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5. Das Konsumieren von Speisen
und Getränken in Restaurants,
Bars oder Clubs ist nur noch sit
zend erlaubt (drinnen und drau
ssen).

6. Homeoffice wird weiterhin emp
fohlen, wo dies möglich ist.

7. Der Kanton Aargau hat die am
Sonntag erlassenen Regeln des
Bundes noch verschärft, indem er
die Anzahl gleichzeitig anwesen
der Personen in Bar- und Clubbe
trieben auf 50 Personen limitiert.
Gleichzeitig wird die Masken
pflicht auf sitzende Personen er
weitert. Die Veranstalter von pri
vaten Anlässen müssen auch bei
weniger als 15 Personen die Kon
taktdaten der Anwesenden erhe
ben. An Volksschulen und sämtli
chen Bildungseinrichtungen der
Sekundarstufe II gilt ab Mittwoch
eine erweiterte Maskentrag
pflicht für Erwachsene in Schul
gebäuden.

Gemeinderat sagt Neuzuzügerabend 
und Neujahrsapero ab 
Aufgrund der nach wie vor besonde
ren Lage und der aktuell gültigen Re
gelungen zum Schutz der Bevölke
rung gegen das Coronavirus hat der 
Gemeinderat entschieden, den Neuzu
zügerabend sowie den Neujahrsapero 
abzusagen. 

Maskenpflicht gilt auch im Gemein
dehaus und an öffentlichen Anlässen 
Im Verkehr mit dem Gemeindehaus 
gilt strikte Maskenpflicht in allen öf
fentlich zugänglichen Bereichen. Im 
Rahmen von Besprechungen und Sit
zungen gilt ebenfalls die Masken
pflicht, sofern die Abstände nicht ein
gehalten werden können oder andere 
Schutzmassnahmen nicht möglich 
sind. Die Maskentragpflicht besteht 
auch für die Teilnehmenden an der 
nächsten Gemeindeversammlung. 

Weihnachtsmarkt Gebenstorf 
abgesagt 
Leider fällt der traditionelle Weih
nachtsmarkt auf dem Cherneplatz am 
29. November auch Corona zum Op
fer. Das Organisationskomitee hat aus
Sicherheitsgründen beschlossen, den
Markt abzusagen. Der Markt ist eine
Herzensangelegenheit, und die Ent
scheidung ist sehr schwergefallen. Es
bleibt zu hoffen, dass sich die ganze
Situation bald wieder bessern wird.
Das OK freut sich umso mehr auf das
Organisieren des Weihnachtsmarkts
2021. OK WEIHNACHTSMARKT REGULA MÜLLER 

OBERSIGGENTHAL 

Gemeindeverwaltung: Nutzung von 
Telefon und Mailkontakten 
Angesichts der wieder steigenden Co
rona-Fallzahlen weist die Gemeindever
waltung darauf hin, dass viele Anliegen 
aus der Bevölkerung im Telefon- oder 
Mailkontakt mit der Gemeindeverwal
tung erledigt werden können und nicht 
zwingend eine persönliche Vorsprache 
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am Schalter erforderlich ist. So setzen 
sich die Gemeindeglieder einem gerin
geren Ansteckungsrisiko aus. Das Per
sonal der Gemeindeverwaltung steht 
zur Unterstützung weiterhin zur Verfü
gung, egal welche Kommunikations
form man verwendet. 

Geburtstagsbesuche werden 
gestoppt 
Der Gemeinderat besucht jedes Jahr 
die 90-, 95- und 100-jährigen Einwoh
nerinnen und Einwohner an ihrem Ge
burtstag und überbringt ihnen die 
besten Wünsche mit einem Präsent. 
Der Gemeinderat schätzt diesen Aus
tausch immer sehr und bedauert, dass 
aufgrund der wieder zunehmenden 
Ansteckungsgefahr für ältere Men
schen durch das Coronavirus diese 
Besuche vorerst eingestellt werden 
müssen. Der Gemeinderat bittet um 
Verständnis für diese Vorsichts-mass
nahme. 

Notfalltreffpunkte 
Die neu definierten Notfalltreff
punkte befinden sich beim Gemeinde
haus in Nussbaumen und beim Schul
haus Kirchdorf. Die entsprechenden 
Orte sind bezeichnet worden. Der Ge
meinderat bittet die Bevölkerung, sich 
bei Notfällen an diesen Orten einzu
finden, um die weiteren Instrukti
onen abzuwarten. 

Schaukasten bei der Post 
Die Kommission für Altersfragen und 
Freiwilligenarbeit gibt ihren Schau
kasten (gelb) unterhalb der Post auf. 
Neu sind die Informationen im Schau
kasten bei der Post sowie im Schau
kasten im Gemeindehaus aufgehängt. 

