
7Rundschau Nord • Nr. 24
15. Juni 2017 BIRMENSTORF | WASSERSCHLOSS

AMTLICHE MITTEILUNGEN

GEBENSTORF

TURGI

■ Baubewilligungen
Die Baubewilligung wurde erteilt an:
Christoph Moser, Ringstr. 5, Vogel-
sang, für den Umbau des Einfamilien-
hauses (Lukarnen, Balkon und Ab-
stellplatz) auf Parzelle Nr. 1026 am
Ringweg 5 in Vogelsang.

■ Videoüberwachung Gemeinde-
liegenschaften

Nachdem sämtliche Kameras bei der
Schulanlage «Brühl», der Fussgänger-
unterführung Alter Löwen, den Sam-
melplätzen Wiesen- und Chamer-
acherstrasse installiert sind und das
erforderliche Reglement durch den
Datenschutzbeauftragten des Kan-
tons genehmigt wurde, konnte der
funktionierende Testbetrieb erfolg-
reich abgeschlossen werden. Nun
werden noch die Tafeln mit dem Hin-
weis «Videoüberwachung mit Auf-
zeichnung» montiert und die Soft-
wareanwendungen am 16. Juni bei der
Stadtpolizei Baden installiert. An-
schliessend wird die Videoüberwa-
chungsanlage offiziell in Betrieb ge-
nommen.

■ Klappernde Schachtdeckel ...
... sind störend und unangenehm. Eine
Meldung an die Abteilung Bau und
Planung kann Abhilfe schaffen, wie
am Beispiel eines Schachtdeckels
beim Knoten Land-/Sandstrasse
zeigte. Aufgrund eines Hinweises aus
der Bevölkerung wurde die Swisscom
als Eigentümerin des «Corpus De-

licti» ermittelt. Die Swisscom meldet
nun, dass der Deckel so rasch als mög-
lich gewechselt wird.

■ Defekte Ufermauer und
Einstiegstreppe zwischen Reuss-
bädli und Reussbrücke

Mitte Februar hat der Gemeinderat
die Firma Axpo Power über die
schadhafte Ufermauer und Treppe
hingewiesen. Die Axpo Power ist
Konzessionsinhaberin des Fluss-
kraftwerkes Windisch und somit ver-
antwortlich für den Unterhalt des
Ufers und der Mauern im Konzessi-
onsgebiet. Die defekte Treppe unter-
halb des Restaurants wird von vielen
Badegästen zum Einstieg in die
Reuss benutzt.
Aufgrund des Schadens und der mo-
mentanen Gefahren hat der Gemein-
derat von der Axpo Power verlangt,
dass die defekte Treppe mindestens
provisorisch instand gestellt oder ein
alternativer temporärer Zugang reali-
siert und die Bevölkerung sowie die
Behörde über die Sofortmassnahmen
informiert werden.

■ Pascale Grundlehner Suter neue
Schulsozialarbeiterin

Aufgrund der permanenten Arbeits-
überlastung der Schulsozialarbeiterin
hat der Gemeinderat das heute beste-
hende Pensum von 70 Prozent auf 100
Prozent erhöht. Auf die ausgeschrie-
bene Stelle als Schulsozialarbeiterin
haben sich zahlreiche Kandidatinnen
und Kandidaten beworben. Der Ge-
meinderat hat auf Antrag der Begleit-
kommission Frau Pascale Grundleh-

ner Suter, wohnhaft in Birmenstorf,
als zweite Schulsozialarbeiterin im
Pensum von 30 Prozent angestellt.
Frau Grundlehner ist Sozialpädagogin
FH und verfügt über mehrjährige
Jahre Berufserfahrung im Kinder-
und Jugendbereich. Sie wird die Stelle
am 1. September antreten.

