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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner der Gemeinde Oeschgen
Vieles, was der Gemeinderat und auch die Verwaltung für das Dorf jeden Tag leisten, bleibt im
Verborgenen. Oftmals aus Gründen des Datenschutzes und sehr häufig geht es einfach vergessen zu
erwähnen. Mit diesem Newsletter und im Sinne einer stetigen und transparenten Kommunikation,
möchte der Gemeinderat sowie die Verwaltung genau diese Arbeit/en der Bevölkerung etwas
näherbringen.

SPOTLIGHT:

100 Tage im Amt – die neugewählten Gemeinderätinnen
und der Gemeindeammann berichten
Gemeinderätin Esther Herzog
Die Frage, ob ich gut in mein Amt gestartet bin, kann ich ganz klar bejahen. Nach allen Übergaben und
einer Einführung durch die Verwaltung, folgte schon das erste Aktenstudium und die erste
Gemeinderatssitzung. Meine KollegInnen sowie die gesamte Verwaltung haben mich offen und freundlich
willkommen geheissen. Meine Fragen stossen jederzeit auf offene Ohren. Lesen, recherchieren, auflisten,
erwägen und entscheiden sind Aufgaben, die mich täglich begleiten. Stellvertretend für alle Ressorts
möchte ich hier die Schule erwähnen. Mit dem Wegfall der Schulpflege wurden die Aufgaben neu definiert
und verteilt. Als Inhaberin des Ressorts Schule stehe ich im regelmässigen Austausch mit der Schulleitung
und nehme die monatlichen Schulgremiumssitzungen als sehr konstruktiv wahr. Fast täglich lerne ich
etwas Neues dazu, was teilweise auch zeitintensiv ist. Hier sage ich mir immer wieder: gut Ding will Weile
haben. Die Aufgaben und Pflichten sind sehr vielfältig und noch bin ich auf der Suche nach der
sogenannten «Work-Live Balance». Muss jedes E-Mail innerhalb von einer Stunde beantwortet werden
oder reicht es auch innerhalb eines Tages, wenn es nichts Dringendes ist? Es bereitet mir Freude mich
für unser Dorf einzusetzen und ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei Ihnen
bedanken für die Unterstützung und all die positiven Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Ein grosser
Dank geht auch an meine Familie, die mir den Rücken freihalten und das nötige Verständnis aufbringen,
dass ich nicht mehr ganz so viel zu Hause bin.

Gemeinderätin Vesna Wöhler
Neue Abkürzungen, neue Gesichter, neue Namen, neue Aufgaben: es gab viel zu lernen. Und viel zu
lesen...immer noch. Ich habe keine Minute bereut, dass ich mich zur Wahl gestellt habe. Die Dorfdynamik
hat mich positiv überrascht und beeindruckt. Ich freue mich weiterhin, diesen Weg mit den OeschgerInnen
gehen zu dürfen.

Gemeindeammann Yves Keiser
"Viel bereits Bekanntes und noch viel mehr Neues". In meiner neuen Tätigkeit angekommen empfinde ich
die Zusammenarbeit mit meinen GemeinderatskollegInnen als sehr konstruktiv, zielführend und
bereichernd. Auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung, gestaltet sich für mich nun noch
intensiver als zuvor. Im Moment hat der Gemeinderat viele, teils sehr lange Sitzungen abzuhalten. Dies,
weil nun etliche Angelegenheiten alle auf einmal kommen. Und nach den 2 Jahren Corona bemerke ich,
dass das Dorf wieder anfängt zu leben. Feste und Anlässe konnten wieder durchgeführt werden oder
werden es noch. Das freut mich ungemein. Ebenso freut es mich, meinen Teil für unser schönes Dorf
beitragen zu dürfen, auch wenn es aktuell etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als geplant. Dafür danke
ich all denen, die mir den Rücken stärken und mich dabei unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt
meiner Frau und meinen 3 Mädels, dass sie sehr oft auf mich verzichten müssen und mich tatkräftig in
meinem Tun unterstützen.

Aktuelles:

Die Gemeindeverwaltung
 Die Gemeindekanzlei hat bis Ende März 9 Baugesuche entgegengenommen, 4 davon ordentlich und
5 vereinfacht.
 Die GA-Tageskarten waren im Januar zu 82.26%, im Februar zu 87.50% und im März zu 96.77%
ausgelastet. Es wurden bereits Reservationen bis im Dezember getätigt.
 Bis Ende März waren 75 Hunde bei der Gemeinde gemeldet
 Es wurden insgesamt 31 Zuzüge und 13 Wegzüge gemeldet.
FUNFACT: In Oeschgen gibt es insgesamt 78 Hydranten.

Aktuelles:

Projekte des Gemeinderates
Gestaltungsplan Müllerai
Der Gestaltungsplan Müllerai liegt vom 12. März 2022 bis 4. Mai 2022 (inkl. Stillstand der Fristen aufgrund
Ostern) öffentlich auf. Am 5. April 2022 konnten die offenen Fragen der Interessierten beantwortet werden.
In einem nächsten Schritt werden allfällige Einwendungen behandelt. Der Gemeinderat beschliesst
anschliessend den Gestaltungsplan und geht anschliessend zur Genehmigung an das Departement Bau,
Verkehr und Umwelt.
Abschliessend ist damit zu rechnen, dass das Bauprojekt für die Überbauung bald eingereicht wird.

Neugestaltung Spielplatz Brückenwaage
Der Gemeinderat hat die Baubewilligung für die Erneuerung des Spielplatzes erteilt. Aktuell ist der
Gemeinderat und die Arbeitsgruppe auf der Suche nach Sponsoren. Den Auftrag für die Erneuerung des
Spielplatzes wurde an Stöckli Gartenbau AG in Frick vergeben und die Sitzmöglichkeiten werden durch
den Forstbetrieb Thiersteinberg hergestellt.
Ab dem 23 April wird mit dem Rückbau der bestehenden Spielgeräte begonnen. Ab diesem Zeitpunkt wird
der Spielplatz nur beschränkt nutzbar sein. Wir danken für das Verständnis.

Hochstammobstgarten – Anlegung eines Kleingewässers für
den Glögglifrosch
Für das Anlegen eines Kleingewässers auf der Parzelle 348,
Hochstammobstgarten hat der Gemeinderat die Baubewilligung erteilt.
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Jurapark Aargau erstellt,
dieser ist bereits an den Bauarbeiten.

Schulraumerweiterung
Die Bauarbeiten zur Schulraumerweiterung haben am 21. März 2022 gestartet.

Umbau der Strassenlaternen auf LED
Aktuell stellt das AEW laufend die Strassenlaternen auf LED um. Sollten einzelne Strassenlaternen
anschliessend nicht leuchten, können Sie sich bei der Gemeindekanzlei melden.

Erschliessungsplan Bölli–Langefeld
Der Gemeinderat handelt aktuell eine Einwendung ab. Anschliessend beschliesst der Gemeinderat den
Erschliessungsplan und handelt dabei die Einwendung ab. Der Erschliessungsplan wird abschliessend
vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt genehmigt.

Sanierung Hinterdorfstrasse
Die Bauarbeiten in der Hinterdorfstrasse laufen nach Plan. Die Bauarbeiten, und auch die Vollsperrung,
werden bis Ende Juli 2022 anhalten.
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