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Motivation
Der vielfältige gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Wandel verursacht auch auf der Gemeindeebene immer wieder neue Herausforderungen,
die Gemeinderat und Verwaltung bewältigen müssen. So nimmt erfreulicherweise die Zahl der Geburten sowie jene der Schülerinnen und Schüler in der
Gemeinde Widen wieder langsam zu. Es gilt deshalb, die Schulraumplanung
sorgfältig an die Hand zu nehmen. Junge Familien suchen nicht nur attraktiven
Wohnraum, sondern auch Tagesstrukturen und vielfältige Möglichkeiten zur
Gestaltung der Freizeit. Die schnell wachsende Zahl an älteren Menschen
meldet ihre Bedürfnisse nach glücklichem «Wohnen im Alter», guter Gesundheitsversorgung sowie interessanten kulturellen oder sportlichen Angeboten
an. Mit der gesellschaftlichen Entwicklung wächst die Mobilität und schafft
neue verkehrstechnische Herausforderungen. Im privaten und öffentlichen
Verkehr sind deshalb nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. Schliesslich belastet
die Zivilisation auch unsere natürliche Umgebung. Es gilt, die schöne Landschaft sowie die Flora und Fauna zu schützen und auch wieder neu zu beleben.

Mit all diesen Themen und vielen mehr hat sich der Gemeinderat zusammen
mit der Verwaltung auseinanderzusetzen und nachhaltige Lösungen zu
erarbeiten. Dabei gilt es, sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie
auch den Willen der Bevölkerung und die finanziellen Möglichkeiten der
Gemeinde Widen zu berücksichtigen. Schliesslich verlangt die Bearbeitung
dieser vielen Herausforderungen neben finanziellen auch personelle
Ressourcen, sei dies im Gemeinderat oder in der Verwaltung.

3

Vorgehen
Der Gemeinderat sowie die Abteilungsleiter der Gemeindeverwaltung haben mit
Unterstützung der JC Kleiner GmbH die verschiedenen Bereiche der Gemeinde
eingehend analysiert. Dabei haben sie sich sowohl mit der heutigen Situation
als auch mit den zukünftigen Herausforderungen beschäftigt. Im Rahmen einer
Klausurtagung wurden dann für die verschiedenen Themenbereiche Legislaturziele formuliert sowie entsprechende Massnahmen dazu erarbeitet. Aus Rücksicht auf die finanziellen und personellen Ressourcen hat sich der Gemeinderat
Widen entschlossen, aus der Fülle der möglichen Projekte 10 wichtige auszuwählen. Diese sollen im Laufe der Legislatur 2018–2021 bearbeitet und soweit
möglich auch zu einem Abschluss gebracht werden.
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Status der Legislaturziele 2014–2017
Im Rahmen dieser Arbeit gab sich der Gemeinderat Widen auch Rechenschaft
über den Stand der Bearbeitung der Legislaturziele 2014–2017. Dabei konnte
erfreulicherweise festgestellt werden, dass nahezu alle definierten Projekte
bearbeitet bzw. abgeschlossen werden konnten. Sie seien anschliessend mit
ihrem Status noch einmal erwähnt.
1. Entwickeln eines Konzepts für die Überbauung
der eingezonten Gebiete
2. Erarbeiten eines «Regionalen Sachplans» für
den Knoten Mutschellen
3. Aufbereitung der Fakten zur Abstimmung über
eine «Gemeinde Mutschellen»
4. Prüfung Vereinigung der «Feuerwehren auf
dem Mutschellen»1
5. Sicherstellen eines ausgeglichenen Finanzhaushalts mit einem attraktiven Steuerfuss







6. Sicherstellen einer Infrastruktur für die
ältere Generation und der medizinischen
Grundversorgung
7. Erarbeiten eines Konzepts für die Bewältigung
von Abfall und Littering
8. Fördern des Dorflebens durch Unterstützung
der Vereine, der Jugend und der Kultur
9. Reorganisation der Zusammenarbeit zwischen
Gemeinderat und Verwaltung
10. Realisierung eines Aussichtsturms auf
dem Hasenberg

Nicht erreicht, aber
Arbeitsgruppe Alter
eingesetzt



Laufender Prozess



In Planung

1 Die Prüfung einer Vereinigung der Feuerwehren auf dem Mutschellen ist erfolgt.
Es bleibt aber bis auf weiteres bei der Feuerwehr Mutschellen, welche für die
Gemeinden Berikon und Widen im Einsatz steht.
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Vision Widen 2030
Im Rahmen der Klausurtagung beschäftigte sich der Gemeinderat vertieft mit
dem zukünftigen Profil von Widen. Dabei wünscht er sich eine Gemeinde
mit folgenden Eigenschaften und Merkmalen:

und führen den Knoten Mutschellen einer nachhaltigen Lösung zu. Gesunde
Finanzen helfen, die Infrastruktur auf einem modernen Stand zu halten und die
notwendigen Investitionen in die Attraktivität unserer Gemeinde zu tätigen.

