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AMR/CHE MIITEILUNGEN 

• Revision Nutzungsplanung; 
Entwicklungsleitbild vorgestellt 

In einer mit rund 120 Personen sehr 
gut besuchten Informationsveran
staltung informierte der Gemeinde
rat am 26. Man 2012 uber den aktu
ellen Stand der Gesamtrevision Nut
zungsplanung. Bisheriger Schwer
punkt der Arbeit der 10-k.Opfigen 
Planungskommission bildet das Ent
wicklungsleitbild, welches detailliert 
vorgestellt wurde. 
Derzeit werden die darin definierten 
Ziele und Massnahmen in Entwfuf'e 
fur den Bauzonenplan, den Kultur
landplan und die kommunale Bau
und Nutzungsordnung umgesetzt. 
Das formelle Mitwirkungsverfahren 
ist auf Herbst 2012 vorgesehen, eine 
nachste offentliche Infoveranstal
tung auf Ende November 2012. Im 
Fruhjahr 2013 folgt das Einwen
dungsverfahren mit dem Ziel, die 
bereinigte Vorlage der Winterge
meindeversammlung 2013 zum Be
schluss unterbreiten zu k.Onnen. 
Das Entwicklungsleitbild wie auch 
die Prasentationsunterlagen der Info 
vom 26.03.2012 finden Sie ab 02. 
April 2012 auf www.birmenstorf.ch/ 
aktuelles oder konnen diese in Pa
pierform bei der Gemeindekanzlei 
beziehen (056 201 40 65). 
Fragen im Zusammenhang mit der 
Revision Nutzungsplanung beant
worten Ihnen gerne Ressortvorste
her Roland Probst und Gemeinde
schreiber Stefan Kroeker. 

• Geindene Zufahnsregelung fiir 
Chileweg wahrend Bauarbeiten 

Seit einigen Wochen wird die Zu
fahrt uber den Chileweg ab der 
Kirchstrasse durch eine zweite pri
vate Baustelle beeintrachtigt. Wenn
gleich sich die Untemehmer ganz 
offensichtlich urn «freie Fahrt» fiir 
die Anst6sser und Zubringer bemu
hen, lassen sich Wartezeiten nicht 
immer vermeiden und fiir einige 
Autofahrende sind auch die minima
len Durchfahrtsbreiten ofienbar zu 
risikoreich. Zudem stehen im wei
teren Bauverlauf Strassenaufbrlicbe 
fur die Hauszuleitungen an, welche 
eine (zeitlich befristete) ganzliche 
Sperrung der Strasse erforderlich 
machen. 
Der Gemeinderat hat daher, nicht 
zuletzt auch aufgrund von Anwoh
neranliegen entschieden, die Zu
und Wegfahrt zu und ab den liegen
schaften Chileweg 5 bis 25 sowie 
zum «Trafl). fur die Dauer der rele
vanten Bauarbeiten ab der Ober
hardstrasse zu gewahrleisten. 
Hierfur wurde die ansonsten ge
sperrte Ausfahrt auf die Oberhard
strasse geoffnet und gleichzeitig die 
Durchfahrt auf dem Chileweg ab der 
Liegenschaft Chileweg 3 in Fahrt
richtung Kirchstrasse fiir den moto
risierten Verkehr baulich gesperrt 
(Durchgang-/Durchfahrt fiir Fuss
ganger und Velos bleibt gewahrleis
tet). 

• Kein Absender?- Keine Antwon! 
Dem Gemeinderat ist eine offene 
und aktive Information wichtig und 
schatzt es, wenn Fragen und Anlie
gen auch von Einzelpersonen ebenso 
direkt an ihn gerichtet werden (sei es 
schriftlich oder per E-Mail). Auf 
(fast) jede Anfrage gibt es wenigstens 
eine Antwort, auch wenn diese aus 
verstandlichen Grunden nicht im
rner im Sinne der anfragenden Per
son ausfallen kann. 
Aber eben nur fast: Auf Antwort wer
den aucb weiterhin die (wenigen) 
Absender von anonymen Eingaben 
vergeblich warten mussen. 
Nutzen Sie den direkten Draht zum 
Gemeinderat: gemeinderat@birmen
storf.ch, oder noch besser, sprechen 
Sie die Mitglieder des Gemeinde
rates personlich auf Ihre Anliegen 
an. 
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AMRICHE M/ITEUUNBfN 

