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Traktandum 1

Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung  
vom 13. Juni 2016;

Anlässlich der letzten Ortsbürgergemeinde-Versammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 7. Dezember 2015
2. Jahresrechnung 2015; Genehmigung
3. Geschäftsbericht 2015; Kenntnisnahme
4. Kreditabrechnung Sanierung Liegenschaft Jagdgasse 5 (Bröchin-Haus); Genehmigung
5. Verschiedenes

Das Wortprotokoll der Gemeindeversammlung darf auf Weisung der kantonalen Datenschutzbeauftragten nicht 
mehr im Internet veröffentlicht werden. Interessierten Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern steht jedoch die Möglichkeit 
offen, das Protokoll bei der Gemeindekanzlei einzusehen oder dieses für den persönlichen Gebrauch als Kopie  
zu beziehen.

> Antrag

Das Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung  
vom 13. Juni 2016 sei zu genehmigen.

Traktandum 2

Budget 2017; Genehmigung

Das Budget 2017 ist das vierte Budget der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden, welches nach den Richtlinien und dem 
Kontoplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM 2) dargestellt ist. 

(Beträge in CHF) Budget  2017 Budget 2016 Rechnung 2015

Betriebsergebnis 136'200.00 –101'300.00 223'460.84

Verzinsung Forstreserve 52'000.00 54'500.00 49'980.25

Forstreserve ( Einlage +/Entnahme –) 188'200.00 –46'800.00 273'441.09

Ergebnis Forstbetrieb

Ständig Nicht ständig

1 Oberförster 7 Aushilfen Museum

1 Revierförster 1 Praktikant/in Museum

1 Museumsleiterin (60 %) 5 Aushilfen (Hauswartung/Reinigung div. Liegenschaften)

1 wiss. Mitarbeiterin Museum (40 %)

1 Verwaltungsangestellte (50 %)

4–5 Forstwarte

1–2 Forstwartlehrlinge

Das Budget 2017 basiert auf folgendem Personalbestand

Gesamtergebnis

Ortsbürgergemeinde;  
Erfolgsrechnung (Beträge in CHF)

Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015

Betrieblicher Aufwand 3'330'800.00 3'479'300.00 3'182'089.93

Betrieblicher Ertrag 1'925'700.00 2'010'700.00 2'166'367.33

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –1'405'100.00 – 1'468'600.00 –1'015'722.60

Ergebnis aus Finanzierung 803'400.00 1'829'800.00 924'702.03

Operatives Ergebnis –601'700.00 361'200.00 –91'020.57

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Erfolgsrechnung  
( Überschuss +/Fehlbetrag –)

–601'700.00 361'200.00 –91'020.57

Ziele im Bereich Ortsbürgergut 
• Kultur, Soziales und Ökologie werden mit insgesamt  

CHF 866'200.– gefördert (inkl. Museum und erlassenem  
Baurechtszins Sportplatz Schiffacker).

• Die Liegenschaft Rindergasse 6/8 wird planmässig saniert.
• Die nutzungsplanerischen Voraussetzungen für die künftige  

Nutzung des Gebiets Chleigrüt werden geschaffen (Teilzonen-
planänderung, Gestaltungsplan).

Ziele im Bereich Wald
• Die Zielvorgabe eines kostendeckenden Forstbetriebs wird im 

Budgetjahr mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von  
CHF 188'200.– deutlich erreicht.

• Der Forstbetrieb baut seine Dienstleistungen im Bereich der Park- 
und Gartenbaumpflege und Spezialholzerei weiter aus (Einsatz 
Baumpflegespezialist).

• Die Teilzonenplanrevision Freizeitzone Wasserloch als Grundlage 
für die Realisierung eines Rheinfelder Seilparks wird bis Ende 
2017 abgeschlossen.
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Erläuterungen zu den einzelnen Konti 

0220.3118.00 Anschaffung Immobilienverwaltungssoftware AbaImmo entfällt

0290
Die Liegenschaft Riburgerstrasse 4 und das Baurecht Werkhof Einwohnergemeinde werden auf 2017 
ins Finanzvermögen transferiert. Entsprechend reduzieren sich im Verwaltungsvermögen diverse Auf-
wands- und Ertragspositionen gegenüber dem Budget 2016.

0290.3144.01 Notwendige Dachsanierung in der Liegenschaft Rütteliweg 22

3111.3010.00/02 Verlagerung Lohnkosten infolge Festanstellung der stellvertretenden Leiterin Fricktaler Museum

3290.3511.00
Der bisher unter 3290.3636 budgetierte Förderbeitrag für diverse Kulturprojekte wird neu als Einlage in 
den neugeschaffenen Kultur- und Holzförderungsfonds verbucht.

