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AMTLICHE MITTEILUNGEN

GEBENSTORF

TURGI

■ Baubewilligungen
Die Baubewilligung wurde erteilt an:
Josef Senn, Wiesenstr. 15, Gebenstorf,
für einen Autounterstand und Lager-
zelt auf Parzelle Nr. 262 an der Wie-
senstrasse 15 in Gebenstorf.

■ Anwendung reduzierte Mehrwert-
steuer

Am 24. September hat das Stimmvolk
die Altersreform verworfen. Eine di-
rekte Folge dieses Entscheides ist,
dass der heute gültige Normalsatz der
Mehrwertsteuer von 8,0 Prozent auf
neu 7,7 Prozent reduziert wird. Der
reduzierte Mehrwertsteuersatz von
2,5 Prozent bleibt unverändert beste-
hen. Der Gemeinderat hat entschie-
den, den neuen Mehrwertsteuersatz
von 7,7 Prozent bei der Verrechnung
der Abwassergebühren anzuwenden.
Ebenfalls wird die EV Gebenstorf AG
den neuen Mehrwertsteueransatz an-
wenden, wobei die einzelnen Stromta-
rife keine Änderung erfahren. Die Ge-
bindepreise bei der Abfallbewirt-
schaftung bleiben unverändert. Eine
Preisanpassung um 0,3 Prozent ist
marginal und wäre mit einem unver-
hältnismässig hohen Aufwand verbun-
den. Die Benützungsgebühren (Was-
serzins) erfahren ebenfalls keine
Änderung, da sich der reduzierte
Mehrwertsteuersatz von 2,5 Prozent
nicht ändert.

■ Einbürgerungsentscheid
weitergezogen

Gegen den ablehnenden Einbürge-
rungsentscheid des Gemeinderates
führte ein ausländisches Ehepaar aus
Gebenstorf Beschwerde beim Regie-
rungsrat des Kantons Aargau. Der Re-

gierungsrat wies die Beschwerde
ebenfalls ab. Insbesondere erfüllen
die Eheleute die sprachlichen Voraus-
setzungen nicht. Gegen den Entscheid
des Regierungsrates erhoben die Ehe-
leute nun beim Verwaltungsgericht
des Kantons Aargau Beschwerde.

■ Parkierung beim islamischen Zent-
rum unbefriedigend

Seit einiger Zeit wird festgestellt,
dass auf dem Parkplatz des islami-
schen Zentrums zeitweise weit mehr
Autos parkieren, als erlaubterweise
Parkplätze vorhanden sind. Teilweise
wird das Trottoir versperrt und die
Fussgänger dadurch beeinträchtigt.
Bereits Anfang September dieses Jah-
res führte eine Delegation des Ge-
meinderates mit einer Delegation des
Vereinsvorstandes Gespräche über
die unhaltbare Situation. Der Vor-
stand hat versprochen, das Parkplatz-
problem innert nützlicher Frist zu lö-
sen. Bis heute sind jedoch keine ernst-
haften Bemühungen seitens des
Vereins erkennbar, und die Parkie-
rungsprobleme verschärfen sich zu-
nehmend. Der Gemeinderat hat den
Islamischen Verein erneut schriftlich
aufgefordert, Lösungen zu suchen und
die Behörde darüber in Kenntnis zu
setzen. Andernfalls drohen den fehl-
baren Fahrzeugbesitzern im Interesse
der öffentlichen Sicherheit entspre-
chende Bussen und/oder das Ab-
schleppen einzelner Fahrzeuge.

■ Stammtischgespräch
Der Gemeinderat möchte mit der Be-
völkerung und den Gewerbetreiben-
den regelmässig über Ideen und Anre-
gungen diskutieren, welche die Ge-

meinde Turgi weiterentwickeln. Der
Gemeinderat lädt deshalb alle Interes-
sierten zum ersten Stammtisch ein
am:
Donnerstag, 1. Februar 2018, 19 Uhr,
im Brottäschli (Bahnhofstrasse 11),
Turgi. Anmeldungen nimmt gerne Ge-
meindeammann Adrian Schoop entge-
gen: adrian.schoop@turgi.ch.

■ Der Gemeinderat dankt für
das Vertrauen

Am 23. November kamen 80 Turgeme-
rinnen und Turgemer zur Winterge-
meindeversammlung ins Bauernhaus
an der Limmat – so viele wie schon
lange nicht mehr. Der Gemeinderat
hat sich über dieses grosse Interesse
sehr gefreut und empfindet diese hohe
Beteiligung auch als Wertschätzung
für die bisher geleistete Arbeit. Er
dankt der Bevölkerung für das Ver-
trauen und setzt sich weiterhin mit
viel Motivation und Engagement für
Turgi ein.