• Spielplatz Hinterhof- jihrliche 
Hauptinspektion 

Im Rahmen der jahrlichen Hauptin
spektion des Spiel- und Begegnungs
platzes Hinterhof wurden verschie
dene Unterhaltsarbeiten ausgefiihrt. 
U.a. wurden die Platten des Garten
schachs neugesetztunddie Schwund
risse der Holztrager ausgeschliffen. 
Einige kleine Garantiearbeiten wer
den spelter ausgefuhrt Der Spielplatz 
befindet sich in einern sehr guten 
Zustand. 

• Einladung zum Waldarbeitstag 
Am Samstag 31. Man, fiihrt der 
Forstbetrieb den jahrlichen Waldar
beitstag durch. Fiir die bevorstehen
den Arbeiten- Holz und Astmaterial 
raurnen - zwecks Forderung des 
jungwaldes, ist das Forstteam auf 
eine grosse Zahl von Helferinnen 
und Helfer angewiesen. 
Aucb Schulklassen und Vereine sind 
eingeladen, an dieser Aktion tatkra£
tig mitzuwirken. Die geleisteten Ar
beiten werden mit einem Weih
nacbtsbaurngutschein honoriert. 
Selbstverstandlich wird fiir die Ver
pflegung der Teilnehmer gesorgt. 
Mitzunehmen sind gutes Schuhwerk, 
Handschuhe und Kopfbedeckung. 
Treffpunkt 8.00 Uhr beim Waldein
gang Sand oberhalb Reservoir Hutte 
(Vita Parcours). Forstbetrieb und 
Gemeinderat freuen sich auf eine 
rege Teilnahme. 

• flHnungszeiten Betreibungsamt 
Das Betreibungsamt bleibt am Frei
tag, 30. Marz 2012, den ganzen Tag 
geschlossen. 
Wahrend den Betreibungsferien 
bleibt das Betreibungsamt von Diens
tag, 3. bis und mit Freitag, 13. April 
2012jeweils am Nachmittag geschlos
sen. 

• Krankenkassenprimien-
verbilligungen 

Bis zum 31. Mai 2012, kann die Pra
mienverbilligung fur das Jahr 2013 
geltend gemacht werden. Anspruchs
berechtigt sind Personen, welche bei 
einer anerkannten Krankenkasse fur 
die Krankenpflege grundversichert 
sind, im Kanton Aargau Wohnsitz 
haben und in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhaltnissen leben. 
Massgebend fiir die Beurteilung sind 
die personlichen und finanziellen 
Verhaltnisse am 1. Januar 2012. An
tragsformulare konnen ab sofort auf 
der Gemeindeverwaltung bezogen 
werden, sofem Sie nicht direkt von 
der SVA Aargau bedient worden 
sind. Der Antrag muss vollstandig 
ausgefullt, unterzeichnet und zusam
men mit einer Kopie der Kranken
kassenpolice per 1. Januar 2012 jedes 
Familienangehorigen sowie der letz
ten definitiven, rechtskraftigen Steu
erveranlagung (Detailblatt) bis spa
testens am 31. Mai 2012 auf der Ge
meindeverwaltung eingereicht wer
den. Quellenbesteuerte und selb
standig besteuerte Personen in Aus
bildung, haben ein Zusatzblatt bei
zulegen. Fristverlangerungen sind 
nicht moglich. Bezuger von Ergan
zungsleistungen - zur AHV oder IV 
- mussen keinen Antrag stellen. 
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AMRICH£ McnmUNBEN 

