strom sparen und Alternativener— 
gie beschaffen. Wenn aber konkrete Vorschläge auf dem Tisch lä— 
gen, möchte man aber immer noch zuwarten und auf andere Objekte 
vertrösten. Entweder mache man nur Lippenbekenntnisse oder man 
müsse einem solchen Vorschlag wie hier zustimmen. Die Verbreite- 
rung des Durchganges sei offenbar unbestritten. Das Dach über 
dem Rampenaufgang diene dazu, dass dieser auch im Winter pro— 
blemlos begangen werden könne. Man müsse auch diesem Kredit un— 
bedingt zustimmen. Die andern Punkte seien wohl etwas "Butter 
und Konfitüre aufs Brot“, über die man einfach befinden müsse. 

Reinhard Ernst dankt dem Gemeinderat, dass er die Sache "Solar- 
zellenanlage" weiter verfolgt hat. Die Entwicklung auf diesem 
Sektor sei voll im Gange. Sie könne aber nur voll im Gang blei- 
ben, wenn man Anwendungen vornehme. Heute werde ja viel nach 
erneuerbarer Energie gerufen. Die öffentliche Hand sollte Förde— 
rung betreiben. Innerhalb der Gemeinde sei dies nun einmal ein 
guter Anfang. Man sollte die Gelegenheit wahrnehmen und das Pro- 
jekt annehmen. 

von Burg—Fellmann Robert gibt bekannt, dass die CVP Möhlin alle 
Traktanden der heutigen Gemeindeversammlung vorbehandelt hat. 
Dabei seien zu keinem der Traktanden Einwände gemacht worden. 
Das heisse, die CVP unterstütze alle Anträge des Gemeinderates. 
Er persönlich schliesse sich aber demjenigen Vorredner an, der 
erklärt hat, die Solarzellenanlage sei noch nicht spruchreif. In 
seinen Augen sei sie etwas zu teuer. Er schliesse sich auch Hrn. 
Schafroth an. Er möchte beliebt machen, die Solarzellenanlage 
etwas zurückzustellen bis ein günstigeres Angebot vorliege. Für 
fünf Zapfstellen soviel Geld auszugeben, sprenge irgendwie den 
normalen Rahmen. 

Der Gemeindeammann präzisiert, die Zapfstellen für das Auftanken 
der Elektrofahrzeuge hätten direkt mit der Solarzellenanlage 
nichts zu tun. Die Zapfstellen könnten auch ohne die Solarzel— 
lenanlage angebracht werden. Der Strom, den man ja nicht als 
Atromstrom, Wasserkraftstrom oder Sonnenstrom erkennen könne, 
komme nämlich aus dem Netz. Man wolle aber die Solarenergie för— 
dern und deshalb eine solche Anlage bauen. Die Zapfstellen wolle 
man gerade dort erstellen, weil es scheine, sie seien am Bahnhof 
am geeignetsten Ort. Es sei natürlich auch möglich, später bei 
einem andern Objekt erneut eine gleiche oder ähnliche Anlage zu 
erstellen. Es sei also keineswegs nötig, für 5 Zapstellen Fr. 
275'000 auszugeben. Für viel weniger Geld könnte man die Zapf- 
stellen allein auch montieren. Teuer seien die Zellen, welche 
das Sonnenlicht in Strom umwandeln.
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w31dmeier—Wagner Robert fragt, ob der Gemeinderat wisse, wieviel 
Strom in dieser Anlage gewonnen werde und was man dafür bekomme. 

Der Vorsitzende erklärt, die Menge des anfallenden Stromes hange 
davon ab, wieviel die Sonne scheine. Eines sei klar, eine Rendi- 
te könne nicht entstehen. Dieser Strom werde je nach Dauer der 
Amortisation, die im übrigen wie der Unterhalt z.L. der Gemeinde 
und nicht etwa der SBB gehe, komme die Kilowattstunde etwa auf 
Fr. 1.-- bis Fr. 1.50 zu stehen. Das sei teuer. Der Antrag werde 
aus reiner Förderungstendenz gestellt, weil man sage, die For— 
schung sei eines, das andere sei die Anwendung. Bis jetzt zahle 
das AEW für so produzierten Strom wenig. Der Aargau sei natür— 
lich etwas der Kernkraftkanton, wenn das Fricktal auch etwas 
eine Sonderstellung einnehme, und ein Wasserkraftkanton. Das 
AEW, welches dem Kanton gehöre, sei nicht gerade an vorderster 
Front bei der Alternativenergie-Entwicklung. Deshalb sei es auch 
nicht so spontan mit dem Bezahlen dieses Stromes. Aber auch das 
AEw habe sich in den letzten Jahren gewandelt. Unser Gemeinde— 
schreiber sei ja beim AEW im Verwaltungsrat und wirke dort dem— 
entsprechend. Die Fronten seien bereits aufgeweicht, so dass man 
damit rechnen könne, dass in Zukunft etwas mehr bezahlt werde. 
Wenn dann mehr bezahlt werde, sei die Renditenfrage wieder etwas 
besser. 

Berger-Liechti Albert findet, man habe jetzt lange geredet über 
verschiedene Sachen, welche den Komfort am Bahnhof verbessern. 
Mittlerweile hätte die Anzahl Züge stark zugenommen. Er frage, 
ob man sich auch Gedanken gemacht habe bezüglich der Leute, 
welche an der Bahnlinie wohnen. 

