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Protokoll der Politischen Gemeindeversammlung 

Datum Donnerstag, 14. Dezember 2017 
 
Ort bxa, Grindelstrasse 20, Bassersdorf 
 
Dauer 19:30 bis 22 Uhr 
 
Vorsitz Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler 
 
Protokoll Verwaltungsdirektor-Stv. Elvira Venosta 
 
Als Stimmenzähler Elisabeth Moser, Hubring 47a, 8303 Bassersdorf 
wird gewählt Ulrich Bachmann, Im Schönengrund 16, 8303 Bassersdorf 
 
Anzahl anwesende  
Stimmberechtigte 134 
 
Nichtstimmberechtigte Die nichtstimmberechtigten Personen sind den separaten Plätzen zugewiesen worden. 

Am Tisch der Vorsteherschaft sind der Verwaltungsdirektor Christian Pleisch sowie  
Verwaltungsdirektor-Stv. Elvira Venosta nicht stimmberechtigt.  

 
Stimmrecht Das Stimmrecht wird von niemandem bestritten. 
 
Protokollunterzeichnung Mittwoch, 20. Dezember 2017, 16.30 Uhr, Abteilung Dienste + Sicherheit,  

Gemeinderatskanzlei, Gemeindehaus C 
 
Entschuldigt _Bruno Muff, Gemeinderat 
 
Gast _Urs Günther, Amt für Verkehr Kanton Zürich 
  
 
Presse _ Annamaria Ress, Dorfblitz 
 _ Christian Wüthrich, Zürcher Unterländer  
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� Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Gemeindeversamm-

lung der Politischen Gemeinde. Sie stellt fest, dass ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften ein-
geladen wurde, die Akten innert der gesetzlichen Frist auf der Gemeindeverwaltung aufgelegt wurden und 
Auskunft über die Stimmberechtigung einer Person verlangt werden konnte. Zusätzlich wurde die Einladung 
mit Anträgen und Berichten auf der Gemeindewebseite aufgeschaltet, den Bestellern per E-Mail oder Post 
zugestellt und am Veranstaltungsort aufgelegt.  
Da bei der Weisungsbroschüre eine Seite beim Traktandum 2.5 nicht gedruckt wurde, wurde diese Seite 
nachträglich bei der Broschüre dazugelegt bzw. versendet. Das Korrigendum wurde fristgerecht auf der 
Homepage aufgeschaltet. Wir entschuldigen uns für die Umtriebe und bitten Sie um Verständnis. 

 
 
Traktanden 
 
2.1 Genehmigung der Gebührenverordnung 

2.2 Friedhof: Auflösung Zweckverband und Genehmigung Anschlussvertrag 

2.3 Sanierung Baltenswilerstrasse, Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung 
Kostenanteil Gemeinde Erschliessung Zentrum Bassersdorf 
Kreditgenehmigung 

2.4 Sanierung Baltenswilerstrasse, Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung 
Hochwasserschutzmassnahmen Haltestellte Schmitte 
Kreditgenehmigung 

2.5 Zentrumsplanung, Erstellung Dorfplatz mit Pavillon 
Projektierungskredit Vor- und Bauprojekt über CHF 320‘000 und 
Ausführungskredit über CHF 4‘900‘000 
Kreditabrechnungen 

  

 
2.6 Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes 

 
 
 
Auf Anfrage erklären sich die Stimmberechtigten mit der Traktandenliste und der Aufnahme des gesprochenen 
Wortes einverstanden. Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler teilt weiter mit, dass innert Frist keine Anfrage 
nach § 51 des Gemeindegesetzes eingereicht wurde. 
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Traktandum 2.1 
 
Genehmigung der Gebührenverordnung  

 
Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler verweist auf die Erläuterungen des Geschäfts in der Weisungsbro-
schüre und den Antrag des Gemeinderates auf Seite 51.  
Sie erklärt, dass aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, welches per 1. Januar 2018 in Kraft tritt, eine neue 
Rechtsgrundlage für die kommunale Gebührenerhebung geschaffen werden muss und erläutert das Geschäft 
anhand einer Power-Point-Präsentation.  
 
Doris Meier-Kobler weist auf den Kommentar der RPK in der Weisungsbroschüre hin und erteilt dem Präsiden-
ten der RPK, Georg Fallegger, das Wort. 
 