3290.3611.00 Einmaliger Sanierungsbeitrag römischer Wachtturm Pfärrichgraben

3290.3636.00 Kein Mittelaltermarkt im Budgetjahr

3500.3660.40 Einmalige Restabschreibung Aufwertungsreserve Beitrag Martinskirche

7900.3132.00 Reduktion Honorarkosten für externe Planer nach Ablehnung Restauffüllung Wäberhölzli

8201.3010.00 Reduktion Lohnkosten infolge Nichtwiederbesetzung einer vakanten Forstwartstelle

8201.3010.02 Temporäranstellung Forstwart während Holzereisaison

8201.3111.01 Ersatz eines baufälligen alten Mannschaftswagens

8201/4250 Bei vergleichbarer veranschlagter Nutzungsmenge liegt der gesamte budgetierte Holzerlös um  
CHF 46'000.– höher als im Vorjahr.

Sortimente Holzabsatz  Holzerlös ( in CHF )

Nadelstammholz 1'200 m3 120'000

Laubstammholz 800 m3 96'000

Nadelindustrieholz 250 m3 12'500

Laubindustrieholz 50 m3 2'500

Energie-Stückholz 450 m3 58'500

Energie-Hackholz, Aufarbeitung und Verkauf als 
Hackschnitzel franko Heizung (2.8 Sm3 pro m3) 

3'550 m3 440'000

Total 6'300 m3 729'500

8202 und 8203 Für die OBG Magden wird wie in den Vorjahren ein ausgeglichenes Budget, für die OBG Wallbach ein 
Aufwandüberschuss von CHF 9'900.– veranschlagt.

9630 Durch die Verschiebung der Liegenschaft Riburgerstrasse 4 und des Baurechts Werkhof Einwohnerge-
meinde ins Finanzvermögen erhöhen sich im Finanzvermögen diverse Aufwands- und Ertragspositionen 
gegenüber dem Budget 2016.

9630.3430.41 Erstellung von 3 Garagenboxen für die Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal

9630.3430.51 Kredittranche 2017 des Verpflichtungskredits zur Sanierung der Liegenschaften Rindergasse 6/8

9631.3430.41 Vorprojekt zur Sanierung der Liegenschaft Brodlaube 26

> Antrag

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden  
für das Jahr 2017 sei zu genehmigen.

Traktandum 3

Kreditabrechnung Neubau Verwaltungsgebäude Riburgerstrasse 4

Die Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 30. Mai 2011 genehmig-
te einen Verpflichtungskredit über CHF 7'100'000.00 (+/–15 %, Preis-
stand Januar 2011 zuzüglich verrechneter Teuerung) für den Neubau 
des Verwaltungsgebäudes Riburgerstrasse 4. Im Januar 2013 starte-
ten die Vorbereitungsarbeiten (Versetzung Lagerschopf Werkhof, Ring-
wasserleitung Werkhof etc.) und im Jahr 2014 wurde mit dem Bau-
grubenaushub für den Neubau begonnen. Das Gebäude konnte im 
September 2015 fertiggestellt und durch die Mieter bezogen werden. 
Vom September 2015 bis Frühling 2016 wurden Anpassungen, Män-
gelbehebungen und die Gestaltung der Umgebung vorgenommen.

Bewilligter Verpflichtungskredit CHF  7'100'000.00

Ausführungskosten CHF 7'036'228.65

Rückstellungen CHF 60'000.00

Kreditunterschreitung CHF 3'771.35

Begründung
Der Kostenvoranschlag basierte auf einer Genauigkeit von +/–15 %. 
Die Kreditunterschreitung der Baukosten für den Neubau Riburger-
strasse 4 liegt bei 0.1 % und somit innerhalb der Toleranzgrenze.

Aufgrund von nicht zufriedenstellenden Klimaverhältnissen (Heizung/
Lüftung/Kühlung) beinhaltet die Kreditabrechnung Rückstellungen im 
Umfang von CHF 60'000.00.

> Antrag

Die Kreditabrechnung für den Neubau des Verwaltungs gebäudes 
Riburgerstrasse 4 sei zu genehmigen.
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Traktandum 4