Widen – Gemeinde mit Weitsicht

Widen soll auch in Zukunft eine beliebte Wohngemeinde auf dem Mutschellen
sein.

Wir unterstützen eine sanfte, qualitative Entwicklung von Widen und stärken
die Attraktivität als Wohngemeinde mit vielfältigen Massnahmen. So sorgen wir
für einen interessanten Wohn- und Erholungsraum, fördern die Qualität und
das Angebot unserer kinder- und familienfreundlichen Schule und unterstützen
ein breites Freizeit-, Sport- und Kulturangebot. Dabei bilden unsere Vereine
eine wichtige Stütze unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir pflegen
unser Dorfbild, schaffen grüne Lungen und fördern qualitativ ansprechendes
Bauen. Wir schützen unsere wunderschöne Landschaft und nutzen sie verantwortungsvoll. So soll der Hasenberg zu einem beliebten Ausflugsziel für Jung
und Alt werden. Den wachsenden Verkehr lenken wir einwohnerfreundlich
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Legislaturziele 2018–2021
Der Gemeinderat Widen wird im Laufe der Legislatur 2018–2021 folgende Projekte
prioritär behandeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erneuern der Infrastruktur der Schule
Entwickeln des Naherholungsgebiets Hasenberg
Fördern des Projekts «Aktiv im Alter»
Unterstützen der Kultur und der Freizeitgestaltung
Neugestaltung der Friedhofanlage
Senken des Energieverbrauchs der öffentlichen Hand
Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung,
Fördern der Kommunikation
8. Vorprojekt für den Knoten Mutschellen, Sanierung
Kantonsstrassen
9. Vertiefen der regionalen Zusammenarbeit
10. Pflege einer verantwortungsvollen Finanzpolitik

Gemeinderat Widen
Von vorne links im Uhrzeigersinn: Peter Spring (FDP), Gemeindeammann;
Gabriel Lüthy (FDP), Gemeinderat; Beat Giger (parteilos), Gemeinderat;
Beat Suter (CVP), Vizeammann; Louisa Springer (CVP), Gemeinderätin
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1. Erneuern der Infrastruktur der Schule
Die erfreuliche Entwicklung der Schülerzahlen im Kindergarten und in der
Primarschule sowie die neuen Unterrichtsmethoden bringen es mit sich, dass
auch die räumliche Infrastruktur überprüft und entsprechend angepasst werden muss. Dies insbesondere auch deshalb, weil die bestehenden Gebäude
aufgrund ihres Alters teilweise zu erneuern sind. So gilt es, einerseits einen
Kindergarten zu ersetzen sowie eine neue Turnhalle zu planen und zu realisieren. Andererseits ist das bestehende Schulhaus 1 einer vertieften Prüfung zu
unterziehen und zu entscheiden, ob das bestehende Gebäude umgebaut
oder ein neues erstellt werden soll.
In der modernen Gesellschaft, bei der auch häufig beide Elternteile einer Arbeit
nachgehen, sind bedürfnisgerechte schulergänzende Strukturen zu schaffen.
So prüft die Gemeinde Widen die Ausgestaltung von umfassenden Tagesstrukturen mit einem Ferienangebot.
Schulhaus 1 und Turnhalle
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2. Entwickeln des Naherholungsgebiets Hasenberg
Der Hasenberg mit seiner wunderschönen Landschaft soll auch in Zukunft
ein beliebter Ort der aktiven Erholung und zum Verweilen sein. So soll er wie
in früheren Zeiten mit einem Aussichtsturm, der den Blick ins Weite erlaubt,
versehen werden. Dieser Holzturm soll in der anstehenden Legislaturperiode
geplant und realisiert werden. Dies wird in enger Zusammenarbeit mit der
Ortsbürgergemeinde und dem Haus Morgenstern erfolgen.
Der Gyrenbach soll offen gelegt und seine natürliche Umgebung mit einheimischen Pflanzen und Hölzern bereichert werden. Zusammen mit der Bevölkerung sollen in dieser Landschaft auch Umweltprojekte realisiert werden.

