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InseratTURGI: Alle Geschäfte wurden mit grossemMehr genehmigt

Steuerfuss bleibt bei 113 Prozent
Noch nicht greifen in Turgi
alle vorgesehenen finanziellen
Optimierungen. Einmalige
Aufwendungen belasten
zurzeit noch das Budget.

LORENZ CAROLI

Gemeindeammann Adrian Schoop
freute sich, dass er eine unüblich
grosse Anzahl von Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern begrüssen konnte.
Mit 116 Anwesenden und damit 7,6 Pro-
zent der Stimmberechtigten waren um
50 Prozent mehr Menschen anwesend
als an früheren Versammlungen. Wie
üblich informierte Adrian Schoop über
die Geschehnisse seit der letzten Zu-
sammenkunft. Beim Versammlungslo-
kal Bauernhaus wurden die Bauarbei-
ten abgeschlossen. Es ist wieder in
einem guten Zustand. Auch die Laut-
sprecheranlage wurde auf den neues-
ten Stand gebracht. Seit dem
1. August amtet die neue Gemeinde-
schreiberin Fabienne Fischer, und der
Gemeinderat wurde mit Romina Suppa
vervollständigt. Es wurde ein neues
Logo geschaffen, das auf die Einzigar-
tigkeit von Turgi hinweist. Mit erwei-
terten Tagesstrukturangeboten ist die
Gemeinde weiterhin attraktiv. Schoop
bedauerte, dass immer wieder Vanda-
lenakte geschehen. Dies wird nicht hin-
genommen und seitens der Gemeinde
mit Strafanzeigen verfolgt.

Fusion und Kündigung
Insgesamt waren elf Geschäfte auf
der Traktandenliste. Gemeindeam-
mann Adrian Schoop war bestrebt,
diese speditiv abzuhandeln. Die ers-
ten sechs Geschäfte waren unbestrit-
ten und wurden einstimmig oder mit
grossem Mehr genehmigt.

In einem weiteren Traktandum
ging es um die Fusion von Spitex-Ver-
einen. Kleine Spitexorganisationen
sind gefordert und können die Anfor-
derungen an die Qualitätsansprüche
kaum erfüllen. Mit einer Fusion von
fünf Spitex-Vereinen zur Spitex Lim-
mat-Aare-Reuss LAR AG kann das An-
gebot für alle sieben angeschlossenen
Gemeinden mit einem Einzugsgebiet
von 50 000 Einwohnern verbessert
werden. Die Fähigkeiten und Kompe-

tenzen der rund 150 Angestellten kön-
nen ausgeschöpft werden, was den
Kunden nützen wird. Für die Mitar-
beitenden gibt es sichere Arbeits-
plätze. Vorerst werden die Kosten
steigen. Längerfristig können die
Leistungen günstiger verrechnet wer-
den. Besonders die Administration
kann gestrafft werden. Mit der Fusion
wird die bisherige Spitex Gebenstorf-
Turgi aufgehoben. Die Abstimmung
bestätigte den Zusammenschluss
grossmehrheitlich.

Ein weiteres wichtiges Traktandum
betraf die Kündigung der Mitglied-
schaft im Gemeindeverband Jugend-,
Familien- und Seniorenberatung/So-
ziale Dienste Baden (JFB). Seit länge-
rer Zeit war der Gemeinderat mit den
Dienstleistungen der JFB unzufrie-
den. Obwohl die bearbeitete Anzahl
Fälle zurückging, stiegen die Kosten.
Zusätzlich stieg auch der Aufwand
der eigenen Verwaltung. Es gibt viele
Doppelspurigkeiten. Zudem fanden
Gespräche mit dem JFB statt, und

Verbesserungen wurden zwar ange-
kündigt, überzeugten bisher jedoch
nicht. Nach verschiedenen Voten
wurde der Kündigung per 31. Dezem-
ber 2020 zugestimmt. Der Gemeinde-
rat wird in den nächsten zwei Jahren
Varianten evaluieren, über die zu
gegebener Zeit abgestimmt werden
muss.

Nach drei Stunden dankte Schoop
für die objektiven Diskussionsbei-
träge und lud zum obligatorischen
Apéro ein.