■ Neubau Fahrplananzeige Bushalte-
stelle «Cherne»

Auf Wunsch der Bevölkerung werden
die Regionalen Verkehrsbetriebe Ba-
den-Wettingen an der Bushaltestelle
«Cherne» eine neue elektrische An-
zeigetafel erstellen. Auf der neuen Ta-
fel werden nicht nur die Abfahrtzeiten
der RVBW sondern auch der Postauto
Schweiz ersichtlich sein. Die elektro-
nische Anzeige sollte in der KW 25 in
Betrieb genommen werden.

■ Sanierung Mattenweg; Erneuerung
Wasserleitung zwischen Mattenweg
bis Oberriedenstrasse; Provisori-
sche Parkplätze

Die Bauarbeiten amMattenweg haben
am 29. Mai begonnen und laufen so-
weit planmässig. Bis auf wenige Tage
können grundsätzlich alle Eigentümer
am Mattenweg während der Bauzeit
zu ihren Liegenschaften gelangen.
Sollte dies zeitweise nicht möglich
sein, wurden für die betroffenen An-
wohner provisorische Parkplätze an
der Oberriedenstrasse Nr. 25 – 29 er-
richtet.
Die Parkplätze dienen ausschliess-
lich den Anwohnern des Mattenwe-
ges, was auch so signalisiert ist. Das
Parkieren ist nur mit einer gültigen

■ Oliver Stoll heisst der neue Leiter
Baudienste in Turgi

Als neuen Leiter Baudienste konnte
Herr Oliver Stoll gewonnen werden.
Er wird die Gemeinde Turgi ab dem
1. August mit seinem Fachwissen un-

terstützen. Herr
Stoll ist 54 Jahre
alt und wohnt in
Zeihen. Seit seiner
Jugend ist er inten-
siv mit dem Thema
«Bau» verbunden.
Er ist diplomierter
Ingenieur und hat
im Jahre 2000 die
FachausbildungOliver Stoll ZVG

DAS Bauverwalter absolviert. Oliver
Stoll war knapp 20 Jahre selbständig
und Teilhaber eines Ingenieurbüros.
Anschliessend arbeitete er als Leiter
Hochbau, und zurzeit ist er Bereichs-
leiter Tiefbau und Verkehr in der Ge-
meinde Windisch.
Die Gemeinde freut sich, mit Herrn
Stoll eine sachkundige Person für die
Baudienste gefunden zu haben. Ge-
meinderat und Personal heissen ihn
im Turgemer Team herzlich willkom-
men und wünschen ihm am 2. August
einen guten Start.
Bis Herr Stoll am 2. August seine
Stelle in Turgi antritt, ist die Bauver-
waltung nicht besetzt. Die Gemein-
dekanzlei sowie das Planungsbüro
Arcoplan, Ennetbaden, wird sich um
Ihre Anliegen kümmern. Der Gemein-
derat bittet die Bevölkerung um etwas
Geduld, bis allfällige Anfragen etc.
beantwortet werden können.

■ Die Kreativsten sind nicht im Final
Der Halbfinal um den Titel IBB
MeischterGMEIND vom 11. Juni, in
der Mehrzweckhalle Brühl in Gebens-
torf, bedeutete für das Turgemer
Team leider Endstation. Mit viel En-
gagement und vollem Einsatz hat un-
ser Team toll gekämpft. Oft fehlte nur
das notwendige Glück für mehr
Punkte, so dass es in der Schlussab-
rechnung nicht ganz reichte. Stolz
darf das Team Turgi jedoch sein, dass
es im Kreativ-Spiel die volle Punkt-
zahl samt Joker erzielen konnte. Der
Gemeinderat gratuliert und bedankt
sich für das grosse und sympathische
Engagement.

Parkkarte möglich. Die Stadtpolizei
ist informiert und wird von Zeit zu
Zeit Kontrollen durchführen. Sollten
dennoch Personen ihre Fahrzeuge
unberechtigt abstellen, werden die
Parkplätze kurzzeitig wieder ge-
sperrt.