■ Stromzählerableserinnen und
-ableser der AEW sind unterwegs

Die Stromzähler der AEW-Kunden
werden mehrheitlich einmal im Jahr
abgelesen. Vom 5. Dezember bis
12. Januar 2018 sind die Zählerablese-
rinnen und -ableser im AEW-Netzge-
biet (www.aew.ch/netzgebiet) unter-
wegs. Die AEW bittet die Kunden, den
Zugang zu den Zählern zu gewähren.
Die Stromrechnungen für den Zeit-
raum vom 1. Januar bis 31. Dezember
werden im Verlauf des Januars 2018
versendet.
Die Zählerableserinnen und -ableser
können sich auf Wunsch durch einen
AEW-Ausweis legitimieren und sind
mit einer AEW-Leuchtweste geklei-
det. Bei Unsicherheiten wende man
sich an die AEW unter 062 834 21 11.

Kirchenkonzert Brass Band
Der Brass Band Musikverein Birmenstorf bringt an seinem diesjährigen, traditio-
nellen Kirchenkonzert unter der Leitung von Patrick Fischer abwechslungsreiche
und besinnliche Klänge, die auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.
Im Anschluss wird ein Apéro serviert. Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, katholische
Kirche Birmenstorf BILD: ZVG

NVV TURGI

■ Nistkasten-Reinigung des NVV Turgi:
«Jetzt habe ich ein echtes Vogelei»

Die siebenjährige Mia ging nach der
Nistkasten-Reinigung am 18. Novem-
ber zufrieden mit ihrem Vater nach
Hause. Mit zwei Leitern, Metallbürs-
ten und diversem Putz- und Werkzeug
hatten sie in zweieinhalb Stunden mit
anderen Freiwilligen 30 Nistkästen
gereinigt. Während die Nistkästen am
Waldrand hauptsächlich von Sperlin-
gen, Kohl- und Blaumeisen belegt wa-
ren, fanden sich in denjenigen im
Wald Nester von Kleibern oder Tan-
nenmeisen. Die Nistkästen waren gut
belegt: Es wurde in allen Nestern,
ausser in zweien, gebrütet.
Zum Schluss meinte Mia: «Ich komme
gerne wieder mit. Es war aufregend
auf die Leiter zu klettern und jetzt
kenne ich schon verschiedene Vogel-
nester.» ZVG Mia hat ein Vogelei gefunden BILD: ZVG

TURGI: Finanzlage soll gebessert werden

Mögliche Einnahmen werden eingefordert
Der Gemeinderat hat verschie-
dene Massnahmen eingeleitet,
damit längerfristig wieder
eine ausgeglichene Rechnung
präsentiert werden kann.

LORENZ CAROLI

Gemeindeammann Adrian Schoop be-
grüsste an der Wintergemeindever-
sammlung 78 der 1519 Stimmberech-
tigten, was einer Beteiligung von 5,1
Prozent entspricht. So sind alle Be-
schlüsse dem fakultativen Referen-
dum unterstellt. Verschiedene The-
men hatten den Gemeinderat im ver-
gangenen beschäftigt.

Zu Beginn des Jahres gab es Per-
sonalengpässe zu bewältigen. Be-
treffend Sanierung der Landstrasse
kam ein Dialog mit dem Kanton zu-
stande, nachdem man das Gefühl
hatte, dass man vom Kanton nicht
angehört wird. Nach längerem Still-
stand gibt es wieder einen Fort-
schritt. Eine Herausforderung ist
auch die finanzielle Situation. Der
Gemeinderat hat einen Massnah-
menplan erstellt. Mit den Sozialgel-
dempfängern wird ein persönliches
Gespräch gesucht und über mögli-
che Rückzahlungen diskutiert. Die
Verlustscheine und die Steueraus-
stände werden strikte bewirtschaf-
tet. Auch wenn die finanzielle Lage
angespannt ist, wurde in die Schul-
anlagen investiert. Die dringend
notwendigen Unterhaltsarbeiten
wurden ausgeführt. Der Teerplatz
beim Primarschulhaus hatte Schlag-
löcher und musste dringend erneu-
ert werden. Schoop freute sich, dass
die kürzlich durchgeführte Informa-
tionsveranstaltung gut besucht wor-
den war. Der Gemeinderat will gut
informieren und die Anliegen der
Einwohnerschaft entgegennehmen.
So hat sich Gemeindeammann

Schoop entschieden, jeweils am
Freitagmorgen eine Sprechstunde
abzuhalten.