Bildungskosten 
In der Gemeinde Obersiggenthal wer
den alle Schulstufen vom Kindergar
ten bis zur Oberstufe unterrichtet. 
Alle Schüler und Schülerinnen können 
ihre Grundausbildung in der eigenen 
Gemeinde absolvieren und sich auf 
eine Berufslehre oder für eine höhere 
Fachschule vorbereiten. Die Bildungs
kosten betragen pro Jahr netto etwa 
8,5 Millionen Franken. In diesen Kos
ten sind auch die Sonderschulen und 
die berufliche Grundausbildung ent
halten. 

Vertreterinnen und Vertreter aus 
Obersiggenthal im Grossen Rat 
Am vergangenen Wochenende fanden 
die Regierungs- und Grossratswahlen 
statt. Aus der Gemeinde Obersig
genthal schafften Carol Demarmels, 
(SP, neu) und Christian Keller, (Grüne, 
bisher) die Wahl in den Grossen Rat. 
Der Gemeinderat gratuliert beiden 
zur Wahl und wünscht ihnen viel 
Freude an der politischen Arbeit auf 
kantonaler Ebene. 

Freiwilligenarbeit ist eine wichtige 
Säule der Gesellschaft 
Freiwilligenarbeit ist ein wertvolles 
Fundament des gesellschaftspoliti
schen Zusammenhalts. Sie bringt Inte
gration und Identifikation mit der Ge
sellschaft. Jede dritte Person in der 
Schweiz leistet einen freiwilligen Ein
satz. Im Jahr entsprechen etwa 
640 Millionen Einsatzstunden in etwa 
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den Arbeitsstunden, wie sie in der 
Landwirtschaft und in der öffentlichen 
Verwaltung zusammen jährlich be
zahlt geleistet werden (nach Benevol). 
Neue Lebens- und Arbeitsbereiche 
kennenlernen: Freiwilligenarbeit bie
tet die einmalige Chance, die eigenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen gezielt 
einzusetzen und die Eignung zu prü
fen. Dabei finden sich spannende und 
abwechslungsreiche Aufgaben in den 
Bereichen Sport, Kultur, Bildung, Um
welt oder Politik, kirchliches oder so
ziales Engagement. 
Wer Freiwilligenarbeit leistet, erwirbt 
Wissen und Können und macht wich
tige Erfahrungen. Jede Person kann 
sich diese Arbeit bestätigen lassen mit 
dem <<Dossier freiwillig engagiert». 
Dieses kann zu einem Preis von 
5 Franken bei jeder Benevol-Stelle 
oder auch über das Internet 
(www.dossier-freiwillig-engagi-ert.ch/ 
de/bestellung/bestellformular.html) 
erworben werden. Es ist Basis für die 
Anerkennung und Aufwertung der 
Freiwilligenarbeit und macht den 
Wert und Umfang sichtbar. Es zeigt 
ausserberuflich erworbene Fähigkei
ten und soziale, methodische und 
fachliche Kompetenzen auf und dient 
dem Nachweis von ehrenamtlichen 
Einsätzen. 
Bei Bewertungen und Personalgesprä
chen in der bezahlten Arbeit kann man 
mit dem entsprechenden Nachweis die 
ausserberuflich erworbenen Kompe
tenzen und Einsätze belegen. Das Dos
sier kann jugendliche, aber auch Er
wachsene hilfreich unterstützen, zum 
Beispiel bei der Stellensuche. 
Weiterführende Informationen zur 
Freiwilligenarbeit kann man auch un
ter dem folgenden Link finden: 
www.benevol.ch. 

TURGI 

Ressortverteilung Gemeinderat für 
den Rest der Amtsperiode 
2018/2021 
Am 27. September wurde Markus 
Wälty als neues Mitglied des Gemein
derates Turgi für den Rest der Amts
dauer 2018/2021 gewählt. Markus 
Wälty wird die Ressorts Bildung und 
Kultur betreuen. Zudem wird er Mit
glied respektive Ansprechperson für 
folgende Gremien sein: Jugendkom
mission, Kulturgi, Schulsozialarbeit, 
Musikschule, Schulpflege, Bibliothek 
und Tagesstrukturen. Ansonsten 
bleibt die Ressortverteilung im Ge
meinderat bis zum Ablauf der Amts
periode gleich. Der Gemeinderat Turgi 
heisst Markus Wälty im Kollegium 
herzlich willkommen, wünscht ihm 
viel Freude an der Gemeinderatstätig
keit und freut sich auf die Zusammen
arbeit. 

