Ratsnachrichten
vom 21. November 2012

Öffentliche Plätze und Hundehaltung ….
Aufgrund verschiedener Meldungen muss der Gemeinderat feststellen, dass der Spielplatz im Ring
und auch beim Schulhaus Hinterbächli immer wieder durch Hundekot verschmutzt ist. Auch schon
Kinder auf dem Schulareal in Hundekot getreten. Zudem stinkt es auch in der Nähe von Büschen und
Pfosten nach Hundemarkierung. Angesprochene Hundehalter zeigen sich nur teilweise einsichtig,
obwohl es für jeden verantwortungsbewussten Hundehalter klar sein sollte, dass Hunde nichts auf
Sport- und Spielplätzen verloren haben, auch nicht an der Leine. Der Gemeinderat bitte die Hundehalter deshalb zu beachten, dass Spiel- und Sportplätze keine Hundeversäuberungsplätze sind.

Marktkommission
Frau Ingrid Selb, Oberrohrdorf, ist vom Gemeinderat als neues Mitglied in die Marktkommission gewählt worden. Sie wird ihre Kommissionstätigkeit im Januar 2013 aufnehmen. Der Gemeinderat dankt
ihr jetzt schon für ihren Einsatz bei der Organisation und Gestaltung der Märkte.

Neuer Jugendarbeiter gewählt
Herr Patrick Neuenschwander hat seiner Stelle als Jugendarbeiter in Oberrohrdorf per Ende September gekündigt und wird neu für das Familiengericht Baden tätig sein. Aufgrund dieser Kündigung ist
die Stelle als Jugendarbeit mit einem Pensum von 60 % ausgeschrieben worden. Aufgrund der eingegangenen Bewerbungen und auf Empfehlung der Betriebskommission hat der Gemeinderat nun
Herrn Jonas Werder als neuen Jugendarbeiter gewählt. Er wird seine Tätigkeit anfangs Dezember
2012 aufnehmen. Der Gemeinderat wünscht ihm viel Erfolg und Freude in seiner neuen Tätigkeit.

Treppenverbindung von der Unterriedstrasse zur Hochstrasse rückt näher …
Im Zusammenhang mit der schon seit langem geplanten Treppenverbindung zwischen der Unterriedstrasse und der Hochstrasse konnte mit den Anstössern im Februar 2012 ein öffentlich-rechtlicher
Vertrag über die Anmerkung eines Fusswegrechts eingetragen werden. In der Folge hat der Gemeinderat die Diebold + Zgraggen Gartenbau AG mit den Planungsarbeiten beauftragt. Das Projekt ist mit
den Anstössern intensiv besprochen worden. Das ausgearbeitete Projekt ist nun vom Gemeinderat
grundsätzlich genehmigt worden. Demnächst soll das offizielle Baugesuch ausgeschrieben werden.
Ziel des Gemeinderates ist es, dass die Treppenverbindung fertig erstellt ist, sobald auch die neue
Bushaltestelle in Betrieb ist.

Gemeinderat Oberrohrdorf

K:\WINWORD\2012\Ratsnachrichten-2012-19 (21-11-2012).doc

21. + 22. Sitzung 2012