Hasenbergturm
Vorgesehener Standort
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3. Fördern des Projekts «Aktiv im Alter»
Die Alterung unserer Gesellschaft schreitet zügig voran. So wird sich die Zahl
der 65-jährigen und älteren Menschen in den nächsten 30 Jahren verdoppeln.
Während viele der älteren Menschen noch sehr unternehmungslustig sind und
vielfältige Angebote zur Gestaltung der Freizeit wünschen, benötigen andere vor
allem eine gute Gesundheitsversorgung und ein entsprechendes Wohn- und
Pflegeangebot. Der Gemeinderat unterstützt deshalb die Arbeitsgruppe «Altersfragen Mutschellen» in ihren Aktivitäten. Er setzt sich auch für eine professionelle Spitexorganisation, die regionalen Alterszentren sowie für weitere Dienstleistungen für die älteren Menschen wie etwa den Mahlzeitendienst ein.
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4. Unterstützen der Kultur und der Freizeitgestaltung
Eine lebendige Gemeinde zeichnet sich auch durch ein reges Freizeit- und Kulturangebot aus. Dabei kommt den Vereinen mit ihren vielfältigen Aktivitäten
grosse Bedeutung zu. Sie fördern nicht nur die körperliche Fitness oder musische
Entfaltung, sondern auch die Integration der Einwohnerinnen und Einwohner.
Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zu einer lebendigen Gemeinde und verhindern die Entwicklung zum Schlafdorf. Das Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt bietet dazu eine wertvolle Infrastruktur.
Die Kulturkommission Widen stellt ein attraktives Programm zusammen, um
der Einwohnerschaft das vielfältige kulturelle Wirken näherzubringen. Gleichzeitig bietet sie so dem kulturellen Schaffen in der Region eine Plattform, sich
zu präsentieren. Kulturelle Anlässe sind aber auch immer eine Chance für die
persönliche Begegnung der Einwohnerinnen und Einwohner. So unterstützt der
Gemeinderat auch in Zukunft die Kulturkommission und hilft ihr, das kulturelle
Angebot weiter zu profilieren.
«Wide tanzt»
Das erste Dorffest seit 13 Jahren
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5. Neugestaltung der Friedhofanlage
Der Friedhof ist für viele Menschen ein wichtiger Ort des Gedenkens und der
Besinnung. Es gilt deshalb, diese Anlage entsprechend zu gestalten und zu
pflegen. Der Friedhof Widen ist in die Jahre gekommen und erfüllt die Erwartungen vieler Einwohnerinnen und Einwohner nicht mehr in allen Belangen.
So gilt es auch, dem Bedürfnis nach einem schönen Gemeinschaftsgrab
zu entsprechen. Der Gemeinderat hat sich entschlossen, sich dieses Themas
anzunehmen und die Friedhofanlage umfassend zu erneuern und zu erweitern. Selbstverständlich nimmt der Gemeinderat dabei Rücksicht auf die
Grabesruhe.
Mit der Neugestaltung des Friedhofs soll auch das Friedhof-Reglement überarbeitet und auf die aktuellen Bedürfnisse ausgerichtet werden.
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6. Senken des Energieverbrauchs der öffentlichen Hand
Die Schweizer Stimmbevölkerung hat der Energiestrategie 2050 des Bundes
zugestimmt. Um dieses Vorhaben umzusetzen, ist insbesondere auch die öffentliche Hand aufgerufen, ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen und Zeichen zu
setzen. Der Gemeinderat Widen hat sich entschlossen, in den nächsten Jahren
den Energieverbrauch der Gemeinde um bis zu 20 % zu senken. Dabei sollen
insbesondere die öffentlichen Gebäude und Anlagen, aber auch die Beleuchtung energetisch optimiert werden. Neben der Realisierung von vielfältigen
Sparmöglichkeiten soll auch erneuerbare Energie produziert werden. Dazu gilt
es, insbesondere die Dächer von öffentlichen Gebäuden zu nutzen.
Der Gemeinderat prüft in diesem Zusammenhang das Label Energiestadt
bezüglich Kosten und Nutzen.

Sportzentrum Burkertsmatt
Im Jahr 2018 installierte Photovoltaikanlage
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7. Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, Fördern der Kommunikation
Die rasante Entwicklung in der Kommunikationstechnologie verändert die
Arbeitswelt und geht auch an der Verwaltung nicht spurlos vorbei. So werden
die Arbeitsprozesse zunehmend digitalisiert und miteinander vernetzt. Um in
diesem Prozess à jour zu bleiben, hat sich der Gemeinderat entschlossen, die
Geschäftsverwaltung mit einem entsprechenden Programm zu unterstützen.
Dabei sollen insbesondere die Geschäfte des Gemeinderates vermehrt elektronisch aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden. Dies erlaubt dem Gemeinderat, sich nicht nur effizienter auf die Sitzungen vorzubereiten, sondern auch
die Geschichte der einzelnen Traktanden besser zu verfolgen. Gleichzeitig soll
die Digitalisierung bzw. das E-Government im Interesse der Bevölkerung weiterentwickelt werden, um den Zugang zum Service public zu erleichtern.