RPK-Präsident Georg Fallegger erklärt, dass die RPK die Verordnung geprüft hat und dass diese der Norm 
entspricht. Bei der neuen Gebührenverordnung handelt es sich um eine Anpassung der Rechtsgrundlagen an 
das neue Gemeindegesetz. Die RPK empfiehlt die Annahme dieses Geschäfts. Er erkundigt sich zudem, ob die 
überarbeitete Parkplatzverordnung (zurückgezogenes Traktandum 4 der Gemeindeversammlung vom 19. Sep-
tember 2017) separat der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Dies wird von der Gemein-
depräsidentin bestätigt. 
 
Doris Meier-Kobler eröffnet die Diskussion und bittet darum, Voten und Anträge vorne am Mikrofon an die 
Versammlung zu richten.  
 
Fabian Moser teilt im Namen der SVP mit, dass die Verordnung aus ihrer Sicht grundsätzlich in Ordnung sei. Es 
wird zu Artikel 4 der Gebührenverordnung jedoch ein Änderungsantrag gestellt. Art. 4 Abs. 2 soll neu wie folgt 
lauten: „Dabei richtet sich die Gebühr grundsätzlich nach dem gesamten Aufwand der Verwaltung für die konkre-
te Leistung, kann aber nach der objektiven Bedeutung des Geschäfts gekürzt werden.“ 
Der Änderungsantrag wird entgegengenommen. 
 
Eduard Hofmann hält fest, dass in vorliegender Verordnung mehrfach erwähnt ist, dass der Gemeindevorstand 
die Gebührensätze im separaten Gebührentarif erlässt. Damit ist er nicht einverstanden und fordert, dass dies in 
der Verordnung umfassend ausformuliert wird. Er stellt deshalb den Antrag, die Vorlage zwar anzunehmen, aber 
mit dem Auftrag an den Gemeinderat, die Gebührenverordnung und den Gebührentarif anzupassen und zu 
ergänzen. Anschliessend soll die überarbeitete Verordnung und der Gebührentarif der nächsten Gemeindever-
sammlung nochmals vorgelegt werden.  
 
Doris Meier-Kobler hält fest, dass es wenig Sinn macht, wenn die Gebühren im Einzelnen durch die Gemein-
deversammlung abgenommen werden müssen. Sie erklärt den Unterschied von der Verordnung, welche dem 
Gemeinderat den Rahmen für die Festlegung der Tarife gibt, und dem Reglement, welches regelmässig an 
aktuelle Situationen und Vorgaben des Kantons angepasst wird.  
 
Eduard Hofmann bemängelt, dass aufgrund dieser Verordnung der Gemeinderat mit den Gebühren machen 
kann, was er will. Er weist auf die Musterverordnung des VZGV hin und auf die Dokumente einer Nachbarge-
meinde. 
 
Doris Meier-Kobler weist darauf hin, dass die vorliegende Verordnung ebenfalls auf die Musterverordnung 
abstützt. 
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Georg Fallegger teilt mit, dass die RPK diesen Punkt ebenfalls diskutiert hat und zum gleichen Schluss ge-
kommen ist wie der Gemeinderat. Es gibt Verordnungen und Reglemente. Das neue Gemeindegesetz gibt dem 
Gemeinderat die Kompetenz, die Tarife festzulegen. Er weist auf den Passus in der Verordnung hin, welcher 
aussagt, dass die Gebühren nur kostendeckend sind. Damit wird der Handlungsspielraum des Gemeinderats 
eingeschränkt. Der Gebührentarif ist im Übrigen im Internet abrufbar. Er kann den Antrag von Eduard Hofmann 
nicht unterstützen. 
 
Dieter Scheuermeier stellt ebenfalls fest, dass laut Verordnung die Gebühren höchstens kostendeckend sein 
dürfen. Er weist auf die Formulierungen von Art. 3 und 4 der vorliegenden Gebührenverordnung hin und vertritt 
die Meinung, dass sich diese beiden Artikel widersprechen. Er kann sich nicht vorstellen, dass gewisse im Reg-
lement abgebildete Tarife dem Grundsatz der Kostendeckung entsprechen, es sei denn, dazu gäbe es überge-
ordnete Bestimmungen. 
 