R. Müller, Gemeindeammann, teilt mit, dass man bei den SBB be— 
züglich des Lärmschutzes vorstellig geworden sei. Man habe die 
Bitte vorgetragen, die Lärmschutzmassnahmen seien gleichzeitig 
zu realisieren. Die SBB wären von ihnen aus gesehen auch bereit, 
dies zu tun. Die SBB verfügten über vom eidg. Parlament geneh— 
migte Kredite für den Ausbau des Huckepack—Korridors in Höhe von 
rd. Fr. 900 Mio.. Mit diesem Geld müssen die SBB auskommen. Für 
den Ausbau unseres Bahnhofes z.B. hätten die SBB Fr. 30 Mio. 
bewilligt erhalten, das Projekt liege aber bereits bei rd. Fr. 
35 Mio. ohne die Gemeindebeiträge. Nach der Lärmschutzverordnung 
müssen die SBB bis zum Jahre 2002 die Lärmschutzmassnahmen ge- 
troffen haben. Vom Parlament haben die SBB den Auftrag, ein Ka— 
taster zu erstellen und Prioritäten zu setzen. Der Gemeinderat 
habe allen aarg. Bundesparlamentariern geschrieben, sie sollten 
im Parlament darauf hinwirken, dass die SBB wenigstens dort, wo 
der Bahnhof ausgebaut wird, gleichzeitig die Lärmschutzmassnah— 
men treffen können. Man habe hiebei von der Aargauer Regierung 
Unterstützung erhalten. Die negative Abstimmung über die Mehr— 
wertsteuer sei aber nicht gerade dazu geeignet das Parlament zur 
Bewilligung solcher Kredite zu bewegen. Man werde aber weiterhin 
alles versuchen, um das Ziel der gleichzeitigen Realisierung der 
Lärmschutzmassnahmen zu erreichen.



Pauli-Remund Ruedi weist darauf hin, dass man beim Trakt. 5 ge— 
sehen habe, was ein privater Dienstleistungsbetrieb (Coop) 
machen müsse, um zu rentieren und kundenfreundlich zu sein. Auch 
die SBB seien ein Dienstleistungsbetrieb. Als solcher müssten 
sie etwas tun und etwas bringen, damit die Leute kämen. Schon 
letzthin habe die Gemeindeversammlung einen Kredit bewilligt um 
den armen SBB unter die Armen zu greifen. Das Standortprojekt 
der SBB sei seiner Ansicht nach nicht standesgemäss ausgearbei— 
tet worden. Es werde dem Standort Möhlin mit diesem Umsatz nicht 
gerecht. Es sei nicht kundenfreundlich. Er frage sich heute, ob 
es richtig gewesen sei, schon Fr. 2,4 Mio. als Gemeindebeitrag 
bewilligt zu haben. Er frage sich heute, ob es Sache der Möhli— 
ner Bürger sei, weiter Geld zu bewilligen. Von den 1,085 Mio. 
seien allein Fr. 135'000 nur dafür, dass die SBB das, was die 
Gemeinde ihr schenke, auch unterhalte. Pauli fragt, ob es einem 
richtigen Objekt entspreche, wenn man für Fr. 34 Mio. einen 
Bahnhof ausbaue und dann 12 Sitzpätze in einer Wartehalle zur 
Verfügung stelle. Die übrigen Massnahmen wären auch Sache der 
SBB. Was die Rampe betreffe, so müsse auch die SBB heute behin- 
dertengerecht bauen. Was die Solarzellenanlage anbetreffe, fühle 
er sich zu Aussagen zu wenig kompetent. Man habe das letzte Mal 
gesagt, es koste Fr. 150'000. Heute spreche man von Fr. 275'000, 
das seien nicht gerade 100 % aber immerhin 82 % mehr. Dass der 
Gemeinderat ein Gesuch an die Regierung gerichtet habe um Aus- 
richtung von Beiträgen, sei zu begrüssen. Er frage auch hier, ob 
dies der richtige Weg sei oder ob man nicht nochmals an die SBB 
gelangen müsste. — Pauli stellt den Antrag, die Kreditbegehren 
a), b) und c) seien an den Gemeinderat zurückzuweisen zur wei— 
tern Bearbeitung und Abklärung bezüglich Finanzierung. Zu Punkt 
d) sei zu sagen, dass man im frühern Beschluss ja zu dieser Un- 
terführung gesagt habe. Es sei nur ärgerlich, dass man in einem 
zweiten Anlauf mehr Geld für die nötige Verbreiterung verlangen 
müsse. — Pauli zitiert aus der Presse: Dornach. Beitrag an den 
Bahnhof. Die Gemeinde Donach will Fr. 15‘000 an die Sanierung 
des Bahnhofgebäudes bezahlen. Dies beschloss der Gemeinderat an 
seiner letzten Sitzung. ....Er stellte sich damit hinter den 
Arlesheimer Entscheid von Ende Mai den von den SBB vorgeschlage— 
nen Gemeindeanteil von insgesamt Fr. 120'000 dementsprechend auf 
einen angemessenen Beitrag zu reduzieren. — Andere Gemeinden 
würden nicht einfach ja sagen und sich vom Parlament, das den 
SBB nicht genügend Geld bewillige, beeindrucken lassen. 

Der Gemeindeammann erklärt zum Rückweisungsantrag, dass ein 
solcher nichts nütze. Entweder stimme man jetzt zu und die 
Sachen würden gebaut oder man lehne sie ab. Neu zu verhandeln, 
sei des Zeitdruckes wegen aber völlig unmöglich. - Die SBB ge- 
hörten ja dem Schweizervolk. Es gebe ein Eisenbahngesetz, in 
welchem festgelegt sei, was die SBB zu machen hätten. Die SBB 
müsse in Möhlin eine Haltestelle mit einem Zwischenperron und 
einer Unterführung erstellen und sonst nichts. Auch im Parlament 
in Bern höre man, genau wie hier in Möhlin, man müsse sparen. In 
Bern und Aarau sage man dann eben, wenn die in Möhlin mehr haben 
wollen, so sollen sie dies zahlen. Die Rechtslage sei hier ganz 
eindeutig. In Arlesheim und Dornach sei es um völlig andere Din- 
ge gegangen. Die rein minimale Pflicht haben die SBB erfüllt. 
Der Ausbau sei im Gange. Wenn man also heute Rückweisung be— 
schliesse, so bedeute dies eigentlich gleichzeitig Ablehnung. 

