Ratsnachrichten
vom 3. November 2021
Absage der Seniorenweihnachtsfeier 2021 / Durchführung 2022 mit
neuem Verein
Aufgrund der aktuell nach wie vor unklaren Coronasituation sowie aufgrund der engen Platzverhältnisse in der Zähnteschüür hat sich der Gemeinderat schweren Herzens dazu entschieden,
auch die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier abzusagen.
Ein zweiter, ebenso wichtiger Grund ist die Tatsache, dass sich der organisierende Verein, die
Landfrauen Oberrohrdorf-Staretschwil, auflöst und demzufolge die diesjährige Organisation nicht
mehr übernehmen können. Der Gemeinderat hofft, dass der Anlass im nächsten Jahr wieder
ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Der Gemeinderat dankt den Landfrauen für
die jahrzehntelange, ausgezeichnete Organisation dieses Anlasses bestens. Die Feier war einerseits immer sehr stimmungsvoll, aber auch besinnlich.
Der Gemeinderat freut sich, dass zukünftig die Frauen- und Müttergemeinschaft Rohrdorf die Organisation und Durchführung dieses beliebten Anlasses an die Hand nehmen wird. Der Gemeinderat dankt den neuen Organisatorinnen für ihre Bereitschaft bestens.

Gestaltungsplan "Bänkliwiese" vom Kanton genehmigt
Das Gebiet "Bänkliwiese" ist im aktuellen Bauzonenplan der Zentrumszone zugeteilt. Die Grundeigentümerschaft plant schon seit längerem, das Gebiet zu überbauen. Die damals in Revision
begriffene BNO sah (und sieht heute) für dieses Grundstück eine Gestaltungsplanpflicht vor. Die
Bauherrschaft hat deshalb einen Gestaltungsplan erarbeitet.
Das Mitwirkungsverfahren fand vom 10. Oktober 2019 bis 8. November 2019, die öffentliche Auflage vom 25. Juni bis 24. Juli 2020 statt. Während der Auflagefrist sind vier Einwendungen eingereicht worden, die entsprechenden Einwendungsverhandlungen wurden im November 2020
durchgeführt. Daraufhin wurde eine Einwendung zurückgezogen, die anderen drei wurden vom
Gemeinderat im Juni 2021 abgewiesen. Der vom Gemeinderat beschlossene Gestaltungsplan ist
nun vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt genehmigt worden, nachdem einerseits keine
Beschwerden eingereicht wurden und andererseits alle gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten werden.

Auftrag mit Sicherheitsdienst Alpha Security Sicherheitsdienste AG bis
Ende 2023 verlängert
Aufgrund von Sachbeschädigungen und Vandalismus, insbesondere bei den öffentlichen Anlagen, hat der Gemeinderat im Jahr 2005 die Firma Alpha Security Sicherheitsdienste AG mit der
Durchführung von Ordnungsdienst-Patrouillen beauftragt, dies als Ergänzung zu den Kontrollen
der Regionalpolizei Rohrdorferberg.
Der Gemeinderat stellt fest, dass sich diese Art von Kontrollen – Regionalpolizei und Sicherheitsdienst – bewährt hat und es in Bezug auf Vandalismus und Littering in Oberrohrdorf, dies im Vergleich mit anderen Gemeinden, eher ruhig ist.
Da das Bedürfnis der Oberrohrdorfer Bevölkerung nach Sicherheit nach wie vor besteht, ist es
nach Ansicht des Gemeinderates wichtig, dass vor allem an den Wochenenden (Freitagabend

und Samstagabend) weiterhin umfassende Kontrollgänge durchgeführt werden, insbesondere bei
den öffentlichen Anlagen. Der Auftrag wurde dementsprechend für weitere zwei Jahre bis Ende
2023 verlängert.

Roman Notter und Raphael Zuber zu Feuerwehr-Offizieren ernannt
Die Gemeinderäte von Oberrohrdorf und Niederrohrdorf haben auf Antrag der Feuerwehrkommission die Herren Roman Notter und Raphael Zuber zu Offizieren im Rang eines Leutnants der
Feuerwehr Rohrdorf gewählt. Die Beförderung gilt ab 1. Januar 2022. Der Gemeinderat möchte
es nicht unterlassen, ihnen zur Wahl zu gratulieren und gleichzeitig für ihre Bereitschaft und ihr
Engagement bestens zu danken.

