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rocken St.Katharina-Kirche. Das Pro- Ullu Weflil (1leSe WerKe unter anaerem Sympathische Worte fand Daniel l Hope,
von einem Geiger wie Daniel Hope mit-

der seit 25 Jahren als Solist auf deinBüh-

fF- l'j-a5+/ u€Lt.t lNaavcuu, üer nocn iange nacnKlingen wird,
talia Alexan4rova Mosca
(Vrola) ist dies ging
zu Ende - es lebe das «Festival der
speziell und macht Freude.»
Sfille»!

Leserbrief

ist mir bewusst. Da liegt das Problem.
Herr Fuchs hat drei wichtige Sachen
gesagt, die grösste Bedeutung haben:
1. Investitionen haben Kapitalverpflichtungen zur Folge. Diese sind aber
langfristig planbar.

2. Der laufende Betrieb darf keine Schul?
den verursachen.

nicht günstiger werde.
Dass es dem Gemeinderat Bad Zur-

zach ernst ist, den Steuerfuss auf 115 Prozent zu halten, erklärt auch Sparmass
nahmen, zum Beispiel die Abweisung des
OK Baldinger Open. Dem OK wurde die
notwendige Festbankgarnitur unentgelt?
lich zur Verftigung gestellt. Ein Geldbe?
trag wurde abgelehnt. Die fünf organi?
sierenden Fraue?n haben aber ihr ganzes
Verhandlungsgeschick eingesetzt und
fanden Sponsoren, we}che bereit waren,
als Unterstützung die notwendigen Mit
tel zu geben, um Francine Jordi zu en?
gagieren. Positiv ist, dass zukünftig die
]3evölkerung der Aussendörfer bewei?
sen kann, fähig zu sein, kulture:Ile Anlässe ?ohne finanziellen Segen des Verwal?

sinkende Anzahl auch dadurch beein?

flusst wird, dass das Gewerbe Mühe hat
einheimisches Persorial anzustellen und

dafür (?trenzgänger unter Vertrag nimmt.
Dies sind qualifizierte Arbeitskräfte und
das Lohnn3veau ist tiefer. In einer Wirtschaftssendung des Deutschen Fernse?

hens erfuhr ich, dass ein Fachanwalt in

Deutschland monatlich 5400 Euro ver-

Grabräumung: Gemäss Friedhof- und
Bestattungsreglement der Gemein?
de beträgt die Grabesruhe mindestens

25 Jahre. Nun sollten die Gräber der
vor dem Jahr 1994 verstorbenen Per-

sonen geräumt werden. Die Angehöri?
gen, welche vom Gemeinderat ausfindig
gemacht werden konnten, wurden persönlich angeschrieben und inform'iert.
Der Gemeinderat hat die Räumung der
Grabreihen 1 bis 3 (Gräber 64 bis 87)
beschlossen. Die Angehörigen der beevdigten Personen werden hiermit gebeten,
die Grabsteine samt Fundameniplatten,
Einfassungen und Pfianzungen bis zum
?30. November vollständig abzuräumen
und aus dem Friedhofareal zu entfernen.
Wem dies selbst nicht möglich ist, kann
sich bei der Gemeindekanzlei melden.
Nach Ablauf der Frist verfügt die Ge?
meinde über die nicht abgeräumten Grabmäler zulasten der Angehörigen. Der Beschluss des Gemeinderates stützt sich auf
das durch die Einwohnergemeindeversammlung beschlossene Friedhofs- und
Bestattungsreglement vom 7. Juni 2006.
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18 Uhr an den Auskunftsstellen zu sein.

11

Wartet bis 18.30 Uhr niemand mehr, wird

1

Finanzen/Steuern: Auf folgende Verwaltungshandlungen werden neu Ge?
bühren erhoben: erste Mahnung Steu.
ererklärung, 35 Franken (ab Steuerjahr
2018);zweite Mahnung Steuererklärung,
50 Franken (ab Stefürjahr 2018); Mah?
nung Steuer- und Verzugszinsausstand
(provisorisch/definitiv), 3'i Franken (ab
Steuerjahr 2019); Betreibung Steuer- und
Verzugszinsausstand (provisorisch/defi?