Pauli Ruedi korrigiert seinen Antrag auf Ablehnung von a), b) 
und c).



Meier Werner meint zum Vergleich Komfort/Luxus, für uns sei eine 
Wasserleitung Komfort, für die Asylanten sei dies aber bereits 
mehr. Er frage sich schon, ob es nur Komfort sei, wenn er unter 
einem Perrondach gehen könne oder ob dies bereits Luxus darstel— 
le. Zur Solarzellenanlage sei zu sagen, dass Forschung dort be- 
trieben werden müsse wo diese hingehöre. Es sei aber nicht Sache 
der Gemeinde Möhlin Forschung zu betreiben mit Solarzellen. Die 
Lebensdauer der Solarzellen sei beschränkt und deren Entsorgung 
mehr als problematisch. Er stelle in die Runde die Vertrauens— 
frage, wer ausser ihm noch ein Solarmobil fahre. (Ein zweiter 
Stimmbürger meldet sich.) Der Votant glaubt kaum, dass sie zwei 
dem Stimmbürger so viel wert seien, dass er eine Solarzellenan— 
lage baue. 

In den hierauf vorgenommenen Abstimmungen wird 

a) dem Kredit von Fr. 96'000 für eine zusätzliche Wartehalle 
mit grossem Mehr zugestimmt; 

b) der Kredit von Fr. 150'000 für die Ueberdeckung des Rampen- 
aufganges Personenunterführung Ost mit 134 gegen wenige Stim- 
men bewilligt; 

c) dem Kredit von Fr. 384'000 für eine Ueberdeckung der Ver- 
bindung Perrondach bis Rampenabgang Personenunterführung Ost 
mit 95 gegen 86 Stimmen zugestimmt; 

d) der Kredit von Fr. 180'000 für die Verbreiterung der Per- 
sonenunterführung Ost mit grossem Mehr bewilligt; 

e) der Kredit von Fr. 275'000 für eine Solarzellenanlage mit 
123 gegen 64 Stimmen abgelehnt. 

7. Kreditbegehren von Fr. 550'000 + allf. Teuerung für die Er— 
stellung eines Radweges Rheinfelden-Möhlin entlang der K 292 
(Kostenanteil Möhlin) 

Der Vorsitzende erinnert daran, dass die Gemeindeversammlung von 
Rheinfelden das gleiche Geschäft abgelehnt oder zurückgewiesen 
habe. Die beiden Gemeinden hätten während Jahren über diesen 
Radweg diskutiert. Man habe sämtliche Varianten besprochen 
(durch Wald, Zeiningerstrasse, der Bahn entlang). Am Schluss 
seien beide Gemeinderäte sich einig geworden, dass aus Sicher- 
heitsgründen, vor allem auch für Frauen und Kinder, welche im 
Engerfeld die Schule besuchen müssen, nur die Variante der Land- 
strasse entlang bleibe. Selbstverständlich blieben die andern 
Wege offen für den Veloverkehr. Dieser Radweg sei vom Kanton zu 
rund 50 % subventioniert unter der Voraussetzung, dass er die 
Minimalanforderung des Kantons erfüllt. Da heisst er muss min— 
destens 2.50 m breit sein, sofern keine Landwirtschaftsfahrzeuge 
darauf verkehren, sonst 3.50 m. Ausserdem muss er mindestens 
1.60 m Abstand von der Landstrasse aufweisen, damit er richtig 
getrennt ist. In Rheinfelden habe man verlangt, den Weg mit der 
Strasse zu verbinden, mit der Begründung der Kulturlandschonung. 
Das Schonen von Kulturland sei ein berechtigtes Anliegen. Hier 
gehe es aber um die Frage, ob das Menschenleben vorgehe oder das 
Kulturland. Bei dieser Abwägung sei nur ein Menschenleben mehr 
wert als ein Streifchen Land. In der Zeitung sei auch schon vor— 
geschlagen worden, man solle eine Leitplanke erstellen zwischen
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Landstrasse und Radweg. Eine Leitplanke brauche 1.00 m Platz. 
Man spare also 60 cm und der Unterhalt von Planke und Land sei 
vie1 schwieriger. Ausserdem habe diese Lösung den Nachteil, dass 
der Landwirt überhaupt nicht mehr auf die Strasse gelangen kann. 
Auch die zwischen Mumpf und Stein gewählte Variante, wo die 
Strasse einfach mit einem gelben Strich versehen worden ist, sei 
diskutiert worden. Dies sei die absolute Notlösung, wenn man aus 
irgendwelchen Gründen nichts anderes machen könne. Sie biete 
aber für den Velofahrer keinen echten Schutz. Wenn man einen 
Schutz wolle, so bleibe nur die vorgeschlagene Lösung. Auch zwi— 
schen Rheinfelden und Kaiseraugst habe man bei der Wahl einer 
Leitplankenlösung gleich vie1 Platz gebraucht wie hier. Der Kan— 

