Ratsnachrichten
vom 13. Juni 2012

Wahl von Frau Tünde Kacso in die Marktkommission
Nachdem in der Marktkommission eine Vakanz bestanden hat, ist nun Frau Tünde Kacso per sofort in
die Kommission gewählt worden. Der Gemeinderat dankt ihr für ihre Bereitschaft zum Mitwirken und
wünscht ihr viel Freude bei der Mitorganisation der Märkte.

Flugaufnahmen über Oberrohrdorf
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat der Firma Air Color SA/Gallair AG die Bewilligung zum Unterschreiten der Mindestflughöhe für gewerbsmässigen Einsatz von Helikoptern erteilt. Diese Firma
stellt Flugaufnahmen von einzelnen Liegenschaften sowie Gesamtansichten her. Die geplanten Aufnahmen können nicht terminiert werden, sondern sind von der Witterung abhängig. Die Gesamtflugdauer über dichtbesiedeltem Gebiet beträgt höchstens 5 Minuten. Die Arbeiten werden spätestens Mitte Oktober 2012 abgeschlossen sein. An Sonn- und Feiertagen finden keine Flüge statt.
Wieder-Einführung der 4. Kindergartenabteilung
Bis im August 2006 sind in der Gemeinde insgesamt vier Kindergartenabteilungen geführt worden, je
zwei im Ortsteil Staretschwil und zwei im Ortsteil Oberrohrdorf. Aufgrund von tiefen Geburtenraten
musste dannzumal eine Kindergartenabteilung geschlossen werden. Stattdessen wurde der Mittagstisch im leerstehenden Kindergarten eingerichtet.
Da die Anzahl Kindergärtner wieder am steigen ist, haben Schulpflege und Gemeinderat beschlossen,
auf das Schuljahr 2012/13 die 4. Kindergartenabteilung (beim Kindergarten in Ring) wieder einzuführen. Dies bedingt jedoch, dass der Mittagstisch weichen muss. Dieser wird nun ab dem kommenden
Schuljahr, wie auch der Frühenglischkurs für Kinder und die Frühbetreuung, neu in der ehemaligen
Hauswartswohnung an der Hinterbächlistrasse 3 eingerichtet. Sobald der Oberstufenwechsel vom
Schulhaus Hinterbächli nach Niederrohrdorf vollzogen sein wird, kann der Mittagstisch definitiv im
Schulhaus Hinterbächli eingerichtet werden. Ab diesem Zeitpunkt wird die Wohnung wieder zur Vermietung frei sein.

Gemeindeversammlung: zwei Kreditabrechnungen von der Traktandenliste abgesetzt
Anlässlich der kommenden Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Juni 2012 sind insgesamt fünf
Kreditabrechnungen zur Genehmigung traktandiert. Die Einladung hierzu ist den Stimmberechtigten
rechtzeitig zugestellt worden.
Bei den beiden Kreditabrechnungen für die Sanierung der Rüslerstrasse (Los I und II) sind nun im
Rahmen der Prüfung durch die Finanzkommission Unklarheiten aufgetaucht, die nochmals näher analysiert werden müssen. Der Gemeinderat hat daher entschieden, die beiden Kreditabrechnungen von
der Traktandenliste abzusetzen.
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Cholacherwiese befristet als Trainingswiese für den FC Fislisbach
Beim FC Fislisbach sind sehr viele Juniorenspielerinnen und Juniorenspieler aus Oberrohrdorf engagiert. Die Oberrohrdorfer Junioren stellen mit rund 40 Spielern, nebst den Fislisbacher Junioren, das
grösste "Kontingent". Durch die stetig wachsende Beliebtheit des Fussballs und der damit verbundenen
Steigerung der Mitglieder besteht inzwischen aber ein Mangel an Trainingsmöglichkeiten. Der FC Fislisbach ist jedoch bestrebt, allen interessierten Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, ihrem Hobby
nachzugehen, ohne eine Warteliste führen zu müssen.
Da sehr viele Oberrohrdorfer Kinder beim FC Fislisbach tätig sind, hat der Gemeinderat anerboten, bei
den Trainingsplätzen nach Möglichkeit auszuhelfen. Eine Nutzung der Hinterbächli-Schulwiese durch
den FC Fislisbach musste jedoch abgelehnt werden, da diese schon voll belegt ist. Die zweite mögliche
Variante, die "Cholacherwiese", kann aber aus "technischen Gründen" auch nicht als dauernder Trainingsplatz genutzt werden (fehlende Flutlichtanlage, keine Seitengitter, fehlende Garderoben und Sanitäranlagen usw.). Zudem befindet sich die Wiese in einem Wohnquartier, was eine dauernde Nutzung
erschwert.
Da die Fussballplätze in Fislisbach beim Esp jedoch im Juli und August saniert und deshalb nicht benutzt werden dürfen, hat der FC Fislisbach dem Gemeinderat Oberrohrdorf nun den Antrag gestellt, die
Cholacherwiese vorübergehend im Juli und August jeweils am Abend nutzen zu dürfen.
Der Gemeinderat hat dem FC Fislisbach die entsprechende Bewilligung für die versuchsweise Nutzung
der Cholacherwiese als Trainingsplatz für die beiden Monate Juli und August erteilt, selbstverständlich
mit der Auflage einer entsprechenden Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft.
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