• Erfreulicher Rechnungsabschluss 
2011 in der Wakkergemeinde 
Turgi 

Die jahresrechnung 2011 schliesst 
mit einem Ertragsuberschuss von Fr. 
288406.35 urn rund Fr. 596000 bes
ser ab, als budgetiert war. 
Die Jahresrechnung 2011 der Ge
meinde Turgi schliesst nach Vor
nahme der vorgeschriebenen Ab
schreibungen von Fr. 783 229 mit 
einem Ertragsuberschuss (Gewinn) 
von Fr. 288406.35 ab. Ander Win
tergmeind 2010 verabschiedeten die 
Stimmbiirgerinnen und Stimmbur-

ger das Budget 2011 mit einem Auf
wanduberschuss (Verlust) von Fr. 
307334. 
Die zunehmende Belastung der Ge
meinden durch gebundene Bundes
und Kantonsbeitrage oder Beitrage 
gemass Gesetz und Verordnung, halt 
weiter an. 
Bei der Position der Pflegef"manzie
rung im Bereich Gesundheit hat sich 
der Gemeinderat bei der Budgetie
rung an die Empfehlung des Kan
tons gehalten und Fr. 216000 ins 
Budget 2011 aufgenommen. Die ein
gegangenen Rechnung betrugen 
aber lediglich Fr. 40 560.30 was sich 
nun positiv auf die Ge~amtrechnung 
ausgewirkt hat. Im Ubergangsjahr 
2011 hat der Kanton von diesen Kos
ten die Halfte ubernommen. Turgi 
muss deshalb fiir das jahr 2012 mit 
einer mindestens doppelt so hohen 
Belastung rechnen. Bis eine korrekte 
Budgetierung moglich ist bzw. Er
fahrungszahlen vorliegen, werden 
noch einige Jahre vergehen. 
Im vergangenen Jahr hielt der Ge
meinderat an seinem Sparkurs wei
terhin fest, womit in den meisten 
Abteilungen der Rechnung erfolg
reich die Kosten im Griff gehalten 
werden konnten. Der Gemeinderat 
bedankt sich bei allen fur die Mit
hilfe und die gute Budgettreue. 
Die Anzahl an auswartigen Schulem 
in Turgi hat in den letzten Jahren 
stetig zugenomrnen, was sich auch 
bei den Mehreinnahmen aus Schul
geldem ausgewirkt hat Die Mitfi
nanzierung bei den Lehrerlohnen 
(Kantonsbeitrag) jedoch reduzierte 
diese Mehreinnahmen. Turgi musste 
rund Fr. 156000 mehr an den Kan
ton bezahlen. 
In der Abteilung Soziale Wohlfahrt 
ist keine Erholung bzw. Senkung der 
Kosten in Sicht. Die Ausgaben fiir 
Sozialhilfe waren im Vergleich zum 
Vorjahr zwar rund Fr. 150 000 tiefer, 
jedoch stiegen die Kosten fiir die 
Sozialhilfe an Asylbewerber auf Fr. 
234000, aufrund Fr. 40000 mehr als 
im Vmjahr. Dies hangt alleine davon 
ab, wie viele Personen mit welchem 
Aufenthaltsstatus unterstiitzt werden 
mussen. 
Zum sehr guten und ausserst erfreu
lichen Rechnungsabschluss hat si
cherlich aucb der positive Steuerab
schluss verholfen. Budgetiert hat die 
Gemeinde Turgi fiir das Rechnungs
jahr 2011 Total Steuern von Fr. 
7102000. Eingegangen sind nun per 
Jahresabschluss Fr. 475000 mehr, 
ruimlich Fr. 7 577 000. Dieser positive 
Steuerabschluss hat die Erwartungen 
und das Budget ubertroffen. Das 
Steueramt ist mit den Steuerveranla
gungen a jour bzw. halt die quantita
tiven und auch qualitativen Vorga
ben, welche regelmassig kontrolliert 
werden, vorn Kantonalen Steueramt 
ein. Die Finanzverwaltung fuhrt ein 
strenges aber faires Inkasso. 
Der Gerneinderat dankt allen Steu
erpflichtigen, welche sich mit dem 
fristgerechten Ausfullen der Steuer
erklarung und dem rechtzeitigen Be
zahlen der Steuerrechnung an das 
Gesetz halten. 
Die attraktive Wakkergemeinde 
Turgi erfreut sich seit den letzten 
vier bis fiinf jahren, dank den hoch
stehenden Neubauten, an regern Be
v6lkerungszuwacbs. So konnte im 
Jahr 2011 das verkehrstechnisch gut 
gelegene Dorf urn weitere 41 Per
sonen wachsen. Das Bev6lkerungs
wachstum ist jedoch nur ein Faktor, 
welche die Steuereinnahmen beein
flussen. 
Die Einkommens- und Vermogens
steuern haben im Vergleich zur 
Rechnung 2010 in Turgi urn Fr. 
167000 auf Fr. 6261145 zugenom
men. Gegenuber dem Budget 2011 
ist dies eine Steigerung von rund 
2,7%. In diesen Einnahmen enthal
ten sind die einmaligen Jahressteu
ern auf Kapitalbezug (zBs. fur Woh
neigenturnsforderung) aus der Saule 
2 (BVG) und 3a (frei und gebun
den), welche auch im 2011 das Bud
get ubertrafen. 
Im 2011 konnten Fr. 494000 Quel
lensteuem vereinnahmt werden, dies 
sind Fr. 94000 mehr als budgetiert 
war. Bei den Aktiensteuern gingen 