ton habe auch nach dem Rheinfelder Entscheid erklärt, dass er 
nur die heute vorgeschlagene Lösung subventioniere. Der Gemein- 
derat habe nach dem Rheinfelder Entscheid darüber diskutiert, ob 
er die Vorlage noch unterbreiten solle oder nicht. Möhlin wäre 
ja gerne noch etwas grosszügiger gewesen und hätte eine Verbrei— 
terung z.G. der Landwirte gerne gesehen. Nachdem aber die Oppo- 
sition gerade aus bäuerlichen Kreisen stamme, habe man sich mit 
der vorgeschlagenen Variante zufriedengegegeben. Man hoffe, dass 
Rheinfelden im Dezember nochmals auf das Geschäft zurückkomme 
und ihm zustimme. Dann könne man den Weg im nächsten Jahr bauen. 
Sonst sei die Sache wohl auf viele Jahr hinaus erledigt. Die 
Landerwerbsverträge seien mit einer Ausnahme alle unterschrie— 
ben. — Der Kostenverteiler entspreche nicht der Ortslage. Etwa 
3/4 lägen auf Rheinfelder und nur 1/4 auf Möhliner Gebiet. Man 
habe aber mit Rheinfelden vereinbart, dass Möhlin die Hälfte der 
über den Beitrag des Kantons hinaus verbleibenden Kosten bezah- 
le, weil unser Interesse wohl grösser sei. Mehr Möhliner würden 
nach Rheinfelden fahren als umgekehrt Rheinfelder nach Möhlin. 
Eigenartigerweise habe die Gemeindeversammlung Rheinfelden der 
Einlage eines Leerrohres fast einhellig zugestimmt, anschlies— 
send aber dann den Radweg selbst abgelehnt. Es sei hintennach 
erklärt worden, der Abstimmungsmodus sei nicht ganz klar gewe— 
sen. — Der Gemeindeammann bittet um Zustimmung zum beantragten 
Kredit 

Stehler Walter weist darauf hin, dass die SP Möhlin schon länge— 
re Zeit, u.a. bei einer Vernehmlassung Ende 1988, den Bau dieses 
Radweges verlangt habe. Heute könne man nun über diesen Weg be— 
finden. Es würden zwar schon drei Wege nach Rheinfelden führen, 
wie der Gemeindeammann erläutert habe. Diese Wege seien aber 
nicht nur unsicher, sondern es sei fast eine Zumutung für Kinder 
und Frauen, bei Nebel und Nacht diese Wege zu benützen. So blei— 
be nur noch die Landstrasse, auf welcher der Verkehr immer 
schlimmer zunehme. Wenn dann einmal die Industriestrasse in die 
Landstrasse einmünde, nehme der Verkehr nochmals drastisch zu. 
Man müsse deshalb schauen, dass man nicht vom Regen in die Trau— 
fe gelange und eine Minimallösung anstrebe, wie sie zwischen 
Mumpf und Stein bestehe. Man müsse die vorgeschlagene Lösung 
Wählen und ein klares Zeichen nach Rheinfelden senden. Er sei 
überzeugt, dass dann Rheinfelden im Dezember diesen Radweg auch 
bewilligen werde. Er bittet um Zustimmung. 

Hit an Einstimmigkeit grenzendem Mehr bewilligt die Versammlung 
den verlangten Kredit von Fr. 550'000 + allf. Teuerung für die 
Erstellung eines Radweges Rheinfelden-Möhlin entlang der K 292.
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8. Kreditbegehren von Fr. 50'000 für die Durchführung verschie- 
dener Verkehrsmassnahmen 

Vizeammann B. Santini meint, es gehe hier weniger um Verkehrs— 
franken als um Verkehrsgedanken. Möhlin sei zum Glück ein rela— 
tiv sicheres Dorf wohl dank der vielen Strassenkurven. Einige 
Abschnitte im Dorf würden aber vielleicht etwas zum schnellen 
Fahren verleiten. Es seien deshalb regelmässig Eingaben an den 
Gemeinderat gelangt, man möge an diesen Stellen verkehrsberuhi— 
gende Massnahmen vorsehen. Die Bauverwaltung habe daraufhin eine 
ausgezeichnete Uebersicht erstellt über die sich anbietenden 
Möglichkeiten. Von der Kredithöhe her würde das Geschäft nicht 
unbedingt in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung fallen. 
Man könnte die Massnahmen auch über das laufende Budget oder 
über einen Sammelkredit finanzieren. Der Gemeinderat wollte das 
Traktandum aber bewusst der Gemeindeversammlung unterbreiten, 
damit sich der Stimmbürger auch zur Verkehrs—Philosophie aus— 
sprechen könne. (Mittels Hellraumprojektor zeigt der Referent 
einige Strassenbilder aus dem Dorf wie z.B. Obermatt, Steinli— 
gasse, Batastrasse/ Industriestrasse und mögliche Massnahmen.) 
Bei möglichen Varianten habe der Gemeinderat sich noch für keine 
entschieden. 

Der Gemeindeammann bestätigt, dass der Gemeinderat noch keine 
Entscheide getroffen habe. Mit einer Bewilligung des Kredites 
sage die Gemeindeversammlung einfach aus, dass solche Massnahmen 
zu treffen seien. Der Gemeinderat werde die verschiedensten Mög— 
lichkeiten noch genau prüfen, aber auch die bestehenden Ver— 
kehrsanordnungen einer Ueberprüfung unterziehen. Man wolle ein— 
fach den Verkehr dort beruhigen, wo es notwendig sei. 

Wyser-Briner Markus dankt dem Gemeinderat für das speditive Ein— 
gehen auf die verschiedenen Eingaben zu diesem Thema. Ihn inter— 
essiere vor allem die Kreuzung Batastrasse/Industriestrasse. Als 
Anregung möchte er einbringen, dass man in Richtung der Fussgän— 
ger—Schutzinsel gehen sollte. Diese Inseln böten optisch viel 
mehr als z.B. Aufschiftungen. Auch für kleine Kinder, welche die 
breite Strasse überqueren müssten, bringe die Insel mehr. Die 
Verkehrsunfälle, welche auf dieser Kreuzung passiert seien, sei— 
en primär auf die Unaufmerksamkeit der Autofahrer zurückzufüh- 
ren. Bei der Steinligasse sei es so, dass es einem als Autofah— 
rer dort einfach passieren könne, dass man zu schnell fahre. 
Wichtig sei deshalb, dass auch dort Massnahmen getroffen würden, 
ebenfalls zum Schutz der Kinder. 

Schafroth Hans glaubt, dass Einengungen der Bahnhofstrasse auf 
Obermatt für die Postautos eine Behinderung wären. Dort sollte 
man deshalb nicht verengen, sondern nach andern Mitteln suchen. 