Doris Meier-Kobler hält fest, dass die Gebühren aufgrund des Aufwandes in den einzelnen Abteilungen be-
rechnet werden, sich aber gewisse Gebühren auch nach Vorgaben des Kantons richten.  
 
Es werden keine weitere Voten angemeldet, die beiden gestellten Anträge werden festgehalten. Der Antrag von 
Eduard Hofmann wird nach Rücksprache mit ihm als Rückweisungsantrag eingestuft, da er einen Auftrag an 
den Gemeinderat zur Überarbeitung der Vorlage enthält. 
 
Zuerst gelangt der Rückweisungsantrag zur Abstimmung. Dieser wird mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. 
 
Es folgt die Gegenüberstellung des Antrags von Fabian Moser betreffend Artikel 4 der Gebührenverordnung zum 
Antrag des Gemeinderats. Die beiden Anträge werden auf der Leinwand eingeblendet. 
 
Der Antrag des Gemeinderates erhält 47 Ja Stimmen 
Der Antrag von Fabian Moser erhält 64 Ja Stimmen. 
 
Damit wird der geänderte Artikel 4 in die Verordnung aufgenommen. Die entsprechend angepasste Gebühren-
verordnung gelangt nun in die Schlussabstimmung. 
 
Die Gemeindeversammlung stimmt der neuen Gebührenverordnung mit deutlichem Mehr zu. Die Verordnung tritt 
per 1. Januar 2018 in Kraft. 
  
 
 
Traktandum 2.2 
 
Friedhof: Auflösung Zweckverband und Genehmigung Anschlussvertrag  
 
Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler verweist auf die Erläuterungen in der Weisungsbroschüre und auf 
den behördlichen Antrag auf Seite 65. 
 
Der Vorsteher des Ressorts Sicherheit, Michael Fenaroli, erläutert das Geschäft. Er weist auf die Gründe der 
Änderung und die Wirkung der neuen Lösung mit dem Anschlussvertrag hin. Er teilt ausserdem mit, dass die 
Gemeinde Nürensdorf der Aufhebung des Zweckverbands Friedhof Bassersdorf-Nürensdorf und dem Abschluss 
eines Anschlussvertrages an deren Gemeindeversammlung vom 22. November 2017 bereits zugestimmt hat. 
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Doris Meier-Kobler weist auf den Abschied der RPK in der Weisungsbroschüre hin. Die RPK verzichtet auf 
eine zusätzliche Stellungnahme. 
 
Doris Meier-Kobler eröffnet die Diskussion. 
 
Hans Moser fragt bezugnehmend auf eine Aussage auf Seite 62 der Weisungsbroschüre betreffend Aufwer-
tung des Verwaltungsvermögens nach HRM2 nach, wie sich der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 
7. Dezember 2017, betreffend Verzicht auf Aufwertung des Verwaltungsvermögens im Zusammenhang mit der 
Einführung von HRM2, auf den Friedhofzweckverband auswirkt. 
 
Eine detaillierte Antwort kann darauf nicht gegeben werden. Michael Fenaroli bestätigt aber, dass die Liegen-
schaften des Zweckverbandes in das Verwaltungsvermögen der Gemeinde Bassersdorf einfliessen. 
 
Nachdem das Wort nicht weiter verlangt wird, geht die Gemeindepräsidentin zur Abstimmung über. 
 
Die Gemeindeversammlung stimmt der Aufhebung des Zweckverbandes per 31. Dezember 2017 und dem 
Abschluss eines Anschlussvertrages mit der Gemeinde Nürensdorf ohne Gegenstimmen zu. 
 
 
 
Traktandum 2.3 
 
Sanierung Baltenswilerstrasse, Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung 
Kostenanteil Gemeinde Erschliessung Zentrum Bassersdorf, Kreditgenehmigung 
 
Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler verweist auf die Erläuterungen des Geschäfts in der Weisungsbro-
schüre und den Antrag des Gemeinderates auf Seite 70.  
 
