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BIRMENSTORF

Aussensportanlage Mehrzweckhalle
und Sportplatz Hübel inklusive
Pumptrack tagsüber wieder offen
Sämtliche Schul-, Sport- und Freizeit-
anlagen sind gemäss kantonaler All-
gemeinverfügung von 20 Uhr abends
bis 8 Uhr morgens geschlossen zu hal-
ten. Im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass die Anlagen tagsüber von 8 bis
20 Uhr genutzt werden können. Der
Gemeinderat hat diese Regelung
übernommen und die gänzliche Sper-
rung aufgehoben.
Uneingeschränkt gelten aber nach
wie vor die einschlägigen Verhaltens-
regeln. So sind Menschenansammlun-
gen in Gruppen von mehr als 5 Perso-
nen im öffentlichen Raum (was auf die
genannten Plätze und die Pumptrack-
Anlage zutrifft) weiterhin untersagt.
Bei Versammlungen von bis zu 5 Per-
sonen ist zwischen den jeweiligen Per-
sonen ein Abstand von mindestens
zwei Metern einzuhalten.
Die Mehrzweckhalle wie auch die
Halle Träff bleiben aufgrund der ein-
schränkenden Vorgaben (Versamm-
lungs- und Veranstaltungsverbot > 5
Personen) weiterhin geschlossen.

Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Zusammen mit der Schule nimmt am
11. Mai auch die Gemeindeverwaltung
ihren «Präsenzbetrieb» wieder auf.
Ab diesem Datum ist das Personal der
Gemeindeverwaltung nicht nur via Te-
lefon und E-Mail erreichbar, sondern
bedient die Kundinnen und Kunden
auch wieder zu den gewohnten Öff-
nungszeiten persönlich am Schalter.
Strikte zu beachten gilt es weiterhin
die einschlägigen Hygiene- und Ver-
haltensregeln des Bundes.
Das Personal der Verwaltung emp-
fiehlt, gleichwohl nur für jene Angele-
genheiten das Gemeindehaus persön-
lich aufzusuchen, die sich nicht telefo-
nisch oder per E-Mail erledigen
lassen. Es sind mehr, als man viel-
leicht denkt! Bei Unsicherheit hilft die
Gemeindekanzlei gerne unter Telefon
056 201 40 65 oder E-Mail gemein-
dekanz-lei@birmenstorf.ch weiter.

Baden66-Trail-Run am 24. April
2021: Gesuch um Bewilligung einer
Veranstaltung imWald
Am 24. April 2021 soll der Baden66-
Trail-Run durchgeführt werden. Die
Veranstaltung hatte für den April
2020 mit derselben Route eine Bewil-
ligung erhalten, konnte jedoch auf-
grund der Coronavirus-Pandemie
nicht durchgeführt werden. Es ist ein
gestaffelter Start von bis zu 450 Per-
sonen geplant. Die Veranstaltung fin-
det auf bestehenden Wegen statt. Das
Start- und Zielgelände liegt bei der
Berufsschule Baden. Die Route führt
u.a. auch über Gemeinde und durch
Waldgebiet Birmenstorf.
Gemäss § 11 des Waldgesetzes des
Kantons Aargau ist hierfür eine Be-
willigung erforderlich. Das Gesuch
liegt bis 2. Juni in den Gemeindekanz-
lei Birmenstorf öffentlich auf.

Wer ein schutzwürdiges eigenes Inte-
resse geltend macht, kann innerhalb
der Auflagefrist gegen das Gesuch
Einwendung vorbringen. Einwendun-
gen sind schriftlich beim jeweiligen
Gemeinderat oder beim Kreisforstamt 2
Baden-Zurzach, Entfelderstrasse 22,
5001 Aarau, einzureichen und haben
einen Antrag und eine Begründung zu
enthalten.