Der Vorsitzende räumt ein, dass es sich hier um den schwie— 
rigsten Punkt handle, weil die Bahnhofstrasse eine der Hauptver— 
kehrsachsen der Gemeinde darstelle. Die gezeigte Lösung stelle 
einfach einmal eine Variante dar. Vielleicht beginne man mit 
einem Versuch.



Keller-Schwarz Rene wohnt an einer Strasse, an welcher Verkehrs— 
beruhigungen ausgeführt wurden. Sie weise Einengungen und 
Schwellen auf. Er habe feststellen müssen, dass die Schwellen 
auch mit 60 km/h überfahren werden können mit den heutigen Au— 
tos. Die Einengungen würden einige Autofahrer dazu verleiten, zu 
prüfen, wer am schnellsten durch die Kurven fahren könne. Wenn 
man also Schwellen einbauen wolle, so müsste man sie so hoch 
wählen, dass es einem Auto bei zu hoher Geschwindigkeit die Ach— 
se zusammenschlage. 

Gemeindeammann Müller legt auf die Feststellung wert, dass diese 
Massnahmen von den Anstössern bezahlt worden seien und nicht von 
der Gemeinde. Man habe dort einen Versuch zugelassen an der 
Bürklistrasse. Dort wo man aber meinte, die Kinder könnten spie— 
len, würden nun leider Autos parkiert, was auch die Feuerwehr 
behindern würde. 

Metzger Peter ist davon überzeugt, dass man den eigentlichen 
Rowdy auch mit den geplanten Massnahmen nicht zu vernünftigem 
Fahren bringen könne. Der Kredit müsse aber gesprochen werden. 
Mit den Aufschiftungen müsse man aber sehr vorsichtig sein. Es 
habe schon Unfälle gegeben wegen dieser Aufschiftungen. Wenn 
z.B. ein Motorradfahrer mit einer Wirbelsäulenverletzung am Bo— 
den liege, werde es für die Gemeinde kritisch. Gemäss Gerichts— 
entscheiden könne eine Gemeinde belangt werden. Er berichtet 
über Erfahrungen im Ausland mit starken Aufschiftungen. 

Der Vorsitzende weiss, dass es gesetzliche Normen, die einzuhal— 
ten sind, gibt. 
Vizeammann B. Santini weist darauf hin, dass an der Bürklistras- 
se vor dem Bau der Einengungen noch schneller gefahren worden 
ist. Wenn man von Bodenwelle rede, so erinnere er an diejenige, 
welche sich an der Leigrubenstrasse befand, bevor die Strasse 
ausgebaut wurde. Sie habe gut gewirkt. Aufschiftungen müssten 
auch für den Velofahrer akzeptabel sein. Die Verkehrsberuhigung 
entstehe eher durch den erzwungenen Wechsel der Fahrbahn. 

von Burg Robert bezeichnet die Aufschiftungen als gut und recht. 
Er wisse aber von einer Gemeinde, welche solche erstellt habe, 
um feststellen zu müssen, dass sie von gewissen Autofahrern völ— 
lig unbeachtet blieben. 

Stoll Werner verweist auf Beispiele in Riehen. Die Automobi— 
listen würden sich einen Sport daraus machen, die Hindernisse 
rassig zu umfahren. Dadurch seien die Fussgänger noch mehr ge— 
fährdet. Wichtiger wäre, mehr Geschwindigkeitskontrol1en durch— 
zuführen. 

Der Gemeindeammann bezweifelt, dass diese Kontrollen sehr viel 
nützten. Man habe oft das Gefühl, die Leute hätten heute zuviel 
Geld. Das Gerät werde oft eingesetzt. Oft würde aber davor vor— 
gewarnt. Lastwagen würde höchstens einer gebüsst, nachher werde 
per Funk gewarnt, was nicht verboten ist.



Walser—Facen Paul erklärt, er wohne an einer Strasse, an welcher 
man schon Massnahmen getroffen habe. Man habe die Strasse ein— 
fach abgesperrt. Gleichzeitig werde an der Strasse gebaut. Wenn 
grosse Lastwagen kämen, könne man eine halbe Stunde nicht mehr 
wegfahren. Obschon man versprochen habe, es handle sich um einen 
Versuch, habe man auf der Bauverwaltung erklärt, dort gehe 
nichts mehr. Man habe übrigens durch Erteilung der Baubewilli- 
gungen gewusst, dass Baustellenverkehr entstehe. Trotzdem habe 
man die Strasse einfach abgesperrt. 

Gemeindeammann R. Müller berichtigt, dass alle Massnahmen, also 
auch jene an der Alemannengasse einer Ueberprüfung unterzogen 
werden. - Der Gemeinderat habe den Anstössern ein verkehrsberu— 
higendes Konzept im Zusammenhang mit einem Ausbau der Strasse 
unterbreitet. An der Anstösserversammlung sei zwischen dem rein 
gar nichts machen bis zum pfeifengeraden Ausbau etwa alles ver— 
langt worden. Am Schluss sei vorgeschlagen worden, einen Topf 
auf die Brücke zu stellen und dies habe man versuchsweise auch 
getan. Jetzt habe man von der Feuerwehr das dringende Begehren 
erhalten, den Topf wieder zu entfernen. Bereits einmal sei die 
Feuerwehr auf der falschen Seite gestanden, zum Glück nur bei 
einem Wasserschaden. Der Sinn dieser Massnahme sei ja gewesen, 
die Kinder, welche mit dem Velo die Schwimmbadstrasse befahren, 
zu schützen. 

In der hierauf vorgenommenen Abstimmung wird der verlangte Kre- 
dit von Fr. 50'000 für die Durchführung verschiedener Verkehrs- 
massnahmen mit grossem Mehr bewilligt. 