Der Vorsteher des Ressorts Bau + Werke, Christian Pfaller, erläutert das Geschäft anhand einer Power-Point-
Präsentation. Er weist darauf hin, dass zu unterscheiden ist zwischen dem kantonalen Sanierungsprojekt, wel-
ches nicht Inhalt des vorliegenden Gemeindeversammlungsbeschlusses ist, und der ausserhalb der Zuständigkeit 
des Kantons liegenden neuen Verkehrsregelung zur Erschliessung des Zentrums mit Anlieferung der Migros-
Filiale und Einfahrt zur Tiefgarage. Diese Erschliessungskosten werden gemäss vertraglicher Vereinbarung zu 
2/3 von der Migros Genossenschaft Zürich, und zu 1/3 von der Gemeinde Bassersdorf getragen, entsprechend 
vorliegendem Antrag von CHF 295‘000. Aus seiner Sicht gibt es keine sinnvolle Alternative zum vorliegenden 
Projekt. 
 
Doris Meier-Kobler weist auf den Abschied der RPK in der Weisungsbroschüre hin und erteilt dem Präsidenten 
der RPK das Wort. 
 
Georg Fallegger teilt mit, dass die RPK schwergewichtig die finanzielle Situation geprüft hat. Der RPK ist 
bewusst, dass in diesem Projekt unterschiedliche Interessen von Anwohnern, Autofahrern, Öffentlichem Verkehr 
etc. aufeinanderstossen. Die RPK beurteilt das vorliegende Projekt als kostengünstigste Lösung für Bassersdorf, 
die möglich ist und macht darauf aufmerksam, dass der Kanton rund CHF 8 Mio. verbaut. Es liegt nicht an der 
Gemeinde, das Projekt des Kantons zu beurteilen oder zu verhindern. Die Gemeinde bestimmt nur über den 
Kostenbeitrag gemäss Antrag. Aus Kostenüberlegungen und zum Nutzen Aller empfiehlt die RPK die Annahme 
dieser Vorlage. 
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Doris Meier-Kobler eröffnet die Diskussion.   
 
Kuno Ledergerber spricht sich gegen das Kreiselkonzept des Kantons aus und zeigt die Ausgangslage aus 
seiner Sicht auf. Er vertritt die Meinung, dass die Verkehrsführung mittels Kreisel nicht funktionieren wird. Er 
eröffnet seine Überlegungen zur Verkehrsführung, zu Lärm- und zu Hochwasserschutz und stellt in Frage, dass 
die Strassensanierung mit dem Kreiselbau verknüpft wird. Insbesondere möchte er wissen, ob im vorerwähnten 
Vertrag zwischen Gemeinde und Migros die Erschliessung mittels Kreisel vereinbart wurde. Wenn das nicht der 
Fall sei, wären auch andere Lösungen möglich. Er fragt den Gemeinderat an, ob dieser Vertrag eingesehen 
werden kann.  
Er empfiehlt die Ablehnung des Antrags des Gemeinderats. 
 
Christian Pfaller hält nochmals fest, dass an dieser Stelle nur über den Kostenbeitrag der Gemeinde, nicht über 
das Projekt des Kantons abgestimmt wird. 
 
Die Gemeindepräsidentin fragt die Versammlung an, ob Urs Günther vom Amt für Verkehr zum Kantonspro-
jekt Stellung nehmen darf, was bejaht wird. 
 
Urs Günther erläutert die übergeordnete Verkehrsplanung anhand einiger Folien und zeigt die Spitzenzeiten der 
Verkehrsbelastung auf. Der Kanton hat die am stärksten belasteten Strassen angesehen und Verbesserungen 
für Bassersdorf geprüft. Die Strategie des Kantons ist es, die Zentrumsbelastung durch verschiedene Massnah-
men zu reduzieren. Mit dem vorliegenden Projekt soll die Leistungsfähigkeit im Zentrumsverkehr gewährleistet 
und der Aussenverkehr mittels Lichtsignalanlagen dosiert werden. Er weist darauf hin, dass bei einem konse-
quenten Rechtsabbiege-System, welches die Staubildung verringern soll, eine Wendemöglichkeit geschaffen 
werden muss. Er ist überzeugt, dass die Kreisel gut funktionieren werden.  
 
Kuno Ledergerber meldet nochmals seine Zweifel an der Wirksamkeit und dem Nutzen des kantonalen Pro-
jekts für Bassersdorf an und empfiehlt das Geschäft zur Ablehnung. 
 
