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Aus den Sitzungen des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat Otelfingen hat in der neuen Zusammensetzung seit dem Legisla-
turwechsel vier reguläre Sitzungen abgehalten und in einer Klausur einen Entwurf für 

die Legislaturziele erstellt. Grosse Einigkeit herrschte dabei, dass der Gemeinderat 
eine offene und zeitnahe Informationspolitik betreiben will. Ein Mittel dazu ist eine 

regelmässige Berichterstattung über ausgewählte Themen.  

Mit dem Beschluss der Gemeindeversammlung über den kommunalen Richtplan wur-
den behördenverbindlichen Leitlinien unter anderem für das Industriegebiet neu de-

finiert resp. präzisiert. Damit dieser Beschluss auch für die Grundeigentümer ver-
bindlich wird, muss zuerst die Bau- und Zonenordnung entsprechend angepasst wer-

den. Um die notwendige Zeit für diese Revision der Bau- und Zonenordnung zu er-
halten, hat der Gemeinderat beschlossen, beim Kanton die Errichtung einer Planungs-
zone im Bezug auf Ladenlokale zu beantragen. 

Wegen verschiedenen, grossen Projekten (wie zum Beispiel dem Richtplan) und zahl-
reichen Vakanzen auf der Gemeindeverwaltung im letzten Jahr sind einige Arbeiten 

ressourcenbedingt zurückgestellt worden. Zudem stehen aktuell aussergewöhnliche 
Arbeitsbelastungen aufgrund von Software-Umstellungen an. Damit diese wichtigen 
Arbeiten bewältigt werden können, hat der Gemeinderat beschlossen, die internen 

Zuständigkeiten teilweise neu zu verteilen sowie eine neue Stelle zu schaffen. Es wird 
erwartet, dass mit der Modernisierung der Software Abläufe rationalisiert und aufge-

laufenen Pendenzen abgebaut werden können. Entsprechend wird der Gemeinderat 
in zwei Jahren den Stellenplan in der Gemeindeverwaltung wieder überprüfen. 

Der Gemeinderat freut sich, dass die Vereinbarung mit dem Besuchsdienst Furttal 

über eine koordinierte Nachbarschaftshilfe kürzlich von der Generalversammlung ge-
nehmigt wurde und nun definitiv in Kraft treten kann. Die Leiterin Rita Joss war mit 

einem Stand am Otelfinger Dorfmarkt präsent und konnte sich einem breiten Publi-
kum vorstellen. Sie wird die Bevölkerung weiter über die neuen Leistungen informie-
ren und freut sich sehr über Freiwillige, die sich sozial in der Gemeinde engagieren 

wollen (nachbarschaftshilfe@otelfingen.ch / 077 523 06 35). 

Weiter hat der Gemeinderat beschlossen, das eingeschränkte Feuerverbot auf dem 

Gemeindegebiet aufzuheben. Das kantonale Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe 
wurde ebenfalls aufgehoben. 
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Bei Fragen stehen Ihnen zur Verfügung: 

- Barbara Schaffner, Gemeindepräsidentin, Tel. 079 309 81 99 

- Werner Wegmann, Gemeindeschreiber, Tel. 044 847 20 40 

mailto:nachbarschaftshilfe@otelfingen.ch