erfreulicherweise Fr. 575 000 ein, Fr. 
255 000 mehr als budgetiert und Fr. 
317 000 mehr als noch im Vorjahr. 
Die Grundstiickgewinnsteuem sind 
schwer zu budgetieren. Hier konnte 
Turgi Fr. 61200 mehr einnehrnen als 
veranschlagt. Auch die Einnahmen 
bei den Erbschafts- und Schenkungs
steuem sind schwer abzuschatzen. 
Hier floss Fr. 140 000 mehr in die 
Gemeindekasse. 
Die Belastungen in der Investitions
rechnung 2011 hlieben unter dem 
Budget. Mit dem Bau des neuen 
Fussballplatzes konnte noch nicht 
begonnen werden, dagegen wurde 
die Wildenstichstrasse saniert und 
prasentiert sich nun als gute Verbin
dung zwischen dem oberen und un
teren Dorfteil. 
Die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser 
und Abwasser schliessen beide posi
tiv ab. In der Wasserversorgung 
konnten rund Fr. 259 500 und in der 
Abwasserbeseitigung Fr. 34400 ins 
Eigenkapital eingelegt werden. So
mit bestehen Guthaben gegenuber 
der Einwohnergerneinde im Wasser 
von Fr. 1443000 und Fr. 3790000 
beirn Abwasser. 
Urn die Abfallentsorgung kostende
ckend zu gestalten, hat die Gemein
deversammlung vor zwei Jahren eine 
Grundgebuhr eingefuhrt. Somit 
konnte auch im 2011 die Abteilung 
Abfall ohne Verlust, sondem mit ei
ner Einlage in die Spezialfinanzie
rung (Eigenkapital) von Fr. 48000, 
abgeschlossen werden. 
Schliesslich kann Thrgi fur das Jahr 
2011 einen Gewinn von Fr. 288 406.35 
ausweisen, mit welchem zusatzliche 
Abschreibungen getatigt werden. 
Der Gemeinderat freut sich uber den 
ausserst posttlven Rechnungsab
schluss. Turgi darf mit Recht stolz 
sein, dass trotz vielen zusatzlichen 
Kosten in den vergangenen Monaten 
und Jahren der Steuerfuss immer 
noch bei 113% belassen werden 
konnte. Der manchmal sehr harte 
Sparkurs macht sich bezahlt. Der Ge
rneinderat halt sich hartnackig da
ran und versucht immer wieder Kos
ten zu optimieren und abzubauen. 

• Lemende fiir Sommer 2012 
gewihlt 

Fur die kaufmannische Lehrstelle 
auf den Sommer 2012 bei der Ge
rneindeverwaltung Turgi wurde Frau 
Aurora Marra, Untersiggenthal, ge
wililt. 
Frau Marra besucht zur Zeit die Be
zirksschule in Turgi. Wir wiinschen 
ihr einen guten Schulabschluss und 
freuen uns, sie im Sommer 2012 als 
neue Lemende im Team der Turge
rner Verwaltung herzlich willkom
rnen zu heissen. 

• Exteme Evaluation der Schulen 
Turgi- EltemfDrum am 
Donnerstag, 29. Mirz 2012 

Im laufenden Schuljahr wurden Kin
dergarten, Primarschule und Be
zirksschule Turgi durch den Kanton 
Aargau evaluiert Nun liegen die Er
gebnisse vor. Die Schulleitungen und 
die Schulpflege Turgi laden die inte
ressierte Bev6lkerung Turgis herz
lich ein zu einer Informationsveran
staltung uber die Ergebnisse dieser 
extemen Schulevaluation: 
Elternforum der Schule TuJgi.· Donners
tag, 29. Mcin: 2012, 19.30 Uhr, Bauem
haus an der Limmat. Thema: Informa
tionen Uber die Exteme Schulevaluation. 
Organisation: Schulp~ und Schullei
tung der Schulen von Tu?gi. 

