Ratsnachrichten
vom 17. Februar 2021
Termin für Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode 2022/25 festgelegt
Die Amtsperiode 2018/21 endet am 31. Dezember 2021. Der Gemeinderat hat festgelegt, dass der 1.
Wahlgang für die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022/25 am 26. September 2021 –
zusammen mit eidgenössischen und kantonalen Volksabstimmungsvorlagen – durchgeführt wird. Im
ersten Wahlgang ist jede in der Gemeinde Oberrohrdorf stimmberechtigte Person wählbar. Kandidatinnen und Kandidaten, welche bei der Gemeindekanzlei Oberrohrdorf bis am Freitag, 13. August
2021, 12.00 Uhr, von mindestens 10 Stimmberechtigten auf einem separatem Formular schriftlich zur
Wahl angemeldet werden, können den Stimmberechtigten zusammen dem Abstimmungsmaterial mitgeteilt werden. Werden gleich viele oder weniger Anmeldungen eingereicht, als Sitze vorhanden sind,
ist auch eine stille Wahl möglich, ausgenommen bei der Wahl von Gemeindeammann, Vizeammann
und Gemeinderat. Das Anmeldeformular kann ab Mitte März 2021 auf der Gemeindekanzlei bezogen
werden. Bei Fragen im Zusammenhang mit den Wahlen gibt Gemeindeschreiber Thomas Busslinger
gerne Auskunft (056 485 77 02 / thomas.busslinger@oberrohrdorf.ch).

Winterzeit
Eine solche Winterstimmung wie jene im Januar hat in unserer Höhenlage Seltenheitswert. Die
Schneepracht liess jedoch nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Während es einigen gegönnt war,
dieses Ausnahme-Ereignis von der schönen Seite zu geniessen, verlangte dieses anderen einiges an
Mehrarbeit, Durchhaltewillen und Noteinsätzen ab.
Zu Letzteren gehören auch die Mitarbeiter der Technischen Dienste und des Winterdienstes – so
wurde die Equipe durch Mitarbeiter von Bauunternehmen ergänzt. Sie waren quasi rund um die Uhr
im Einsatz, aufgrund der sehr hohen Schneemenge und dem anhaltenden Schneefall war es jedoch
kaum möglich, überall und gleichzeitig für sichere Verhältnisse auf Strassen und Gehwegen zu sorgen. Der Gemeinderat möchte es jedoch nicht unterlassen, ihnen für ihr Engagement bestens zu danken.
Einen Dank aber auch an all jene – und das ist die ganz grosse Mehrheit – welche mit Verständnis
darauf reagierten, dass der Winterdienst nicht überall gleichzeitig unterwegs sein konnte oder dem
einen oder der anderen ab der Strasse zusätzlich Schnee vor die Garagenzufahrt pflügte.

Dankeschön an Fasnachtscliquen
Mit der Aktion "Mer gsänd eus ade Fasnacht 2022" wurde die Gemeinde Oberrohrdorf, vor allem aber
das Dorfzentrum, von der Polterzunft Staretschwil, den Rohrdorfer Chessler und der Bänkli-Clique
aufwendig mit grossen Figuren dekoriert. Die Deko sorgt in dieser doch tristen Zeit für einen Hauch
von Fröhlichkeit und Unbeschwertheit und lässt für einen kurzen Moment die schwierige Situation in
den Hintergrund rutschen. Es ist eine sehr gelungene Abwechslung zum Alltag und zaubert der Bevölkerung sowie den Durchreisenden sicherlich ein Lächeln ins Gesicht. Der Gemeinderat möchte
sich hiermit bei den Organisatoren und allen Helfen ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen der gesamten Bevölkerung weiterhin alles Gute, Durchhaltewillen und natürlich ganz
viel Gesundheit und danken den Organisatoren und Helfern für den Lichtblick und die Aufheiterung
mit ihrer Aktion "Mer gsänd eus ade Fasnacht 2022".