Erklärungen zum Voranschlag
Die Erarbeitung des Voranschlages
war nicht ganz einfach. Eine Heraus-
forderung war unter anderem der
neue kantonale Finanz- und Lasten-
ausgleich (NLFA), der vom Stimmvolk
angenommen worden ist. Dadurch
gab es bei vielen Budgetposten Ver-
schiebungen. Im Fokus stand auch der
schwache Abschluss 2016, in dem die
Steuereinnahmen speziell bei den Ak-
tiensteuern markant eingebrochen
sind. Viele Ausgaben sind vom Kanton
vorgegeben und machen um 80 Pro-
zent aus. Bei der Budgetierung muss-
ten sich sämtliche involvierten Perso-
nen gemäss Vorgabe mit den Adjekti-
ven dringend, wirtschaftlich und
sparsam befassen.

Akzeptables Defizit erreicht
Trotzdem kann der Gemeinderat keine
ausgeglichene Rechnung vorlegen.
Aus den betrieblichen Tätigkeiten
werden 470 000 Franken fehlen. Nach
Berücksichtigung des Finanzierungs-
ergebnisses und der Auflösung von
Aufwertungsreserven gibt es immer
noch einen Fehlbetrag von rund
180 000 Franken. Weil der Steuerfuss
um drei Prozent erhöht wird, konnte
dieses akzeptable Defizit erreicht
werden. Eigentlich müsste der bishe-
rige um drei Prozent gesenkt werden,
weil der NFLA vorsieht, dass die Erhö-
hung des kantonalen Steuerfusses
beim Gemeindesteuerfuss kompen-
siert werden muss. Schoop wies dar-
auf hin, dass ein negatives Ergebnis
budgetiert werden darf, wenn die
Rechnung auf längere Zeit wieder
ausgeglichen wird. Nur einzelne Vo-
tanten wollten weitere Informationen,
bevor die Stimmberechtigten dem
vorgelegten Voranschlag mit grossem
Mehr zustimmten.

Gemeinderat mit Gemeindeschreiberin, v. l.: Michaela Egloff, Daniel Frei, Priska Meier, Daniel Lienhammer, Astrid Barben
und Adrian Schoop BILD: CI

WEITERE THEMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

– DemAntrag des Gemeinderates und der Finanzkommission,
demProtokoll zuzustimmen, folgten die Stimmberechtigten.

– Das neue Pikettfahrzeug der Feuerwehr Gebenstorf-Turgi
wurde am 21. Oktober 2016 eingeweiht. In der Zwischenzeit
hatte es sich bewährt. Der von der Gemeindeversammlung
vom 16. November 2015 beschlossene Verpflichtungskredit
von 460000 Frankenwurde um 1423.50 Franken unterschrit-
ten. Nach Einnahmen des AGV’s und demBeitrag der Nach-
bargemeinde verbleiben Turgi Nettoanlagekosten von
130476.30 Franken. Die Kreditabrechnungwurde genehmigt.

– Auch der Zusatzkredit von 30000 Franken für die Durchfüh-
rung der Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kul-
tur zusammenmit dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr
fand einhellige Zustimmung. Gemeindeammann Adrian
Schoop erklärte, dass die früher bewilligten 170000 Fran-

ken nicht ausreichen werden. Die breit abgestützte Pla-
nungskommission erarbeitete Entwürfe. Darauf gingen 90
Mitwirkungseingaben ein, die nun zusammenmit der kan-
tonalen Stellungnahme detailliert beraten werden. Das Re-
sultat wird den Betroffenenmitgeteilt. Mit den verlangten
30000 Franken kann die Arbeit fertiggestellt werden. Bis
zur Wintergemeindeversammlung 2018 soll die Revision
abgeschlossen sein, sodass dann darüber abgestimmt
werden kann.

– Gemeinderätin Priska Meier informierte über den Plan, die
fünf Spitexvereine von sieben Gemeinden (mit Turgi) zur
Spitex LAR (Limmat-Aare-Reuss) zusammenzulegen. Die
neue Spitex kann dann die gesteigerten Bedürfnisse der im
Versorgungsgebiet wohnenden etwa 50000 Personen pro-
fessionell abdecken.