9. Kreditbegehren von Fr. 510'000 + allf. Teuerung für das 
Teilstück Schulhausweg-Bremenstallstrasse der Wasserleitung 
Hauptstrasse/Unterforststrasse 

Der Vorsitzende zeigt anhand eines Planes die Lage der Wasser— 
leitung. Er begründet auch die relativ hohen Kosten. 

Ohne Diskussion wird ein Kredit von Fr. 510'000 + allf. Teuerung 
für die Wasserleitung Schulhausstrasse-Bremenstallstrasse bewil- 
ligt. 
10. Pauschalkreditbegehren von Fr. 500'000 für Netzerweiterungen 

der Wasserversorgung 

Der Gemeindeammann begründet kurz das Kreditbegehren. 

Ohne dass das Wort verlangt wird, wird der Pauschalkredit von 
Fr. 500'000 für Netzerweiterungen der Wasserversorgung geneh- 
migt.
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11. Kreditbegehren von Fr. 560'000 für den Kauf einer prov. 
Turnhalle von der Fa. Lützelschwab AG, Möhlin, und zur 
Schaffung der nötigen Infrastruktur für diese Halle 

Gemeinderat Mario Strähl referiert über dieses Traktandum. Er 
erklärt, dem Gemeinderat sei bekannt geworden, dass in Magden 
eine wiederaufstellbare Halle demontiert werde. Diese Halle sei 
in Magden als Mehrzweck- und Turnhalle benutzt worden. Schul— 
pflege und Gemeinderat sei schon längere Zeit bekannt, dass 
Möhlin eine grosse Hallenknappheit aufweist. Diese Knappheit 
mache sich nicht nur beim Schulsport sondern auch bei den Verei- 
nen bemerkbar. Es gebe gar Vereine, die seit längerer Zeit aus- 
wärts Hallen aufsuchen müssten für ihr Training, was deren Kasse 
belaste. In dieser Situation habe der Gemeinderat darum mit der 
Fa. Lützelschwab AG als Hallenbsitzerin Kontakt aufgenommen. Sie 
habe sich bereit erklärt, die Halle zu verkaufen. Der Gemeinde- 
rat habe dann noch den Standort bestimmen müssen und sich für 
die Schulanlage Obermatt entschieden. (Er zeigt den Standort 
mittels Situationsplan.) Diesen Entscheid habe der Gemeinderat 
nicht von ungefähr getroffen. Bei der Schulanlage Obermatt be- 
stehe ja bisher keine Turnhalle, so dass die Kinder ihr Schul— 
turnen im Fuchsrain absolvieren müssen. M. Strähl erläutert die 
in der Botschaft abgedruckte Kostenaufstellung. Er ersucht die 
Versammlung, dem Kredit zuzustimmen. 

Wanner Urs gibt bekannt, die FDP Möhlin finde es gut, dass der 
Gemeinderat sofort zugepackt und die Halle gekauft hat. Es werde 
damit sicher einen Beitrag zur Milderung des Turnhallenknapp- 
heits—Problems geleistet. Man finde aber, dass, wenn man etwas 
mache es recht machen müsse auch wenn es sich um ein Provisorium 
handle. Man empfinde es als idealer, wenn man die Garderoben— 
und Duschenräume nicht einbauen, sondern aussen anbauen würde. 
Damit werde die eigentliche Turnhalle grösser. Er stelle deshalb 
namens der FDP Möhlin den Antrag, den Kredit um Fr. 120'000 auf— 
zustocken damit diese Lösung möglich wird. 

Messerschmid-Stotzer Peter stellt sich als direkter Nachbar der 
künftigen Halle vor. Er kenne die Gegend gut. Nach der gezeigten 
Zeichnung würden alle Bäume stehen bleiben. Die Profile würden 
aber mitten in den Bäumen stehen. Mindestens zwei Bäume müssten 
gefällt werden. Diese Bäume seien gegen 100 Jahre alt und für 
die Vogelwelt sehr wichtig. Diese Vögel würden verschwinden, 
wenn man die Bäume beseitige. Wie er gehört habe, habe Gemeinde— 
rat Fischler erklärt, es handle sich um kanadische Silberpappeln 
und diese seien nicht erhaltenswert. Im Wald möge dies stimmen, 
aber nicht an diesem Standort. Man könnte die Bäume durch eine 
leichte Verschiebung der Halle gut retten. Es sei ohnehin pro— 
blematisch, im Dorf alle hochstämmigen Bäume zu beseitigen. In 
der neuen benachbarten Ueberbauung könne man nicht mehr einen 
Baum pflanzen, höchstens noch ein paar Bodendecker. Mit Boden— 
deckern allein sei aber sicher etwas falsch. Messerschmid be- 
tont, es gehe ihm nicht darum, den Kredit nicht zu bewilligen, 
sondern darum, die Bäume zu erhalten und die Halle dement— 
sprechend anders zu plazieren. 

Metzger Peter bestätigt, es sei richtig, dass der Gemeinderat 
die Halle gekauft habe. Er hoffe, der Gemeinderat laufe gele- 
gentlich auch noch an ein Schulhaus heran. Er unterstützt den 
Antrag auf Erteilung eines zusätzlichen Kredites. Es wäre scha- 
de, wenn man die Halle durch den Einbau der Nebenräume be- 
schränkte. Bautechnisch bestehe da kein grosser Unterschied.
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Wenn man wisse, wie lange in Möhlin Provisorien Bestand hätten, 
so müsse man hier richtig schalten. Es würde sagen, geben wir 
noch Fr. 200'000 dazu. Wenn er die immer unbestrittenen Tief- 
baukredite betrachte, so sei dies eigentlich wenig. Das Anliegen 
Messerschmid sei ebenfalls ernst zu nehmen. 