Urs Günther erklärt auf Anfrage, was bei Ablehnung des Kostenbeitrags geschieht. Die Sanierung der Baltens-
wilerstrasse würde durchgeführt, dieses Projekt lässt sich nicht mehr stoppen. Ohne den Kostenbeitrag der 
Gemeinde würde vermutlich der Kreisel nicht gebaut, weil der Kanton dies nicht vollumfänglich selbst finanziert. 
Aufgrund der bekannten Störungen muss jedoch das linksabbiegen verboten werden, in der Folge ist eine Wen-
demöglichkeit zu schaffen, vermutlich in die Dietlikonerstrasse hinein. 
 
Georg Fallegger äussert Besorgnis, wenn man diese Vorlage ablehnt, und sieht in diesem Falle ein finanzielles 
Desaster auf Bassersdorf zukommen. Man würde damit die Verkehrserschliessung gefährden. Die Kostenteilung 
mit der Migros für diese Erschliessung sei vertraglich geregelt. Er weist nochmals darauf hin, dass es beim 
vorliegenden Geschäft nicht um die Genehmigung des Kreisels geht, weil dies allein vom Kanton bestimmt wird. 
Es geht lediglich um den Kostenbeitrag an die Erschliessung Dorfzentrum. Er bittet im Namen der RPK, dem 
Kostenbeitrag zuzustimmen.  
 
Kuno Ledergerber geht auf die Aussage ein, dass die Gemeinde vertragsbrüchig werde, wenn dieses Projekt 
mit dem Kostenteiler Gemeinde/Migros nicht genehmigt wird. Er bemängelt, dass dieser Vertrag auf seine 
Anfrage nicht herausgegeben wurde und ist der Meinung, dass dieser dem Öffentlichkeitsprinzip unterliege. 
Sollte der vorliegende Antrag bewilligt werden, kündigt er eine Stimmrechtsbeschwerde an, wenn nicht offenge-
legt wird, was in diesem Vertrag geregelt ist. 



 Protokoll 

vom 14. Dezember  2017 

Seite 7 | 12 

 

  

gemeinde bassersdorf 

gemeindeversammlung 
 
 

 

 
Christian Pfaller teilt mit, dass der Vertrag auf der Gemeinde eingesehen werden kann. 
 
Peter Halbeisen teilt mit, dass er Mitte Jahr in der Gemeinde nach diesem Vertrag gefragt und die Unterlagen 
nicht bekommen habe. Er glaubt, dass das vorgestellte Projekt verkehrstechnisch überholt und nicht mit künfti-
gen Projekten abgestimmt ist. Er stellt eine nach seiner Meinung bessere Lösung vor und glaubt, dass man auf 
den Kreisel verzichten kann; der Verkehr funktioniere heute aus seinen Erfahrungen gut. Er schlägt vor, die ab 
2026 geplanten kantonalen Projekte wie Umfahrungsstrasse und Brüttenertunnel vorzuziehen.  
 
Christian Pfaller erwidert, dass die Umsetzung Brüttenertunnel noch zu weit weg sei. Die entsprechenden 
Kosten sind noch nicht gesprochen. Bezüglich dem angesprochenen Vertag liest er den Passus betreffend 
Optimierung der Verkehrserschliessung Zentrum vor: „Die mit der Erstellung des Verkehrsknotenpunktes ver-
bundenen Kosten, soweit diese nicht vom Kanton übernommen werden, gehen zu je 1/3 zulasten der Gemein-
de, der Migros und des Eigentümers Baufeld A.“ 
 
Beat Schwarz hält fest, dass es heute nicht um den Kreisel geht, sondern um einen Kostenbeitrag von 
CHF 295‘000 an die Zentrumserschliessung. Der Kanton hat mit seinen Erfahrungen einen guten Anschluss 
geplant. Beat Schwarz bittet, zu beachten, dass das Zentrum angeschlossen werden muss. Wie, das entscheidet 
nicht Bassersdorf, sondern der Kanton. Er weist darauf hin, dass auch die RPK das Projekt sicher gut geprüft 
hat und zu einer positiven Empfehlung gekommen ist. Er warnt vor negativen Folgen bei einer Ablehnung. 
 