■ Öffnungszeiten Verwaltung und
Betriebe über Fronleichnam

Am Donnerstag, 15. Juni, bleiben die
Büros der Gemeindeverwaltung und
Betriebe wegen Fronleichnam den
ganzen Tag geschlossen. In dringen-
den Fällen erreicht man die Dienste
telefonisch auf den angesagten Num-
mern gemäss automatischem Sprech-
band. Am Freitag, 16. Juni, sind die
Büros wieder normal besetzt.

BIRMENSTORF: Littering in den 1880er Jahren

Eine «Birmo»-Flasche
auf Reisen
Anfang Juni kehrte eine vor
130 Jahren im Thunersee
«entsorgte» Flasche wieder
nach Birmenstorf zurück. Nun
kommt sie ins Museum.

Bei der Flasche handelt es sich für
einmal nicht um eine Weinflasche,
sondern eine Sechsdeziliterflasche, in
die seinerzeit Bitterwasser namens
«Birmo» abgefüllt war. Dieser Trunk
galt als besonders gesund und wurde
in Birmenstorf seit den 1840er-Jahren
in Hunderttausende von Flaschen ab-
gefüllt und grösstenteils ins Ausland
spediert, vor allem nach Frankreich.
Dort erhofften sich die Käuferinnen
und Käufer Linderung bei Verstop-
fung, Gelbsucht, Leberentzündung,
Fettherz, Blasensteinbildung und vie-
lem mehr. Der Rohstoff dazu wurde
bis 1971 in Birmenstorf in einem
Bergwerk gewonnen, anschliessend
produzierte die Mineralquelle Eglisau
künstliches Bitterwasser.

Die alte Flasche wurde von Ruedi
Zeller aus Spiez der «Sammlung Orts-

museum Birmenstorf» übergeben.
Zeller fand sie vor 30 Jahren im Thu-
nersee vor dem alten Spital in der
Bucht von Oberhofen auf einem seiner
500 Tauchgänge. Wahrscheinlich
wollte einer der dortigen Patienten
das bittere Wasser aus Birmenstorf
nicht trinken und warf die «Gutter» in
hohem Bogen in den See. Der Fla-
schentyp und die damaligen Werbe-
broschüren von «Birmo» lassen die
Flasche in die 1880er-Jahre datieren.
Ruedi Zeller reiste für die Übergabe
der Flasche mit seiner Frau eigens aus
dem Berner Oberland an, um sie ge-
gen eine volle Flasche «Soleil 2015»
der Birmenstorfer Weinbaugenossen-
schaft umzutauschen. Die beiden
Gäste genossen es, in der schattigen
Gartenwirtschaft des «Bären» zu ver-
weilen und anschliessend die Fres-
kenkappelle zu besichtigen. Danach
ging es wieder zurück nach Spiez.

Die Birmo-Flasche trägt ein Glas-
siegel mit den Worten «Birmenstorfer
BWa». Sie ergänzt die «Sammlung
Ortsmuseum», wo schon einige jün-
gere «Birmo»-Flaschen und Harassen
lagern. ZVG

Ruedi Zeller aus Spiez mit der 130-jährigen «Birmo»-Flasche BILD: ZVG

TURGI: Jahresrechnung mit grossem Verlust wurde genehmigt

Alle Anträge problemlos genehmigt
An seiner ersten Gemeindever-
sammlung als Ammann hatte
Adrian Schoop die schwierige
Aufgabe, einen grossen Jahres-
verlust zu begründen.

LORENZ CAROLI

Zum ersten Mal begrüsste der neue
Gemeindeammann Dr. Adrian Schoop
die 63 anwesenden Stimmbürger und
Stimmbürgerinnen. Das waren 4,1
Prozent der 1531 Berechtigten. Er er-
klärte, dass im Gemeinderat gewisse
Ressorts neu aufgeteilt wurden. Er
selber ist neu für die Finanzen zustän-
dig. Er freut sich, dass er ein gutes
Team leiten darf. In seinem Ressort
hat jedes Gemeinderatsmitglied ge-
wisse Kompetenzen. Es gibt Ge-
schäfte, die vom Gesamtgemeinderat
diskutiert und entschieden werden
müssen. Da für Schoop die Informa-
tion wichtig ist, sollen die Einwohner
und Einwohnerinnen an Infoveran-
staltungen über anstehende Ge-
schäfte aufgeklärt werden. Es soll da-
rüber eine Diskussion entstehen, be-
vor an der Gemeindeversammlung
abgestimmt werden muss.