Der Gemeindeammann wehrt ab und erklärt, Fr. 200'000 brauche man 
nicht zusätzlich. Fr. 120'000 koste dies mehr, was U. Wanner 
beantragt habe. (Er zeigt einen korrigierten Situationsplan.) 
Brogli-Stäuble Werner findet, die beiden Anträge seien gut ver— 
bindbar miteinander. Wenn man den Anbau aussen anbringen müsse, 
müsse man mit der Halle ja rutschen und dann gewinne man die 
Meter, welche es brauche, um die Bäume stehen zu lassen. Er sei 
selber erschrocken, als er durch das Gässlein gegangen sei und 
die Profile gesehen habe. Es gehe nicht nur um ein paar Vögel, 
sondern um die Gesinnung überhaupt. Einerseits sei vor einiger 
Zeit ein Standort für eine Eiche gesucht worden. Anderseits wol— 
le man Bäume umreissen, welche 100 Jahre alt seien. Er plädiere 
dafür, dass man die Bäume stehen lasse und die sanitären Anlagen 
aussen anbringe. 

Wächter-Urben Claudia findet, man sollte nicht einfach in die 
Kernzone hineinbauen, ohne auf das Bild zu schauen. Man stelle 
einfach eine Wellblech-Turnhalle auf. Weiter oben seien die neu— 
en Häuser in einem netten alten Stil erbaut worden. Sie schlage 
vor, dass man für die Halle einen andern Standort suche. Man 
habe ja einen Standort im Engerli vorgesehen gehabt. Man könnte 
sie auch im Boden versenken. 

Der Vorsitzende räumt ein, dass der Standort im Engerli am Rande 
zur Diskussion gestanden sei. Dieses Land gehöre aber nicht der 
Gemeinde, im Gegensatz zum jetzigen Standort. Das Land im Enger— li gehöre der Fa. Gut AG, welche das Areal nicht verkaufe, son— 
dern höchstens tausche. Aus zeitlichen Gründen sei dies keine 
brauchbare Alternative. Versenken könne man diese Halle nicht. 
Das Aussehen der Halle sei nicht übel. Es handle sich natürlich 
um einen Zweckbau. 

Anner-Erhard Konrad spricht als Turnexperte. Er vermisse die 
Ausrüstung der Halle, welche ja wahrscheinlich nicht schon aus— 
gerüstet geliefert werde. Gerade für Unterstufen sei im ganzen 
Bezirk auffallend, dass wenig Turnmaterial zur Verfügung stehe. 
Er glaubt, für ca. Fr. 3‘500 bekäme man entsprechendes Material. 
Er beantragt, entsprechend Geld für die Ausrüstung zu bewilli— 
gen. 

Der Gemeindeammann weist darauf hin, dass diese Fr. 3'500 aus 
dem ordentlichen Budgetkredit bezogen werden können. 

Urben-Binkert Elisabeth erkundigt sich, ob die Halle nur für 
Schüler sei oder ob sie nachts auch noch gebraucht würde. Damit 
bekäme die Gegend noch mehr Lärm als bisher schon. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Halle nachts auch gebraucht 
werde. Sie habe keine Zufahrt. Man könne sie nur zu Fuss er- 
reichen. Wer mit dem Auto komme, müsse beim Obermattschulhaus 
parkieren. Eine Festhütte soll aus der Halle nicht entstehen.
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Dr. Knecht Edgar, Präsident der Schulpflege, dankt dem Gemeinde— 
rat namens der Schulpflege für das rasche Handeln. Man habe 
festgestellt, dass während einer ganzen Woche noch während 4 
Stunden Turnraum frei gewesen wäre. Dies hätte bedeutet, dass 
man vor allem Aktivitäten von andern Hallenbenützern hätte ein— 
schränken müssen. Deshalb sei der Kauf der Halle ein Glücksfall. 
Der Standort Obermatt sei klar. — Uebrigens seien von den 6 Räu- 
men im neuen Pavillon bereits 5 im nächsten Schuljahr ausge— 
lastet. 
Gemeinderat Rene Fischler betrachtet sich zwar nicht als Natur- 
schutzexperten. Er habe aber im Zusammenhang mit der Nutzungs— 
planung Kulturland verschiedentlich mit dem Naturschutz zu tun 
gehabt. Beim zur Diskussion stehenden Baum handle es sich um 
eine Silberpappel. Die verschiedenen dort noch vorhandenen Haus— 
gärten würden für die Vögel eine Idylle darstellen. Leider würde 
mit jedem Bau ein Stück davon verschwinden. Beispielsweise im 
Hofacker würden der neuen Ueberbauung viele Obstbäume zum Opfer 
fallen. Innerhalb des Dorfes liesse sich einfach nicht alles 
erhalten oder schützen. Es gehe seiner Ansicht nach darum, öko- 
logisch zu beurteilen, welcher der Bäume, die allenfalls zu be— 
seitigen sind, den grössern Wert darstelle. Wenn die Pappel 
wirklich 100 Jahre alt sei, so sei sie schon sehr alt. Wahr— 
scheinlich sei sie innerlich bereits faul. Es gebe rund 200 Pap— 
peln—Arten. Es sei die einzige Holzart, die man, wenn man sie in 
jungen Jahren setze, noch selber als Stamm nutzen könne. Nach 
60—70 Jahren sollte man eine Pappel nutzen. Beim Sturm habe es 
gar junge Pappeln rasch beschädigt. Er sehe daher bei der Pappel 
auf Obermatt gewisse Gefahren. Je älter Pappeln würden, je brü— 
chiger würden sie. Man habe ihn gefragt, ob die Pappel oder der 
Kirschbaum wertvoller sei. Er habe den Kirschbaum als wertvoller 
betrachtet. Dieser sei auch von Vögeln bewohnt, wie die Pappel. 
Uebrigens würden die Naturschützer erklären, die Eichen wären 
ökologisch am wertvollsten. Deshalb wolle man am Sonnenberg ge— 
wisse Eichenbestände möglichst lange erhalten. 