1

die Stelle geschlossen.
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nitiv), 100 Franken (a6-Steuerjahr 2019)

Papiersammlung: Am 14. September t'in?
dient. Die günstigeren Arbeitskräfte sind
det die nächste Papiersammlung statt. Zu
zudem positiv für das Geschäftsergebnis.
beachten sind forgende Punkte: Papier
Die Kinder der Grenzgänger gehen aber
und Karton konsequent trennen. Papier
Herr Fuchs hat sehr richtig erkfüt, dass
in
Deutschland
zur
Schule,
verursachen
und Karton werden nur noch gut gebün?
die Investitionen vorab in Bad Zurzach
aber anderseits auch keine Bildungskos Zurückschneiden von Bäumen: Alle An delt
und verschnürt eritgegengenommen,
zu stemmen sind, weil die Kapitafüerten. Gemäss Info vom 15. August 2019 wohner von Strassen sind jederzeit ge ansonsten
Sie stehen gelassen.
pflichtung planbar ist. Die Notwendigkeit
betrug der Quellensteuerertrag 2018 ins bete![1, gemäss Baugesetz überhängen? Papier undwerden
Karton können auch am
ist unbestritten. Leider hat das B'üro OBT
gesamt 1514579 Franken. Rechnet man de Äste auf die H6he von mindestens Samstag
ab 8 Uhr direkt zu den Mulden
nur die Zahlen vorgelegt und keine weidiesen auf die Lohnsumme hoch, sind 4,5 Metern über Strassen iind 2,5 Me? (Gemefödehaus)
durchzuführen.
gebracht werden. Plasteren Hinweise gegeben. Es ist schwie? tungsstandorts
dies
80136455
Franken,
was
bei
einem
tern
über
Gehvvegen
zurückzuschnei?
Wenn ich den Aufwand für die Exe
tik oder anderes Material gehört nicht
rig, das zu beurteilfö, weil bereits getä? kutiven
Durchschnitts-Jahreslohn
von
65000
den.
Aus
Gründen
der
Verkehrssicherder Verwaltung2000-Gemein? Franken 1232 Arbeitnehmern entspricht. heit muss bei Pfianzungen, Grünhecken zur Papier- und Kartonsammlung.
tigte Zahlungsvorschüsse nirgends er- den ansehe,
stellen sich Fragen. Ich beBitte Papier und Karton frühesiens am
wähnt sind. Zudem haben die Mitglieder ziehe
Hans Rohner, Baldingen und so weiter an Einmündungen und Vorabend
mich auf das Jahr 2016, damals war
(Freitag) bereitstellen (Nässe
der Fikos keinen Einblick in die Rech?
Strassenabzweigungen
die
freie'
Durch?
«Rheintal+» erst in Planung.Aufwendun
und
Feuchtigkeit
Bündel schwa
nungen der anderen Gemeinden. Das ist gen
sicht in der Höhe zwischen O,8 bis 3 Me, rer und schmälernmachen
Gemeinderäte für Einsätze, die
deshalb den Ertrag).
auch richtig, aber die Mitglieder der Fi? nichtder
tern
gewährleistet
bleib'en.
Einzelne,
die
im Fixum inbegriffen sind, betrugen
kos können einiges aus den herunterge- in Wislikofen
Sicht nicht hemmende Bäume, Stangen Hundekontrolle: In letzter Zeit mehren
7907 Franken, was 247 ESin
?adenen Rechn'ungen und Budgets (PDF) satzstunden
und
Masten sind innerhalb der Sichtzo sich die Reklamationen aus der Bevöl
Letxte
Leserbriefe
a 32 Franken entspricht. In
herauslesen und Rückschlüsse-ziehen. Sie
nen mit einem Abstand von mindestens kerung, dass Hunde sich im GemeindeBaldingen
wurden
266
Stunden
notiert,
xu «Rheintal+»
arbeiten bei der Budgetprüfung mit der Mellikon führt die Liste mit 617 Stun?
2 Metern ab Fahrbahnrand zugelassen. gebiet versäubern und der Hundekot ein
Checkliste, die der Kanton zur Verfügung den an, was ich auf Besprechungen iri Sa?
Bei
ist das Gemeinda fach liegengelassen wird. Hundehalter
DÖTTINGEN - Die letzten Leser- werkNichteinhaltung
stellt. Dort wird auch die Frage nach dem chen bauliche Aktiyitä-ten und betriebli
berechtigt,
die
Bepflanzungen
auf werden gebeten, den Hundekot sammeln
Ausreichen des Steuerfusses gestellt
briefe vor der Atstimmung über die Kosten des Grundeigentümers zurück?
und sachgerecht in den Robidog-Behäl?
che
Veräi'iderungen
mit
Steinbruch
AG,
Gemeindefusion «Rheintal+» vom zuschneiden. Für allfällige Schäden beim tern
Hier greife ich auf einen-sehr wich? Logistikzentrum und den Unternehmen
zu entsorgen. Die Hundehalter werkommenden
Wochenende
werden
tigen Hinweis von Ren6 Meier. Er ver- in der Zone Zilistude zurückführe. Für
Zurückschneiden
stark
überhängender
den
zu
verantwortungsvollem Verhalten
in der Mittwoch-«Botschaft» publi? Pflanzen und Bäume kann das Gemein- aufgefordert.
wies darauf, dass ein Steuerprozent diese nicht zum Tagesgeschäft gehören?
Fehlbare Personen wer165000Franken ausmacht. Jetzt-kommt
ziert. Einsendeschluss dafür ist am dewerk nicht haftbar gemacht werden.
den
gemäss
den
entsprechenden Geset?
den
Einsätze
werden
die
zukünftigen
Ge?
das Problem der Gewichtung des zukünf- meinderäte mehr als 32 Franken je Stun?
Mittwochmorgen, 8 Uhr. Später ein Unenfgeltliche Rechtsauskunft: Bad zen und Reglementen
Rechenschaft
tigen Steuerfusses.
gegangene Leserbriefe können nicht Zurzach: 26. September, 21. November, gezogen und gebüsst. zur
Wer
entsprechen
de verrechnen. Die Jahresrechnung 2018
mehr berücksichtigt werden.
Beobachtungen macht, wird gebeten,
Rathaus, Sitzungszimmer Erdgeschoss; de
dies der Gemeindekanzlei zu melden.
3. Die SchQlerzahlen sinken. (Zur Ver?
deutlichung hat er eine Grafik über
die Demografie der Zukunft gezeigt.)
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naue finanzielle Zukunft zu kalkulieren,