WEITERE TRAKTANDEN

– Der Verpflichtungskredit von 1258200 Franken für den An-
schluss des Abwasserverbandes Untersiggenthal-Turgi an
den Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld musste
knapp nicht ausgeschöpft werden. Verschiedene Verbesse-
rungen führten zu Mehrkosten, die jedoch durch optimale
Arbeitsweise kompensiert wurden. Dieser Kreditabrech-
nung und den neuen Satzungen des Abwasserverbandes
Wasserschloss mit dem neuen Kostenteiler-Reglement
wurde zugestimmt.

– Auch der Sanierung des Hasenweges, der Rütibuck- und der
Neumättlistrassemit derenWerkleitungen und demneuen
Bachdurchlass Plattenbächli unter der Bahnlinie wurden zu-
gestimmt. Beim ersterenmüssen die Voraussetzungen für
weitere private Bauvorhaben geschaffenwerden, und der
Durchlassmuss erneuert werden, damit das 100-jährige
Hochwasser durchgeleitet werden kann. Dies ist eine Auf-
lage der SBB. Die Strassemit denWerkleitungenwird
550000 Franken kosten, der Durchlass 160000 Franken,
wobei sich die SBBmit 50000 Franken beteiligenwerden.

– Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) zeigt auf, wie das
Abwasser unter Beachtung der ökologischen und ökonomi-
schen Aspekte abzuleiten ist. Der GEP der ersten Generation
stammt aus dem Jahre 1993 und entspricht nichtmehr den
heutigen Verhältnissen. Der Kanton hat Vorgaben für den
GEP 2 definiert und bezahlt Beiträge in der Höhe von 20% an
die Erstellungskosten. Geplant sind die Aufbereitung des Ab-
wasserkatasters, Kanalfernsehaufnahmen und Spülarbeiten
der etwa 18 km langen Abwasserleitungen. BeimGEP 2wird
auch das Trennsystem berücksichtigt und ein Umsetzungs-
plan erarbeitet. Der Verpflichtungskredit von 276000 Fran-
kenwurde fast einstimmig genehmigt.

– Mit dem Lehrplan 21 wird das Fach «Medien und Informa-
tik» eingeführt. Deshalb muss die notwendige IT-Infra-
struktur bis 2020 zur Verfügung gestellt werden. Die Be-
schaffung fordert einen Kredit von 176000 Franken.

– Das Budget 2019 wurde – trotz einem Aufwandüberschuss
von 223000 Franken – genehmigt, ebenfalls der bisherige
Steuerfuss von 113 Prozent.

Gemeinderat, v. l.: Daniel Lienammer, Daniel Frei, Adrian Schoop, Gemeindeschreiberin Fabienne Fischer, Astrid Barben,
Romina Suppa (neu) BILD: CI REGION

Fazit: lesenswert
Die dritte Ausgabe 2018 des neu ge-
stalteten Magazins aargau einsA ist
soeben erschienen. Lesenswert – so
das breite Echo aus der Bevölkerung.
Nicht einfach eine weitere Publika-
tion soll es sein. Sondern ein Heft mit
Inhalt, das den Aargau in seiner gan-
zen Breite und Tiefe in Wort und Bild
darstellt. So das Credo der Macherin-
nen und Macher, die sich für die Neu-
lancierung des Magazins viel vorge-
nommen haben. Herausgeber Cédric
Kaiser ist denn auch überzeugt, dass
das Vorhaben gelingt, zumal er auf
bestehende, bewährte Kräfte und auf
ein erweitertes Gestaltungs- und Re-
daktionsteam setzen kann. «Der fri-
sche Auftritt und das saubere Layout
werden von unseren Lesern sehr ge-
schätzt», so Kaiser. «Die Inhalte könn-
ten vielfältiger und interessanter
nicht sein. Wir achten darauf, dass der
Lesestoff möglichst viele Leute er-
reicht.» Wirtschaft, Forschung, Poli-
tik, Industrie, Hochschulen, Hightech,
Kultur, Kunst und ein bunter Markt-
platz sind immer Thema. Interviews
mit Beteiligten stellen spannende Per-
sonen in den Vordergrund. Starke, ex-
klusive Bilder von Fotografinnen und
Fotografen bereichern die Publika-
tion und machen sie zu einem einmali-
gen Leseerlebnis. Nicht nur für Aar-
gauerinnen und Aargauer. Beziehen
kann man das Magazin über die Web-
site www.aargau-einsA.ch. PD/ARU

REGION: Badener Neujahrsblätter

Ennetbaden in seiner ganzen Vielfalt
Die Badener Neujahrsblätter
stehen ganz im Zeichen eines
Jubiläums. 200 Jahre Ennet-
baden ist Schwerpunktthema
der Publikation.