Messerschmid Peter gibt sich nicht zufrieden. Wenn man zuhöre, 
so müsse man sich ärgern. Wenn man vom Nutzen rede, so müsse man 
sehen, dass es verschiedenen Nutzen gebe. Der Baum sei nicht am 
Zusammenfallen. Er könne nochmals 100 Jahre leben. Es gehe nicht 
um einzelne Vögel, sondern um Vogelarten. Im letzten Frühling 
seien z.B. 15 Kreuzschnäbel da gewesen. Im Schwarzwald wäre man 
froh, wenn sich diese Art wieder vermehrte. Der Buntspecht sei 
auch anzutreffen. Wenn man die Möglichkeit habe, ein Biotop zu 
erhalten, so solle man dies tun. Dies sei zehnmal wichtiger als 
eine Solaranlage. Im Wald könne man Bäume besser nutzen als sol— 
che Einzelstücke im Dorf. 

Abstimmungen: 

a) Mit grossem Mehr wird ein zusätzlicher Kredit von 
Fr. 120'000 zwecks Aussenanbau der Infrastruktur bewilligt. 

b) Mit 97 gegen wenige Gegenstimmen wird dem Antrag Messer— 
schmid auf Verschiebung der Halle, damit die Pappel bestehen 
bleiben kann, zugestimmt. 

In der Schlussabstimmung wird ein Kredit von Fr. 680'000 für 
den Kauf einer prov. Turnhalle von der Fa. Lützelschwab AG, 
Möhlin, und zum Anbau der nötigen Infrastruktur für diese Halle 
mit grossem Mehr bewilligt.
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12. Verschiedenes 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass am Freitag, 16. August 
die Sendung "Diräkt us ....." eventuell von Möhlin aus gesendet 
werde. Möhlin stehe in Konkurrenz zu Rheinfelden und Stein. Die 
Gemeinde, welche am meisten Stimmen erhalte, sei Sendeort des 
Fernsehens; diejenige mit den zweitmeisten Sendeort des Radios. 
Man könne sich beim Fernsehen als möglicher Stimmender bewerben. 
Karten zur entsprechenden Anmeldung könnten am Ausgang der Halle 
bezogen werden. Auch später könnten solche Karten bei der Ge— 

meindekanzlei bezogen werden. — Möhlin werde so oder so ein Fest 
veranstalten am 16. August. 

Schlienger Georg dankt für den Gehweg an der Bahnhofstrasse im 
Bereich ehem. Argo. In der Zeitung habe er etwas von abgeschrie— 
benen Steuern gelesen. Er frage, wie man das machen müsse, dass 
einem die Steuern abgeschrieben werden. 

Der Gemeindeammann erklärt, dass die Steuern nur von denjenigen 
abgeschrieben werden, welche die Steuern nicht zu bezahlen ver- 
möchten. Darunter falle Schlienger ja nicht. 

von Burg Robert erinnert daran, dass er anlässlich der letzten 
Gemeindeversammlung die Sanierung der Dammstrasse verlangt habe. 
Er frage deshalb, ob etwas vorbereitet sei in dieser Richtung. — 

Weiter fragt von Burg, wann das Trottoir im Bereich der Denner- 
Filiale ergänzt werde. 

Gemeindeamann Müller teilt mit, dass in beiden Fällen etwas ge— 

he. Bei der Dammstrasse sei das Vorprojekt vorhanden. Man müsse 
noch mit den SBB verhandeln. An der Dezember-Gemeindeversammlung 
sollte die Kreditvorlage möglich sein. - Das Trottoir bei Ernst 
Horlacher sei seit vielen Jahren "unterwegs" und im Moment "auf 
guten Wegen". Dort sei das Problem, dass es sich um eine Exi- 
stenzfrage für einen Landwirt handle. Man hätte das Trottoir nur 
bauen können, wenn man den Miststock hinter das Haus verlegt 
hätte. Damit hätte man aber auch Stall und Scheune umbauen müs— 
sen. Ernst Horlacher überlege sich nun aber die Erstellung einer 
Aussensiedlung. Er habe dazu eine Standortbewilligung. Wenn er 
dann siedeln könne, werde es eine Verhandlung zwischen dem Kan— 
ton und ihm brauchen, zwecks Erwerb des Areals für das Trottoir. 
Man warte schon lange auf das Verschwinden dieses Miststockes. 
Es sei zu hoffen, dass man diese Sache in diesem oder im 
nächsten Jahr über die Runden bringe. 

Jauslin-Hofmann Ernst stellt fest, dass viel über den Verkehr 
diskutiert worden ist. Man denke dabei meist nicht an die Behin— 
derten. Er appelliere an die Automobilisten, nicht auf den Trot- 
toirs zu parkieren. Es gebe immer noch Autofahrer, welche ihre 
Fahrzeuge längs oder gar quer auf das Trottoir stellten. Behin— 
derte könnten dann nicht mehr zirkulieren. 
Flückiger-Senn Hans Peter fragt, ob die Gemeinde das Geld für 
die Lärmschutzmassnahmen bei der Bahn nicht vorschiessen könnte. 

Der Vorsitzende erklärt, dies sei das Letzte, was der Gemeinde— 
rat mache, aber er mache es vielleicht trotzdem. Dies aber erst, 
wenn es keinen andern Weg mehr gebe. 

Bodmer Werner dankt für die Absegnung des Landverkaufs an Coop.



Walser Paul verweist auf die Mögazette, wo eine 65 to Brechanla— 
ge abgebildet sei. Es heisse dabei, diese könne an jeden belie- 
bigen Ort transportiert werden. Er fragt, ob dies auf Quar- 
tierstrassen möglich wäre. Bundesrat Ogi sage ja nicht einmal zu 
40 to ja. 
Der Gemeindeammann macht darauf aufmerksam, dass die Mögazette 
nicht von der Gemeinde herausgegeben werde. Es handle sich im 
übrige um eine Reklame einer Firma. 

Der Prot llführer:
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