Fortführung der Verträge zum Eichenwaldreservat

Ausgangslage
Die Abteilung Wald des Kantons Aargau und die Ortsbürgergemeinde 
Rheinfelden einigten sich Anfang 2013 im Rahmen der gemeindeüber-
greifenden Waldentwicklungsplanung Kaiseraugst-Wallbach darauf, 
die beiden geplanten Projekte «Grossflächiges Rheinfelder Eichenwald-
reservat» und «Restauffüllung Wäberhölzli» parallel zu realisieren. 
Das aufgefüllte Areal Wäberhölzli sollte anschliessend als Waldnatur-
schutzgebiet gestaltet und in das Eichenwaldreservat integriert wer-
den. Die beiden Projekte bedingen sich gegenseitig. Die Restauffüllung 
und -rekultivierung der Grube Wäberhölzli war nur bewilligungsfähig, 
wenn die geplanten Eichenwaldreservate in den Waldungen der Orts-
bürgergemeinde Rheinfelden realisiert werden. Umgekehrt besteht für 
die Ortsbürgergemeinde Rheinfelden die Möglichkeit, die Vereinba-
rungen über das Eichenwaldreservat wieder aufzukündigen, wenn die  
Restrekultivierung Wäberhölzli nicht realisiert werden kann.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2014 geneh-
migte vor diesem Hintergrund die sich aus der Einigung ergebenden 
Verträge über die Rheinfelder Eichenwaldreservate und die Altholz-
insel. Der Kanton sicherte der Ortsbürgergemeinde mit Schreiben 
vom 21. Januar 2013 für den Fall einer Ablehnung der Restauffüllung 
durch die Einwohnergemeindeversammlung zu, bei Bedarf von den 
Eichenwaldreservatverträgen zurücktreten zu dürfen. Die vom Kanton 
bereits bezahlten Entschädigungen für den Eichennutzungsverzicht 
müssten infolgedessen dem Kanton zurückerstattet werden.

An der Urnenabstimmung vom 5. Juni 2016 lehnten die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger die Teiländerung «Nutzungsplanung Kul-
turland und Teiländerung Bau- und Nutzungsordnung» und somit die 
Restauffüllung «Wäberhölzli» ab. Die Ortsbürgergemeinde hat deshalb 
darüber zu befinden, ob sie an den Eichenwaldverträgen festhalten will.

Eichenwald-Förderung
Die Förderung der Eiche hat in den Rheinfelder Waldungen eine jahr-
hundertelange Tradition. Die Eiche ist deshalb heute im Stadtwald mit 
einem Anteil von rund 10 % gut vertreten. Das milde Klima und die 
wüchsigen Waldstandorte in der Region Rheinfelden sagen der Eiche 
zu und die sich abzeichnende Klimaerwärmung kommt der wärme-
liebenden Baumart zugute. Eichenmischwälder sind attraktive Erho-

lungswälder und sehr artenreiche Waldlebensräume. Die Eiche ist im 
Weiteren ein geeigneter Ersatz für die vom grassierenden Triebsterben 
tödlich bedrohte Esche. Und zu guter Letzt ist Eichenstammholz seit 
jeher ein vielseitig verwendbares, zeitloses Wertholz.

Der Kanton Aargau sichert und fördert grossflächig eichenreiche 
und ökologisch entsprechend wertvolle Waldungen vertraglich als 
Eichenwaldreservate über das kantonale Naturschutzprogramm 
Wald. Eichenwaldreservate sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder 
mit spezieller langfristiger Förderung der Eiche. Zur Sicherung der 
Lebensraumqualität des Eichenmischwaldes soll ein Teil der vorhan-
denen alten Eichen möglichst lange erhalten bleiben. Gleichzeitig sol-
len kontinuierlich junge Eichenbestände neu begründet werden, um 
den Eichennachwuchs zu sichern und längerfristig eine nachhaltige 
Eichenwirtschaft aufzubauen. Die Verträge zum Eichenwaldreservat 
regeln die erwünschte langfristige Weiterführung des Eichenwald-
baus in den eichenreichen Stadtwaldungen. Das Eichenwaldreservat 
Rheinfelden ergänzt die bereits bestehenden Eichenwaldreservate 
Sunneberg und Rheinfelder Berg – Steppberg in den Gemeinden Kai-
seraugst, Olsberg, Magden und Möhlin und vervollständigt das wich-
tigste Eichenfördergebiet im Aargau.

Nach eingehender Beratung des Geschäfts empfehlen die Orts-
bürgerkommission und der Gemeinderat der Ortsbürgergemeinde-
Versammlung, das Eichenwaldreservat beizubehalten. Für die der 
Ortsbürgergemeinde entgangene Entschädigung für den langfristigen 
Eichennutzungsverzicht, verursacht durch die Ablehnung der Restauf-
füllung, soll ein finanzieller Ausgleich gefunden werden. Die Möglich-
keit, diesen Ausgleich über eine Abgeltung des bisher kostenlosen 
Grundwasserschutzes sowie der Waldbeanspruchung für die Trinkwas-
sergewinnung und -speicherung im Wald zu generieren, wird geprüft.

> Antrag

Die Verträge über die Rheinfelder Eichenwaldreservate und die 
Altholzinsel Heimeholz seien trotz Ablehnung der Restauffüllung 
der Grube Wäberhölzli beizubehalten.

Traktandum 5

Verschiedenes

Stadt Rheinfelden
Gemeinderat

November 2016
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