Jahresrechnung 2016
Als neuer Finanzverantwortlicher
hatte Schoop die Aufgabe, den ausser-
ordentlich hohen Ausgabenüber-
schuss von knapp zwei Millionen
Franken zu erklären, nachdem eine
ausgeglichene Rechnung budgetiert
worden war. Sowohl die Einnahmen
waren kleiner als auch die Ausgaben
grösser als geplant. Bei den Steuern
wurde knapp eine Million Franken
weniger abgeliefert als budgetiert.
Gewichtig waren vor allem die juristi-
schen Personen mit einem Minus von
700 000 Franken. Bei den Ausgaben
wurde das Budget im Bereich der so-
Wialen Aicherheit uK `napp 800 000
Franken überschritten. Durch den
Wechsel des Leiters der Abteilung Fi-
nanzen sind Mehrkosten von rund 90
000 Franken entstanden. Schoop wies
darauf hin, dass der Gemeinderat
nicht untätig zuschaut und bereits

Massnahmen zur Verbesserung der
Finanzlage ergriffen hat. Allerdings
gab er bekannt, dass der Spielraum
nicht gross ist, da 80 Prozent der Aus-
gaben gesetzlich gebunden sind. Das
Nettovermögen der drei Werke Was-
ser, Abwasser und Abfall ist noch
hoch, obwohl das Abwasser einen ope-
rativen Verlust ausweist. Die ausführ-
lichen Erklärungen haben die Anwe-
senden überzeugt, sodass der Jahres-
rechnung 2016 fast einstimmig
zugestimmt wurde.

Schulwegsicherheit
Im letzten Jahr verlangte die Gemein-
deversammlung, dass die Schulwegsi-
tuation generell überprüft werden
soll. Die zuständige Ressortinhaberin
Priska Meier informierte über die Re-

sultate dieser Überprüfung. Mit einer
Arbeitsgruppe wurden die Probleme
eruiert und Massnahmen beschlos-
sen: Es werden Markierungen «Ach-
tung Schule» und Längsmarkierun-
gen bei Fussgängerüberquerungen
angebracht. Zudem werden Haltever-
bote bei den Schulhäusern verfügt.
Hecken und Sträucher sollen
regelmässig kontrolliert und zurück-
geschnitten werden. Zusammen mit
der Stadtpolizei wird die Verkehrser-
ziehung intensiviert. Polizei und Si-
cherheitsdienst werden Kontrollen
durchführen. Im Anschluss an die
Versammlung wurden die behandel-
ten Themen bei einem Apéro in per-
sönlichen Gesprächen nochmals unter
die Lupe genommen.

JAHRESRECHNUNG 2016 IN KÜRZE

Operatives Ergebnis ohne Betriebe
minus 1997163.21 Franken.
Deutlich höhere Ausgaben als budge-
tiert:
– Rund eine Million Franken weniger
Steuereinnahmen als budgetiert

– Neue Investitionen von 557068
Franken getätigt

– Rund 80 Prozent der Ausgaben sind
gebunden

– Turgi rutscht vomNettovermögen in
die Nettoschuld

Geplante Massnahmen zur Verbesse-
rung der finanziellen Situation:
– Überprüfung der Ausgaben
(nötig, nicht nötig)

– Aktive Bewirtschaftung der Steuer-
ausstände zur Vermeidung von Ver-
lusten

– Generelle Verrechnung der
möglichen Gebühren

– Überprüfung der Schulgelder
– Rückerstattungsforderungen gel-
tendmachen

Gemeindeschreiberin Michaela Egloff und Ammann Adrian Schoop BILD: CI