Adolf Kellenberger schliesst sich dem Vorredner inhaltlich an und vertritt auch die Meinung, dass dieser Schritt 
jetzt nötig ist. 
 
Das Wort wird nicht weiter verlangt. Es folgt die Abstimmung über den Antrag des Gemeinderats zur Genehmi-
gung eines Kredites von CHF 295‘000, als Kostenanteil der Gemeinde an die Projektelemente der Zentrumser-
schliessung des kantonalen Projekts für den Kreiselneubau Baltenswilerstrasse/Dietlikonerstrasse und Strassen-
raumgestaltung/Sanierung Baltenswilerstrasse. 
 
Der Antrag wird mit 76 Ja zu 43 Nein-Stimmen genehmigt. 
 
 
 
Traktandum 2.4 
 
Sanierung Baltenswilerstrasse, Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung 
Hochwasserschutzmassnahmen Haltestellte Schmitte, Kreditgenehmigung 
 
 
Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler verweist auf die Erläuterungen des Geschäfts in der Weisungsbro-
schüre und den Antrag des Gemeinderates auf Seite 75.  
 
Der Vorsteher des Ressorts Bau + Werke, Christian Pfaller, erläutert das Geschäft anhand einer Power-Point-
Präsentation und zeigt den Grund sowie die Rahmenbedingungen des Projektes auf. 
 
Doris Meier-Kobler weist auf den Abschied der RPK in der Weisungsbroschüre hin und erteilt dem Präsidenten 
der RPK das Wort. 
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Georg Fallegger teilt mit, dass die RPK die Haltung des Gemeinderats teilt. Er hält das vorgeschlagene Projekt 
für die bestmögliche Variante und empfiehlt die Annahme der Vorlage. 
 
Doris Meier-Kobler eröffnet die Diskussion.  
 
Albert Lamprecht vertritt die Haltung, dass die Gewässer dem Kanton gehören und die Gemeinde diese Kos-
ten nicht übernehmen muss. Er verweist zudem auf die Aussage im Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2017, 
wonach für einen umfassenden Hochwasserschutz Variantenstudien vorliegen und bei der Variante Stollen 
Steinlig die vorliegende Massnahme am Bachabschnitt Haltestelle Schmitte nicht notwendig wäre. Er empfiehlt 
die Ablehnung des Kreditantrags. 
 
Christian Pfaller erklärt, dass der Hochwasserschutz ein sehr umfassendes Thema ist, welches in den kom-
menden zwei bis drei Jahren zu planen ist, und bei dem es um einen Kostenrahmen von CHF 20 bis 25 Mio. 
geht. Die vorliegende Schutzmassnahme Schmitte wird vorweggenommen, damit die Haltestelle Schmitte am 
jetzigen Standort weiter bestehen bleiben kann. 
 
Das Wort wird nicht weiter verlangt. Es folgt die Abstimmung über den Antrag des Gemeinderats zur Genehmi-
gung eines Kredites von CHF 340‘000 für die Realisierung der Hochwasserertüchtigung des Abschnitts Auen-
bach bei der Haltestelle Schmitte zur Sanierung der Haltestelle, als Teil des kantonalen Projekts Kreiselneubau 
Baltenswilerstrasse/Dietlikonerstrasse und Strassenraumgestaltung/Sanierung Baltenswilerstrasse. 
 
Der Antrag des Gemeinderats wird mit zwei Gegenstimmen deutlich genehmigt.  
 
 
 
Traktandum 2.5 
 
Zentrumsplanung, Erstellung Dorfplatz mit Pavillon 
Projektierungskredit Vor- und Bauprojekt über CHF 320‘000 und 
Ausführungskredit über CHF 4‘900‘000, Kreditabrechnungen 
 
Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler verweist auf die Erläuterungen des Geschäfts in der Weisungsbro-
schüre und den Antrag des Gemeinderats auf Seite 82a.  
 
Der Vorsteher des Ressorts Bau + Werke, Christian Pfaller, erläutert das Geschäft anhand einer Power-Point-
Präsentation. Er geht auf die Entstehungsgeschichte der Zentrumsüberbauung ein und zeigt auf, wie die Mehr-
kosten dieses komplexen Bauprojektes entstanden sind. 
 
Doris Meier-Kobler weist auf den Abschied der RPK in der Weisungsbroschüre hin und erteilt dem Präsidenten 
der RPK das Wort. 
 