terhaltsfonds für die Güterregulierungs
anlagen im Betrag von 66834 Franken
aus. Dieser wurde durch Flächenbeiträ?
ge der Grundeigentümer gemäss Verfas.
sungsauftrag geäufnet. Dieser muss nach
der Fusion wieder verfassungskonform
für die Meliorationen verwendet werden und darf nicht einfach ein@ezogen
werden. Dies sind Aufgaben, welche die
Umsetzungskommission den Finger da?
rauf halten muss.
Zur demografischen Zukunft, die
eine Abnahme der Schulabgänger aufzeigt, muss beachtet werderi, dass die

i

Die anschliessende Fragerunde dreh
te sich vorwiegend nur um 115 Prozent,
Zurzach und Ren6 Meier aus Baldingen und
da kommen meine Zweifel auf. Die
für die sehr inforrnative Orientierung über
«Rheintal+» vom 15. August ein Kompli Arbeitsgruppe 4 hat sich ganz sicher alle
ment machen. Die Vorbereitung war sehr erdenkliche Mühe gegeben. Die Einspa?
aufwendig. Dabei muss man sich auch stets rungen bei der Verwaltung (3 bis 5 P'ro?
überlegen, wer das Publikum ist und ob zent) beruhen auf Erfahrungswerten,
man von diesem verstanden wird.
die das Büro Kleiner vorgibt. Aktuell ist
aber auch die Fusion «Aarau-Suhr-Ent
Von den anwesenden Mitgliedern der felden»
am Laufen. Dort sagt Gemein?
Finanzkommissionen kann man erwarten, de,rat Alfred
Stiner (beruflich beim Steu?
dass sie wissen, woyon gesprochen wurde.
Dass es zurzeit sehr schwierig ist, die ge? eramt des Kantons Aargau tätig), dass es

Siglistorf
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Zunächst möchte ich den beiden Gemein?
deammännern Reto S. Fuchs aus Bad

der Gemeinde Rietheim weist in der Bi?
lanz am 31. Dezember 2018 einen Un

l

die Umsety«mgskommission gefordert

Klingnau:7. November, Schloss, 1. Stock,
Raum 11;Döttingen: 10. Oktober, 19. De?
zember; Gemeindehaus, Sitzungszimmer;
an genannten Donnerstageri, von 18 bis
19 Uhr.
Böttstein: 9. September, 2. Dezember,
Gemeindehaus Kleindöttingen, Sitzungs
zimmer Erdgeschoss; Leuggern, 28. Ok
tober, Gemeindehaus, Mefüzweckraum,
2. Stock; an den genannten Montagen,
von 18 bis 19 Uhr.
Alle Ratsucheriden sind gebeten, um
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«Rheintal+» - Ab 9. Sepfömber ist
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