EHRENDINGEN

Öffnungszeiten und Dienstleistun-
gen der Gemeinde
Sämtliche Schalter der Gemeindever-
waltung sind seit 4. Mai wieder zu den
gewohnten Zeiten geöffnet. Es gilt eine
Einlassbeschränkung. Weiter gilt die
Devise: «Bleiben Sie zu Hause». Nur so
kann die Verbreitung des Coronavirus
weiterhin eingedämmt werden. Daher
können wie bis anhin möglichst alle
Dienstleistungen kontaktlos bezogen
werden (auf telefonische Anfrage, On-
lineschalter).
Die Gebührenmarken können bequem
nach Hause geliefert werden. Für Be-
stellungen kann man sich zu gewohn-
ten Öffnungszeiten telefonisch melden
unter 056 200 77 00 oder den Online-
schalter nutzen > Abfallentsorgung.
Bei dieser Gelegenheit weist die Ge-
meinde darauf hin, dass Steuererklä-
rungen nicht persönlich am Schalter
abgegeben werden müssen, sondern
am besten in den Briefkasten beim
Eingang eingeworfen werden. Dazu
können die Briefkästen bei beiden Ge-
meindehäusern genutzt werden.

Leinenpflicht und Hundesteuer 2020
Gemäss § 21 der Verordnung zum
Jagdgesetz des Kantons Aargau be-
steht vom 1. April bis 31. Juli eine Lei-
nenpflicht für Hunde im Wald. Dem-
nach sind Hunde im Wald und am
Waldrand an der Leine zu führen. In
der übrigen Zeit können Hunde auf
Waldstrassen unter direkter Aufsicht
ohne Leine geführt werden.
Gleichzeitig macht die Gemeinde dar-
auf aufmerksam, dass imMai die jähr-
lichen Hundesteuerrechnungen ver-
schickt werden. Die Gebühren bleiben
unverändert bei 120 Franken pro
Hund. Um unnötige Rechnungen zu
vermeiden, sind alle Hundehalterin-
nen und Hundehalter gebeten, allfäl-
lige Änderungen (neuer Hund, ver-
storbener Hund, Halterwechsel etc.)
dem Gemeindebüro, 056 200 77 00
oder info@ehrendingen.ch, umgehend
mitzuteilen.

Wasserversorgung:
Generalversammlung verschoben
Die aktuelle Lage rund um das Coro-
navirus (Covid-19) und die vom Bun-
desrat verordneten Massnahmen zur
Bekämpfung der ansteckenden
Krankheit haben den Vorstand dazu
veranlasst, die bevorstehende Gene-
ralversammlung vom 17. Juni zu ver-
schieben. Sobald das Versammlungs-
verbot aufgehoben wird, wird der Vor-
stand die Genossenschafter über den

neuen GV-Termin informieren und ih-
nen die Unterlagen zustellen.

WASSERVERSORUNG EHRENDINGEN,
GENOSSENSCHAFT

FREIENWIL

Keine Meldungen

GEBENSTORF

Baubewilligungen
Die Baubewilligung wurde erteilt an:

Namensänderung Bushaltestellen
Die Bushaltestellen «Alte Post» sind
zwei örtlich voneinander getrennte
Haltestellen und sorgen bei den
ortsunkundigen Fahrgästen für Ver-
wirrung und Reklamationen. Die
Regionalen Verkehrsbetriebe Baden
Wettingen (RVBW) haben deshalb vor-
geschlagen, die heute an der Kinzig-
grabenstrasse befindliche Bushalte-
stelle umzubenennen in Haltestelle
«Kinziggraben». Selbst dann, wenn
diese Haltestelle im Zuge der Überbau-
ung des Areals alte Turnhalle an die
Landstrasse verschoben wird, liegt sie
doch nahe an der Kinziggrabenstrasse.
Der Gemeinderat hat der Umbenen-
nung der Haltestelle zugestimmt. Im
gleichen Zug regte der Gemeinderat
an, auch die Bushaltestelle «Alter Lö-
wen» neu zu bezeichnen. Das ehema-
lige Löwen-Gebäude stand vor vielen
Jahren dort, wo sich die Haltestelle be-
findet. Heute ist diese Bezeichnung für
viele Leute kein Begriff mehr, und ein
Zusammenhang ist nicht zu erkennen.
Daher hat der Gemeinderat der RVBW
vorgeschlagen, auch diese Bushalte-
stelle neu zu benennen in Haltestelle
«Brühl». Dieser Name trägt den nahe
liegenden Schulanlagen und der Mehr-
zweckhalle Rechnung.