Maskenpflicht bei der Gemeindever
waltung 
Aufgrund der vom Bundesrat be
schlossenen Regelungen zur Eindäm
mung des Coronavirus gilt seit Mon
tag, 19. Oktober, bei der Gemeinde-

verwaltung Turgi für alle Besucher 
eine Maskenpflicht. 
Zum Schutz der Mitarbeitenden bitte 
die Gemeinde, den persönlichen Be
such im Gemeindehaus auf das Not
wendigste zu reduzieren. Für Abga
ben von Unterlagen (wie Steuererklä
rungen und Verfallsanzeigen) steht 
der Briefkasten beim Haupteingang 
der Gemeindeverwaltung zur Verfü
gung. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung sind per 
Post, per E-Mail oder telefonisch wie 
folgt erreichbar: 
Einwohnerdienste: Fon 056 201 70 10, 
einwohnerdienste@turgi.ch 
Gemeindekanzlei: Fon 056 201 70 10, 
gemeindekanzlei@turgi.ch 
Bau und Planung: Fon 056 201 70 10, 
bau-planung@turgi.ch 
Abteilung Finanzen: Fon 056 201 70 20, 
finanzen@turgi.ch 
Abteilung Steuern: Fon 056 201 70 25, 
steuern@turgi.ch 
Gerne beantwortet das Personal Fra
gen telefonisch oder erbringt die
Dienstleistungen über den elektroni
schen Kanal. Viele Dienstleistungen 
stehen heute schon online über die 
Homepage www.turgi.ch zur Verfü
gung. 
Die Gemeinde dankt der Bevölkerung 
fürs Verständnis und für die Einhal
tung der neuen Regelungen. 

Hauptübung der Feuerwehr 
Gebenstorf-Turgi: Absage 
Von März bis Ende Sommerferien 
wurde der Übungsbetrieb der Feuer
wehr Gebenstorf-Turgi gänzlich ein
gestellt. Seit dem 11. August finden in 
kleinen Gruppen wieder Übungen 
statt. Mit dieser Massnahme soll das 
Ansteckungsrisiko minimiert werden. 
Das Feuerwehrkommando analysiert 
die aktuelle Situation rund um das Co
ronavirus laufend. 
In diesem Zusammenhang hat sich 
das Feuerwehrkommando mit der Pla
nung/Durchführung der diesjährigen 
Hauptübung vom 30. Oktober befasst. 
Aufgrund der unsicheren Lage wurde 
entschieden, die Hauptübung 2020 er
satzlos zu streichen. Die Sicherstel
lung der Einsatzbereitschaft der Feu
erwehr Gebenstorf-Turgi steht an ers
ter Stelle. 
Das Feuerwehrkommando hofft, im 
nächsten Jahr wieder eine interes
sante Hauptübung für die Bevölke
rung der Gemeinden Gebenstorf und 
Turgi zu organisieren. 

UNTERSIGGENTHAL 

Verschiebung Ortsbürgergemeinde
Versammlung vom 22. Oktober 
Wegen eines positiven Corona-Tests 
im unmittelbaren Umfeld befindet 
sich der Gemeinderat Untersiggenthal 
bis zum 23. Oktober in Quarantäne. 
Die Ortsbürgergemeinde-Versammlung 
vom Donnerstag, 22. Oktober, wird des
halb abgesagt und auf Donnerstag, 
5. November, 19.30 Uhr, Mehrzweck
halle Untersiggenthal, verschoben.
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Die bereits zugestellten Tranktanden
berichte, inklusive Stimmrechtsaus
weis, behalten für das neue Datum 
vollumfänglich ihre Gültigkeit. 

Altpapiersammlung am Samstag, 
24. Oktober
Die Gemeinde bittet darum, das Altpa
pier bis um 8 Uhr an den üblichen
Kehrichtstandplätzen bereitzustellen
und nicht vor der Haustüre zu platzie
ren! Es wird nur abgeführt, wenn es
ordentlich gebündelt ist. Keine Plas
tiksäcke, keine Tragtaschen, keine
Schachteln!
Karton wird nicht mitgenommen. Die
ser kann beim Entsorgungsplatz an
der Schulstrasse ungebündelt in den
Presscontainer geworfen werden.
Verantwortlich für die Sammlung ist
der SCS. Wird irgendwo Papier ver
gessen, rufe man bitte am selben Tag
umgehend Walter Naef, Fon 079 323
21 52, an.

Wanderung und Führung ARA 
Wasserschloss - abgesagt 
Aufgrund der neuen Corona-Massnah
men und der Einschränkung von Ver
sammlungen im öffentlichen Raum 
muss die Wanderung mit Besichti
gung der ARA Wasserschloss am 
24. Oktober leider abgesagt werden.
Die Kommission für Entsorgung und
Umwelt (EUK) wird einen neuen Ter
min festlegen, sobald eine solche Ver
anstaltung wieder gefahrlos durch
geführt werden kann.

Baubewilligungen 
Nach erfolgter Prüfung hat der Ge
meinderat folgende Baubewilligung 
erteilt: 