• Zenifikatsfeier mCheck 2012 
der Musikschule Turgi 
am 3. April 2012 

Die Musikschule Turgi fuhrt vom 26. 
bis 30. Marz 2012 freiwillige Stu
fentests fiir Instrumentalschille
rinnen und -schiller durch. Die tradi
tionelle Ubergabe der Zertifikate, in 
Anwesenheit von Frau Gemeindera
tin Silvana Marbach, f"mdet am 
Dienstag, 3. April 2012, urn 18.30 
Uhr, irn Foyer und in der Aula der 
Bezirksschule Turgi statt. 

• Kehrichtabfuhr iiber die Ostenage 
Am Karfreitag, 6. April 2012, findet 
keine Kehrichtabfuhr statt. Die Ab-
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fuhr wird auf Donnerstag, 5. April 
2012, vorverschoben. Die Sammet
stelle Weichlen ist am Ostersamstag 
wie ublich geoffnet. 
Gerne erinnem wir an dieser Stelle 
daran, dass die Kehrichtsacke erst 
am Sammeltag der Abfuhr an den 
Sammelplatz zu stellen sind. Wenn 
dies bereits am Vorabend passiert, 
sind die Sacke im wahrsten Sinne 
des Wortes ein «gefundenes Fressen» 
ffir die Tiere. Durch Ihre Mithilfe 
kann die miihselige Arbeit des Anf
raurnens verhindert werden. Wir 
danken fur Ihre Mitarbeit vielmals. 

• flHnungszeiten 
Gemeindeverwa/tune 

Die Biiros der Gemeindeverwaltung 
bleiben wahrend der Ostertage ge
schlossen. Der Gemeinderat und das 
Gemeindepersonal wiinschen der 
Turgemer Bevolkerung erholsame 
und schone Ostem. 
Das Betreibungsamt Turgi in Gebens
torf ist wclhrend den Betreibungs
ferien vom Dienstag, 3. bis und mit 
Freitag, 13. April 2012, jeweils nach
mittags geschlossen. 

CVEREINE) 
Bl RM ENSTORF 

• Spitex Fislisbach-Birmenstorf 
2.4., 15.30-16.30 Blutdruck- und Blutzu
ckermessen im Alten Gemeindehaus Bir
menstorf. 

TURSI 

Brunch 
mitKonzert 

Die Harmonie Turgi lud bereits zum 
zweiten Mal zu einem Zmorgeplausch 
mit Konzert ein. Der Sonntag stand 
unter dem Motto «Chas ond Brot 
macht d'Bagge rot!». Die Besucber 
erwartete im heimeligen Bauemhaus 
an der Limmat ein feines Brunchbuf
fet. Es blieb kein Wunsch offen: Zopf 
und Brot, Kase, selbstgemachte Konfi
ture, Birchermuesli, aber auch Rosti, 
Speck, Wurste und Ruhrei haben 
nicht gefehlt. Zur Unterhaltung hatte 
die Harmonie Turgi unter der Lei
tung von Markus Schmid ein buntes 
Programm einstudiert. Eroffnet 
wurde das rassige Konzert mit ~Yellow 
Submarine». ~Rivers of Babylon» mit 
dem Dirigenten als Solo-Trornpeter 
bildete den Abschluss des Konzerts. 
Das Bauernhaus war wie im letzten 
jahr bis fast auf den letzten Platz ge
fiillt. «Dieser gelungene Anlass wird 
von der Bev6lkerung sehr geschatzt 
und wir sind uberzeugt, dass er irn 
nacbsten jahr wieder durchgefiihrt 
wirtl», meinte Prasident Hans-Peter 
Kaufmann abschliessend. hsp 

Die Harmonie Turgi begeisterte die 
Zuhorer Bild: zVg 

Das Analogsignal wirri per 30.4. 12 abge
schattet- Nehmen Sie die Anpassungen 
jetzt vorl ~ 
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