Arbeitsprozesse werden digitalisiert
und miteinander vernetzt
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Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, die Bevölkerung möglichst zeitnah und umfassend über die verschiedenen Aktivitäten, Projekte und Entscheide
zu informieren. Er will auch den elektronischen Verkehr mit der Bevölkerung
intensivieren. Dazu wird er die Homepage weiterentwickeln und einen Newsletter einführen. Mit der Teilnahme am Projekt www.2324.ch entsteht ein
virtueller Marktplatz, auf welchem Behörden, Organisationen, Vereine und die
gesamte Bevölkerung gegenseitig Informationen austauschen können.

Website www.2324.ch
Virtueller Marktplatz für Gemeinden
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8. Vorprojekt für den Knoten Mutschellen, Sanierung Kantonsstrassen
Das wachsende Verkehrsaufkommen auf dem Mutschellen führt in den Stosszeiten immer wieder zu einer Überlastung der Infrastruktur. Staus und lange
Wartezeiten sind die Folge. Der Verkehr sucht sich auch immer wieder neue Wege
und belastet die Dörfer zusätzlich. Es gilt deshalb, zusammen mit den Nachbargemeinden ein Vorprojekt zu initialisieren, um die Lösung für den Verkehrsknoten Mutschellen weiter zu konkretisieren.
Die Bellikonerstrasse bzw. Kantonsstrasse K 411 bedarf aufgrund von mehreren
Bauprojekten einer Neugestaltung und Sanierung. So ist für diese Strassen eine
entsprechende Projektierung mit Kostenschätzung zu erstellen. Der Verkehrsfluss und die Sicherheit für den Langsamverkehr sind zu gewährleisten. Auch
die Hasenbergstrasse bzw. Kantonsstrasse K 412 vermag nicht mehr zu genügen
und ist sanierungsbedürftig. Es gilt, ein entsprechendes Bauprojekt umzusetzen.

Bellikonerstrasse
Fehlender Radweg
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9. Vertiefen der regionalen Zusammenarbeit
Das Projekt «Zukunft Mutschellen» hat deutlich gemacht, dass die Bevölkerung
wenig Interesse an einer Gemeindefusion hat. Es hat aber auch gezeigt, dass
die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden bereits in vielen Themenbereichen erfolgreich stattfindet; so etwa in der regionalen Oberstufe, im Sportzentrum Burkertsmatt, im Jugendtreff JAM, im Regionalen Führungsorgan
Mutschellen RFO, in der regionalen Feuerwehr, im Alterszentrum BremgartenWiden usw. Zudem wurde spürbar, dass die Zusammenarbeit zwischen den
Gemeinden in der Region noch weiter ausgebaut werden sollte. So liessen sich
verschiedene weitere Bereiche gemeinsam bearbeiten und entsprechende
Synergien realisieren: Raumplanung, Verkehrsführung, Bildung, Werkhof, Entsorgung, Gemeindeabteilungen. Der Gemeinderat will grundsätzlich die Eigenständigkeit der Gemeinde Widen bewahren, ist aber bereit, eine regionale
Zusammenarbeit wo sinnvoll zu prüfen und allenfalls auszubauen.

Bellikon

Bergdietikon

Eggenwil
Widen

RudolfstettenFriedlisberg

Bremgarten
Berikon
Zufikon
Oberwil-Lieli
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10. Pflege einer verantwortungsvollen Finanzpolitik
Die Gemeinde Widen verfügt über einen sehr gesunden Finanzhaushalt sowie
über einen attraktiven Steuerfuss. Dieser soll bei 80 % gefestigt werden. Der
Gemeinderat fühlt sich verpflichtet, mit einer verantwortungsvollen und sparsamen Finanzpolitik die Attraktivität von Widen weiter aufrechtzuerhalten und
zu stärken. So will er mit einem qualitativ überzeugenden Wohnbau die gute
Steuerkraft auch in Zukunft erhalten. Er plant die notwendigen Investitionen
zurückhaltend, prüft jeweils Alternativen und achtet auf die Folgekosten. Der
Gemeinderat schenkt auch der Verschuldung ein besonderes Augenmerk und
ist sich bewusst, dass sich die derzeit interessante Zinslandschaft auch einmal ändern kann. So soll die Verschuldung pro Einwohner maximal CHF 2500
betragen. Eine gesunde Eigenkapitalbasis hilft, für alle Eventualitäten und
Überraschungen gerüstet zu sein. Um die Dynamik der finanzpolitischen
Entwicklung zu kontrollieren, stützt er sich auf ein laufendes Controlling und
Reporting.
Steuerertrag (in 1000 Franken)
und Steuerfuss der letzten Jahre
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