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5. Jahresbericht des Präsidenten über das Verbandsjahr 2003 (32.) 
 
1. Einleitung 
 

 Das vergangene Jahr verlief für den Verband wieder eher ruhig. Hingegen „beklagten„ 
sich viele Bauverwalter über genügend, ja sogar zu viel Arbeit. Diese berufliche Belas-
tung könnte ein Grund dafür sein, dass immer weniger Leute bereits sind, in Vereinen 
oder Verbänden mit zu arbeiten. Deshalb freut es mich sehr, dass verschiedene Ver-
bandsmitglieder in anderen Verbänden aktiv mitarbeiten und unseren Berufsstand be-
ziehungsweise die Anliegen der Gemeinden vertreten und nach für alle gute Lösungen 
suchen. 
Trotz der Hektik bei unserer Arbeit verblieb uns genügend Zeit, nebst Kontakten zu kan-
tonalen Stellen zu knüpfen, den Kontakt zu den anderen Gemeindepersonalverbänden 
zu pflegen.  

 
 
2. Vorstandstätigkeit / Arbeitsgruppen 
 

Allgemeines 
An drei ordentlichen Vorstandssitzungen wurden die anstehenden allgemeinen Geschäf-
te erledigt. Zusätzlich traf sich der Vorstand nochmals vier mal, um die zu erstellenden 
Vernehmlassungen zu diskutieren. 
Nebst dem Vorstand bestehen weiterhin die allen bekannten Arbeitsgruppen wie die Bil-
dungskommission und die Arbeitsgruppe Internet.  
Nach wie vor sind Vertreter des ABV in die Diskussionen über die Aufgabenteilung Kan-
ton-Gemeinde involviert. 
Auch in der Arbeitsgruppe für die Evaluation einer Bauverwaltersoftware arbeiten Mit-
glieder unseres Verbandes aktiv mit. 
Wir konnten zur Kenntnis nehmen, dass eine Dame als Bauverwalterin gewählt wurde. 
Es freut uns ausserordentlich, dass zum ersten Mal eine Dame unserem Verband beige-
treten ist. 
 
Spezialkurs Bauverwalter 
Zur Zeit läuft der vierte Kurs erfolgreich. 
Beim Traktandum acht werden weitere Informationen abgegeben. 
 
Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden 
Vor rund einem Monat konnte der ABV die Stellungnahme zum 3. Paket einreichen. Wie 
den Zeitungen inzwischen entnommen werden konnte, gehen die Meinungen zu diesem 
Paket doch recht weit auseinander. Gleichzeitig stehen aber auch die angekündigten 
Sparmassnahmen des Kantons im Gespräch. Aus unserer Sicht geht da einiges nicht 
ganz auf. Weitere Informationen zur Aufgabenteilung kann Bruno Bolliger ,wenn ge-
wünscht, gerne geben. 
 
Informationsstelle / Internetauftritt 
 Der Internetauftritt läuft nach wie vor nicht optimal. Leider werden die an die „Mutations-
stelle“ gemeldeten Daten nicht immer sehr speditiv verarbeitet. Die Realisierung von 
schon seit einiger Zeit in Aussicht gestellten Änderungen lässt auf sich warten. 
 



 
Aargauischer Bauverwalterverband 

  
  
Präsident: Marcel Weibel 
 Bauverwaltung Würenlos 

 
Befreundete Partnerverbände 
Unser Verband wird seit Jahren von den meisten Partnerverbänden zu ihrer jeweiligen 
Generalversammlung eingeladen. Nach Möglichkeit folgen wir diesen Einladungen je-
weils gerne. An den Versammlungen werden durch externe und interne Referenten inte-
ressante Neuigkeiten und Spezialthemen aufgegriffen. An der Mitgliederversammlung 
der Gemeindeammännervereinigung des Kantons Aargau in Gränichen habe ich per-
sönlich teilgenommen. Herr Dr. Iwan Rickenbacher hielt ein sehr interessantes Referat 
zum Thema Zukunft der Gemeinden zwischen Fusion und neuen Kooperationsmodellen. 
Auch in unserem Verband laufen Diskussionen, anlässlich der Generalversammlung ei-
nen Referenten einzuladen, um über ein Spezialthema zu sprechen und um der GV, 
nebst dem gesellschaftlichen, einen etwas fachlichen Rahmen zu geben. 
Obwohl wir ein kleiner Verband sind haben wir uns entschieden, dieses Jahr bei den 
Partnerverbänden Gegenrecht zu halten. Es freut mich, dass doch einige Kollegen und 
Kolleginnen an unserer GV teilnehmen. 