Georg Fallegger erklärt, dass trotz der hohen Kostenüberschreitung dem Gemeinderat kein rechtliches Fehl-
verhalten vorgeworfen werden kann. Die bereits in der Planungsphase entstandenen Schwierigkeiten wurden 
offen dargelegt. Die RPK empfiehlt, die Bau- und Kreditabrechnung zu genehmigen. 
 
 
Doris Meier-Kobler eröffnet die Diskussion.  
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Adolf Kellenberger stört sich daran, dass die Überschreitungen nicht früher kommuniziert wurden und vertritt 
die Meinung, dass der Bevölkerung entsprechende Nachtragskredite hätten vorgelegt werden sollen.  
 
Nachdem das Wort nicht weiter verlangt wird, erfolgt die Abstimmung über die Schlussabrechnungen Zentrums-
planung/Erstellung Dorfplatz mit Pavillon: 
 
_Projektierungskredit von CHF 320‘000 mit einer Kostenüberschreitung von CHF 21‘010.05 
_Ausführungskredit von CHF 4‘900‘000 mit einer Kostenüberschreitung von CHF 998‘329.20 
 
Die beiden Schlussabrechnungen laut Antrag des Gemeinderats werden mit drei Gegenstimmen deutlich ge-
nehmigt. 
 
 
 
Traktandum 2.6 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes 
 
Innerhalb der gesetzlichen Frist sind keine Anfragen nach § 51 für die heutige Gemeindeversammlung einge-
gangen. 
 
Auf Wunsch des Anfragers, Adolf Kellenberger, wurde seine Anfrage für die Gemeindeversammlung vom 
7. Dezember 2017 auf die heutige Gemeindeversammlung verschoben. Sie wird von Doris Meier-Kobler 
verlesen. 
 
 
Anfrage von Adolf Kellenberger, Geisslooweg 14, 8303 Bassersdorf vom 22. November 2017: 
 
Anfrage 1 
Es ist verständlich, dass in der Verwaltung und im Gemeinderat nicht alle Kompetenzen vorhanden sind und 
dadurch Experten beauftragt werden müssen. Weder aus Budget noch Rechnung gehen diese Aufwendungen 
hervor. Darum drängen sich folgende Fragen auf, die ich, da von öffentlichem Interesse, gerne beantwortet 
hätte: 
 
Welche Beträge und für welche Leistungen wurden in dieser Amtsperiode durch den Gemeinderat, oder in 
seinem Auftrag, durch die Verwaltung bis dato ausgegeben für: 
1. juristische Beratungen 
2. Bauwesen (ewp) 
3. Gutachten und Studien 
4. Beratungen und Abklärungen 
 
Gerne erwarte ich eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Beträge mit Angabe, von welchen Ressorts diese 
ausgelöst wurden. 
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Auch im Budget 2018 sind keine Zahlen betreffend obige Fragen aufgeführt. Welcher Betrag wurde dafür 
eingestellt und unter welchen Konto-Nummern sind diese Beträge zu finden? 
 
Antwort auf die Anfrage 1: 
Eine umfassende Antwort mit einer detaillierten Aufstellung zu den verschiedenen Fragen können der Ge-
meinderat sowie die Verwaltung in der kurzen Zeit leider nicht geben. 
Hunderte von Kreditorenbelege, über die letzten 4 Jahre verteilt, zu prüfen und tabellarisch zu erfassen, für 
was und wieviel für etwas ausgegeben wurde und schliesslich noch durch wen dies ausgelöst wurde, steht in 
keinem Kosten-Nutzenverhältnis. 
Wichtig wäre es aus Sicht des Gemeinderates den Nutzen dieser aufwändigen Zusammenstellung zu sehen, 
zumal die Rechnungsprüfungskommission und die BDO jeweils die Jahresrechnungen prüfen. 
 