Massnahmen des Gemeinderates
rund um die Corona-Pandemie
Im Zusammenhang mit den Locke-
rungsmassnahmen des Bundesrates
hat der Gemeinderat entschieden:
‒ Die Gemeindeverwaltung wird ab

11. Mai 2020 unter Berücksichti-
gung des erstellten Schutzkonzep-
tes wieder für die Bevölkerung ge-
öffnet. Die Bevölkerung wird nach
wie vor gebeten, die Dienstleistun-
gen wenn immer möglich online zu
beziehen. Den Verhaltensanwei-
sungen im Zusammenhang mit der

Nutzung des Gemeindehauses sind
Folge zu leisten.

‒ Die Schulanlagen und Turnhallen
werden ebenfalls ab 11. Mai 2020
für den Schulbetrieb unter Einhal-
tung der entsprechenden Schutz-
vorkehrungen geöffnet.

‒ Die Mehrzweckhalle Brühl bleibt
für den Freizeitbetrieb – insbeson-
dere für Vereine und Private – wei-
terhin, vorerst bis 31. Mai 2020,
geschlossen. Die Wiederöffnung
hängt von den Lockerungsmass-
nahmen des Bundesrates und von
der Entwicklung der Fallzahlen ab.

‒ Die Freizeitanlagen (Reussbad und
Aarebad) bleiben eingeschränkt of-
fen. Sie sind ab 20 Uhr abends bis
um 8 Uhr morgens gesperrt.
Durch die Sicherheitsorgane wer-
den während der Öffnungszeiten
regelmässige Kontrollen der Ab-
stands- und Hygienevorschriften
vorgenommen.

‒ Die Waldhütte sowie der Gemein-
desaal bleiben vorerst weiterhin
geschlossen. Es werden bis Ende
Mai auch keine weiteren Reserva-
tionen entgegengenommen.

‒ Die Tagesstrukturen nehmen ihren
Betrieb ebenfalls wieder auf. Auch
dort sind die Schutzvorkehrungen
zu beachten.

Der Gemeinderat dankt der Bevölke-
rung für das Verständnis und die Mit-
hilfe bei der Bewältigung dieser aus-
serordentlichen Lage.

OBERSIGGENTHAL

Verschiebungen
Der Gemeinderat hat folgende Ver-
schiebungen beschlossen:
‒ Einwohnerratssitzung vom 28. Mai

auf den 3. September 2020
‒ Ortsbürgergemeinde vom 20. Juni

auf den 12. September 2020
‒ Neuzuzügerabend wird dieses Jahr

nicht durchgeführt, sondern im
nächsten Jahr an der Sichlete (zwei
Jahre zusammen).

‒ Studienauftrag Schulhaus Goldi-
land Präsentation neu am 7. und
8. August 2020, Details folgen.

Folgende Baubewilligungen wurden
erteilt:

Budgeteingabe 2021
Das Zusammenstellen des Budgets für
das Folgejahr steht bereits bevor. Wer
als Verein, Institution, Organisation
usw. eine Eingabe für das Budget 2021

der Einwohnergemeinde machen
möchte, reicht denAntrag frühzeitig
ein, damit genügend Zeit für die Prü-
fung, die Verarbeitung und eventuell
weitere Abklärungen bleibt. Spätester
Abgabetermin an die Abteilung Finan-
zen (zu Handen des Gemeinderates) ist
der Mittwoch, 17. Juni 2020. Für die
Mitarbeit und die Einhaltung des Ab-
gabetermins danken alle Beteiligten
im Voraus bestens.

Neues Schulhaus Goldiland
Für den Studienauftrag des neuen
Schulhauses Goldiland haben zehn
Architekturbüros ihre Projekte ter-
mingerecht eingereicht. Die Jurierung
der Projekte wurde von der Jury vor-
genommen. Diese bestand aus drei
Architekten, einem Landschaftsarchi-
tekten, Vertretern des Gemeinde-
rates, Gesamtschulleiter, je einem
Vertreter der Schulpflege und der Pla-
nungskommission. Die eingereichten
Projekte und das Siegerprojekt wer-
den der Bevölkerung wie folgt vorge-
stellt:
‒ Freitag, 7. August, 19 bis 20.30 Uhr
‒ Samstag, 8. August, 9 bis 11.30 Uhr
Die Orientierung findet im Gemeinde-
saal statt. An der Orientierung vom
Freitag werden die Architekten des
Siegerprojekts anwesend sein und
Fragen beantworten.