 
 
3. Vernehmlassungen 
 

 In diesem Verbandsjahr wurde der ABV zu zwei Vernehmlassungen eingeladen. Es 
handelte sich dabei um eine mögliche Revision des BauG und um das 3. Paket der Auf-
gabenteilung Kanton - Gemeinden. 

 In der Stellungnahme zur Revision BauG wurde seitens des ABV festgehalten, dass das 
BauG nach Meinung der Verbandsmitglieder grundsätzlich als gut befunden werde. Es 
scheine auch nicht sinnvoll, das Gesetz laufend und nur in einzelnen Punkten zu än-
dern, wodurch nur die Rechtsunsicherheit gefördert würde. Trotzdem wurden ergän-
zend, für den Fall dass tatsächlich eine Revision durchgeführt werden sollte, rund dreis-
sig Anregungen eingebracht, welche aber mehrheitlich die ABauV betreffen. Zudem 
wurde kundgetan, dass sich der ABV für eine allfällige Arbeitsgruppe zur Verfügung stel-
len würde. Gemäss neuster Auskunft der Rechtsabteilung Baudepartement soll im Feb-
ruar 2004 eine offizielle Vernehmlassung stattfinden, bei welcher selbstverständlich alle 
nicht berücksichtigen Anliegen wieder eingereicht werden können. Ich danke an dieser 
Stelle den vierzehn Mitgliedern, welche mit ihren eingereichten Vorschlägen zur Verfas-
sung der Stellungnahme beigetragen haben.  
Bei der Stellungnahme zum 3. Paket der Aufgabenteilung beschränkte sich der Vorstand 
auf eine Gesamtwürdigung und auf die Punkte welche die Arbeitsbereiche der Bauver-
waltungen direkt betreffen, wie den Bereich Altersheime, Kantonsstrassen/Radrouten 
und Gemeindeorganisatorische Massnahmen (WOV, Benchmarking). 

 
 
4. Vereinstätigkeit 
 

 Nach dem eintägigen Ausflug im letzten Jahr nach Sedrun, wurden in diesem Jahr wie-
der zwei halbtägige Veranstaltungen durchgeführt. 

 Das Fliegermuseum wurde von rund zwei Dutzend Mitgliedern besucht. Leider konnte 
ich nicht persönlich teilnehmen. Gemäss den erhaltenen Informationen waren die Füh-
rungen sehr kompetent, interessant und mit einigen Anekdoten aus der Gründerzeit der 
Fliegerei bereichert.  
An der Besichtigung in Würenlingen nahmen ebenfalls rund zwei Dutzend Mitglieder teil. 
Heinz Fischlin führte kompetent durch den Bärengraben. Anschliessend wurde noch die 
Kläranlage besichtigt, in welcher das Wasser aus der Deponie behandelt wird. Der Aus-
klang dieses Nachmittages fand in den Räumlichkeiten eines traditionsreichen Würen-
linger Weingutes bei einer Weindegustation statt.  
Ich danke den Organisatoren an dieser Stelle nochmals für ihre geleistete Arbeit. 
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5. Anlässe von fremden Organisationen 
 

 Im November des Letzten Jahres führte das „Verkehrsforum Aargau“ in Schafisheim 
eine Tagung zum Thema Unterhalt Strassenbau und Kanalisationen durch. Die damals 
anwesenden Verbandsmitglieder können sicher bestätigen, dass es sich um ein interes-
santes Angebot handelte. Eine Fortsetzung dieser Thematik erfolgt rund zwei Wochen 
nach unserer Generalversammlung, wiederum in Schafisheim (die Einladungen sind 
verschickt). 

 
 
6. Schlusswort 
 

 Unser Verbandsschiffchen kam im vergangenen Jahr nicht ins schlingern.  
Ich richte zum Schluss einen herzlichen Dank an meine Vorstandskollegen für die stets 
gute Zusammenarbeit und deren Unterstützung. Ebenfalls ein Dankeschön an all jene 
Kollegen, die sich mit grossem zeitlichem Engagement für unseren Verband und die 
Gemeinden einsetzen. Aber auch den restlichen Verbandsmitgliedern entrichte ich mei-
nen Dank für das in den Vorstand gesetzte Vertrauen. 

 
 
 Würenlos, im November 2003 Präsident 
  Marcel Weibel 
 