Selbstverständlich gibt es aber Konten, welche schneller ausgewertet werden können und somit eine Antwort 
auf einzelne Frage geben. 
In diesem Zusammenhang wurde ein Blick in die Jahresrechnung 2016 geworfen, in welcher einige Zahlen 
direkt ersichtlich sind – andere wurden aus den Sammelkonten herausfiltriert. 
Selbstverständlich stehen auch im Budget 2018 Zahlen zu den erfragten Bereichen drin. 
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Festzuhalten ist, dass es für den Gemeinderat und die Verwaltung nicht immer einfach ist, ein Budget für 
juristische Beratungen, baurechtliche Abklärungen, Gutachten oder Studien zusammenzustellen - oft weiss 
man nicht, was einem im kommenden Jahr erwartet. 
Für weitere Details steht die Gemeindeverwaltung selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Anfrage 2 
„Im Gemeindehaus stehen seit längerem Räumlichkeiten leer. Der kleine Ladenraum ist nach der Aufgabe des 
Fotogeschäftes offenbar nur noch sporadisch vermietbar. Die grössere Räumlichkeit steht nun ebenfalls leer. 
 
_Wie viele Einnahmen gehen der Gemeinde dadurch monatlich verloren? 

Antwort: CHF 2‘700 für den grossen Laden, CHF 1‘300 für den kleinen Laden. Total CHF 4‘000. 
Diese Beträge sind auf dem jetzigen Ausbau berechnet worden (u.a. in Zusammenarbeit mit dem Hausei-
gentümer-Verband). 

 
_Die Parkplatzverhältnisse direkt bei den Gemeindehäusern sind nicht gewerbefreundlich. Eine längerfristige 

Weitervermietung ist fraglich. Ist es nicht möglich, Räumlichkeiten für den Gemeinde-Eigenbedarf zu nutzen? 
Die Gemeindepolizei im Parterre unterzubringen drängt sich geradezu auf.“ 
Antwort: Theoretisch wäre es schon möglich, die Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung zu nutzen. So 
wie aber das momentane Raumkonzept aussieht, können kurzfristig keine Verwaltungsangestellten darin 
arbeiten. Allfällige räumliche Anpassungen hätten zusätzliche Investitionskosten zur Folge. 
Vielmehr ist der Gemeinderat davon überzeugt, dass die freien Räumlichkeiten – sofern in absehbarer Zeit ein 
Mieter gefunden wird – weiterhin für das Gewerbe zur Verfügung stehen sollten. Aufgrund der Gewerbebau-
struktur (u.a. an der Klotener-, Baltenswiler- und Winterthurerstrasse) und des Ladenkonzeptes (im Erdge-
schoss Gewerbe, oberhalb Wohnungen) passen auch die im Gemeindehaus vorhanden Gewerberäumlichkeiten 
sehr gut dazu. Der Gemeinderat möchte so das Gewerbe weiterhin stützen und die Dorfstruktur stärken. 
 

Die Gemeindepräsidentin fragt Adolf Kellenberger, ob er eine Stellungnahme abgeben möchte.  
 
Adolf Kellenberger bedankt sich für die Antwort. Ihn hätte jedoch interessiert, was der einzelne Gemeinderat 
für Kosten ausgelöst hat. Ausserdem spricht er sich dafür aus, dass die freien Räumlichkeiten im Erdgeschoss 
für die Polizei genutzt werden sollten, welche heute mit sehr engen Raumverhältnissen auskommen müssen.  
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Schluss der Versammlung 
 
Doris Meier-Kobler informiert über die Rechtsmittel, das Protokolleinsichtsrecht sowie die Möglichkeit, die 
gefassten Beschlüsse und das Protokoll anzufechten und verweist dabei auf die Fristen und Vorschriften des 
Gemeindegesetzes und des Gesetzes über die Politischen Rechte. 
 
Auf die Anfrage, ob Einwände gegen die Versammlungs- bzw. Geschäftsführung und die Abstimmungen erho-
ben werden, meldet sich niemand. 
 
Die Gemeindepräsidentin schliesst die Versammlung und lädt die Anwesenden zum Apéro ein. 
 

Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
 
 
Elvira Venosta 
Verwaltungsdirektor-Stv. 
 
 
 
Genehmigung des Protokolls 
 
Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen: 
 
Bassersdorf, 20. Dezember 2017 
 
 
 
Namens der Gemeindeversammlung: 
 
 
 
Doris Meier-Kobler 
Gemeindepräsidentin 
 
 
 
 
 
Die Stimmenzähler: 
 
 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Elisabeth Moser Ulrich Bachmann 