Bibliothek und Ludothek
Die Bibliothek und die Ludothek ha-
ben ihre Türen ab nächster Woche
wieder zu den normalen Zeiten geöff-
net, mit Einschränkungen gemäss
BAG-Richtlinien.

Sperrung Schulareal aufgehoben
Mit dem Schulbeginn vom 11. Mai
werden die Sperrungen bei den
Schularealen wieder aufgehoben.

Öffnungszeiten Gemeindehaus
Ab dem 11. Mai sind die Schalter der
Gemeindeverwaltung wieder zu den
ordentlichen Bürozeiten geöffnet. Die
Bevölkerung wird gebeten, weiterhin
nur bei dringenden Anliegen persön-
lich vorbeizukommen. Die Verwaltung
ist wie bisher telefonisch oder per
Mail jederzeit erreichbar. Kundinnen
und Kunden werden gebeten, sich an
die geltenden Abstands- und Hygiene-
vorschriften zu halten.

TURGI

Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Die Schalter der Gemeindeverwaltung
Turgi werden am Montag, 11. Mai,
wieder geöffnet. Nach wie vor gilt es,
die Hygiene- und Verhaltensregeln
des Bundes einzuhalten und zum
Schutz der Mitarbeitenden den per-
sönlichen Besuch im Gemeindehaus
auf das Notwendigste zu reduzieren.
Für die Abgaben von Unterlagen
(Steuererklärungen, Verfallsanzeigen
usw.) muss der Briefkasten beim
Haupteingang des Gemeindehauses
zu benutzt werden.

GEBENSTORF: Durchführung Bundesfeier noch unklar
Aufgrund des nach wie vor gültigen Versammlungs- und
Veranstaltungsverbots ist aus heutiger Sicht noch unge-
wiss, ob die diesjährige Bundesfeier durchgeführt werden
kann. Der Gemeinderat Gebenstorf wird sich Ende Mai an
der aktuellen Lage orientieren und einen entsprechen-
den Entscheid über die Durchführung der Bundesfeier
fällen. BILD: ARCHIV

ALLGEMEIN: Leinenpflicht
Gemäss § 21 der Verordnung zum Jagdgesetz
des Kantons Aargau besteht vom 1. April bis
31. Juli eine Leinenpflicht für Hunde imWald.
Demnach sind Hunde imWald und amWaldrand
an der Leine zu führen. In der übrigen Zeit kön-
nen Hunde auf Waldstrassen unter direkter Auf-
sicht ohne Leine geführt werden. BILD: ARCHIV

TURGI: Die Waldbrandgefahr ist trotz Niederschlägen erhöht
Aufgrund der Niederschläge der letzten Tage wurde die Gefahrenstufe auf 3 von 5 gesenkt. Trotzdem gilt
nach wie vor eine erhebliche Waldbrandgefahr, und die Bevölkerung wird gebeten, folgende Regeln ein-
zuhalten: • Keine brennenden Raucherwaren und Zündhölzer wegwerfen • Lokale Gefahrensituation ab-
klären, wennman im Freien ein Feuer entfacht • Feuerverbote unbedingt einhalten •Wetterhervorsagen
und Wetterentwicklung beachten • Bei starkemWind im Freien nicht feuern (Funkenflug) • Festeingerich-
tete Feuerstellen verwenden • Feuer nie unbeaufsichtigt lassen • Feuer vor Verlassen der Feuerstelle
löschen und sich vergewissern, dass sowohl Feuer als auch Glut tatsächlich erloschen sind. BILD: ARCHIV
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Es ist wichtig, sich vor dem Gang ins
Gemeindehaus folgende Gedanken zu
machen:
‒ Ist mein Besuch zwingend notwen-

dig?
‒ Kann ich meine Anliegen nicht

auch telefonisch, per E-Mail oder
auf dem Postweg klären?

‒ Kann ich meine Fragen und Anlie-
gen auch zu einem späteren Zeit-
punkt klären?