ISABEL STEINER PETERHANS

Sie möchten von Geschichte, Volks-
tum und Natur unseres schönen Ge-
fildes an der Limmat erzählen und
mithelfen, Heimatgefühl zu fördern
und zu wecken. Kaum zu glauben,
aber so wird in der allerersten Aus-
gabe 1925 über den Sinn und Zweck
der Badener Neujahrsblätter berich-
tet. «Und dem ist bis heute nichts
hinzuzufügen», ergänzte Ruth Wie-
derkehr, Redaktorin, anlässlich der
Präsentation euphorisch. Tradition
verpflichtet.

Vergangene Woche lud der Verlag
«Hier und Jetzt» zusammen mit der
Literarischen Gesellschaft Baden so-
wie der Vereinigung für Heimatkunde
des Bezirks Baden zur offiziellen Ver-
nissage der Badener Neujahrsblätter
2019. Veranstaltungsort war das
Schulhaus «Ennet der Limmat», und
passender hätte das auch nicht sein

können. Ennetbaden feiert nämlich
sein 200-Jahr-Jubiläum. Aus diesem
Grund stehen die diesjährigen Ba-
dener Neujahrsblätter ganz im Zei-
chen Ennetbadens, und so dürfen na-
türlich der Weinbau, die kleinen Bä-
der und die Terrassenhäuser nicht
fehlen.

Vielseitige Beiträge werfen den
Blick auf Ennetbaden
Die bis anhin jüngste Autorin über-
haupt, Tara Kokot, Kantonsschülerin
aus Wettingen, hat ebenfalls einen
Beitrag verfasst. Sie überrascht mit
einem Porträt des Winzers Michael
Wetzel. Bildstrecken von Werner Neff-
len zur Ennetbadener Industrie, eine
Reportage zum heutigen Dorfleben
sowie eine Geschichte der nicht umge-
setzten Verkehrsprojekte ergänzen
das 214-seitige Werk.

Dieses beweist einmal mehr, dass
die Förderung und Aufarbeitung von
Themen mit historischer und gesell-
schaftlicher Bedeutung in der Region
Baden von grösster Wichtigkeit sind.
Im Teil zu «Stadt und Region» inspi-
riert unter anderem die Journalistin
Elisabeth Feller mit ihrer Erzählung
«Eugen Imhof – ein Wettinger in der
Mandschurai».

Sie sind Mitglieder der Redaktion der Literarischen Gesellschaft Baden, v. l.:
Salome Egloff, Benjamin Ryser, Sara Venzin und Ruth Wiederkehr BILD: ISP

BADENER NEUJAHRS
BLÄTTER AUCH ONLINE

Gut zu wissen ist,
dass dieses Jahr
die Badener Neu-
jahrsblätter mit ei-
ner digitalen Er-
gänzung aufwar-
ten. Dafür muss

die App «Layar» heruntergeladen
werden. Um «Layar» zu installie-
ren, hält man die Smartphone-Ka-
mera auf den QR-Code und folgt
den Anweisungen. Im Nachgang
kannman, immer wenn im Buch
ein entsprechendes Signet gezeigt
wird, davon ausgehen, dass es
«digital» noch weitergeht mit
zusätzlichen Bildern, Audio- und
Videodateien. Ebenfalls erwäh-
nenswert ist sicher auch die Tatsa-
che, dass die umfangreichen
Traditionswerke ab dem Jahr 1925
mittlerweile allesamt digitalisiert
wurden.
Interessierte können alte Ausga-
ben der Badener Neujahrsblätter
online unter www.e-periodica.ch
kostenlos abrufen.