Sollte ein Besuch bei der Gemeinde-
verwaltung unumgänglich sein, wird
darum gebeten, den Abstand von zwei
Metern zum Verwaltungspersonal zu
gewährleisten und die Besprechungen
so kurz wie möglich zu halten.

Papier- und Kartonsammlung
Am Samstag, 16. Mai, findet in der Ge-
meinde Turgi die nächste Papier- und
Kartonsammlung statt. Sie wird von
der Jubla Turgi unter Einhaltung der
geltenden Hygienevorschriften und
entsprechender Schutzmassnahmen
durchgeführt. Der Erlös der Papier-
sammlung wird für das wöchentliche
Gruppenstundenangebot eingesetzt.
Es gilt zu beachten, dass das Altpa-
pier und der Karton getrennt gesam-

melt werden. Das heisst, das Altpapier
sowie der Karton sind zu trennen und
separat zu verschnüren, und zwar in
handliche, gut tragbare Bündel. Die
Altpapier- und Kartonbündel sind frü-
hestens am Vorabend an gleicher
Stelle wie der Kehricht separat zu de-
ponieren.
Zum Altpapier gehören Zeitungen und
Illustrierte, Prospekte (ohne Kunst-
stofffolien), Bücher (ohne Leinen- oder
Plastikdeckel), Packpapier, Schreib-
papier usw. Papiertragtaschen, Blu-
menpapier, Küchenpapier, Suppen-
beutel, Tiefkühlverpackungen, Milch-
und Saftverpackungen, Textilien und
Windeln, Alufolien und Metall sowie
alle anderen Abfälle, die für den Keh-
richt bestimmt oder separat zu ent-
sorgen sind, gehören nicht in die Pa-
pier- und Kartonsammlung und wer-
den nicht mitgenommen.

Arbeitsjubiläum
Am 1. Mai 2020 konnte Mario Veit sein
fünfjähriges Arbeitsjubiläum als Brun-
nenmeister der Gemeinde Turgi feiern.
Gemeinderat und Gemeindepersonal
gratulieren Mario Veit zum Jubiläum.
Für sein Engagement zugunsten der

Gemeinde Turgi danken sie ihm herz-
lich und wünschen ihm weiterhin viel
Freude an seiner Tätigkeit.

Baubewilligungen erteilt
Es wurden folgende Baubewilligun-
gen erteilt:

UNTERSIGGENTHAL

Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Die Schalter der Gemeindeverwal-
tung sind ab Montag, 11. Mai, wieder

zu den ordentlichen Zeiten geöffnet.
Diese sind wie folgt festgelegt:
‒ Montag: 8 bis 11.30 Uhr und

13.30 bis 18 Uhr
‒ Dienstag bis Freitag: 8 bis 11.30 Uhr

und 13.30 bis 16.30 Uhr
Weiter gilt die Devise: «Bleiben Sie zu
Hause». Nur so kann die Verbreitung
des Coronavirus weiterhin einge-
dämmt werden.
Viele Dienstleistungen können kon-
taktlos bezogen werden, wie zum Bei-
spiel auf telefonische Anfrage, per E-
Mail oder im Online-Schalter auf der
Website.
Sollte ein Schalterbesuch unumgäng-
lich sein, bittet die Gemeinde zusätz-
lich, folgende Hygienemassnahmen zu
berücksichtigen:
‒ Häufiges Händewaschen mit

Wasser und Seife oder einem
Desinfektionsmittel;

‒ Händeschütteln vermeiden;
‒ Husten und Niesen in Wegwerf-

Papiertaschentücher oder in die
Armbeuge;

‒ Kontakt zu Personen mit Husten-
und Schnupfen-Symptomen
meiden;

‒ Abstand halten.

Entsorgungsplatz samstags wieder
geöffnet
Ab 16. Mai ist der Entsorgungsplatz
auch samstags wieder geöffnet.

Wiederaufnahme Schulunterricht
Der Unterricht an der Schule Unter-
siggenthal wird ab 11. Mai wieder im
Schulhaus stattfinden. Details über
den Unterricht und die Schutzmass-
nahmen werden den Eltern direkt von
der Schule kommuniziert.

Baubewilligungen
Nach erfolgter Prüfung hat die Abtei-
lung Bau und Planung folgende Bau-
bewilligung erteilt:




