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Verhandlungen	  des	  Gemeinderates	  Reitnau	  
	  
Neue	  Gemeindeschreiberin	  
Der	   Gemeinderat	   hat	   Linda	   Stadtmann-‐Christen,	   geb.	   1986,	   wohnhaft	   in	   Oftringen,	   als	   neue	  
Gemeindeschreiberin	  gewählt.	  Linda	  Stadtmann-‐Christen	  tritt	  ihre	  Stelle	  am	  1.	  Juli	  2020	  an.	  Sie	  
hat	  bisher	  auf	  der	  Gemeindeverwaltung	  Murgenthal	  gearbeitet	  und	  hat	  an	  der	  Fachhochschule	  
den	   Lehrgang	   CAS	   öffentliches	   Gemeindewesen,	   Stufe	   2	   Gemeindeschreiber,	   absolviert.	   Der	  
Gemeinderat	  heisst	  die	  neue	  Gemeindeschreiberin	  Linda	  Stadtmann-‐Christen	   in	  Reitnau	  herz-‐
lich	  willkommen	  und	  freut	  sich	  auf	  eine	  gute	  Zusammenarbeit	  (Porträt	  siehe	  letzte	  Seite).	  
	  
Öffnungszeiten	  Gemeindeverwaltung	  und	  Postagentur	  
Wie	  wir	  Sie	  mit	  einem	  Flugblatt	  orientiert	  haben,	  ist	  die	  Gemeindeverwaltung	  und	  Postagentur	  
seit	  Mitte	  März	  nur	  am	  Montag	  bis	  Freitag	  von	  16.00	  bis	  18.00	  Uhr	  geöffnet.	  	  
Ab	  Montag,	  11.	  Mai	  2020,	  ist	  die	  Gemeindeverwaltung	  und	  Postagentur	  Reitnau	  wieder	  zu	  den	  
bisherigen	  Öffnungszeiten	  wie	  folgt	  geöffnet:	  
Montag,	  08.00	  bis	  12.00	  Uhr	  und	  14.00	  bis	  18.00	  Uhr	  (gilt	  für	  Verwaltung	  und	  Postagentur);	  
Dienstag	  bis	  Freitag,	  08.00	  bis	  12.00	  Uhr	  und	  14.00	  bis	  17.00	  Uhr	  (Dienstleistungen	  der	  Verwal-‐
tung	  werden	  nur	  bis	  17.00	  Uhr	  angeboten,	  die	  Postagentur	  ist	  immer	  bis	  18.00	  Uhr	  offen).	  
	  
Coronavirus	  
Informationen	  und	  Lagebeurteilungen	  zum	  Coronavirus	  können	  auf	  der	  Homepage	  des	  Kantons	  
Aargau	  www.ag.ch/coronavirus	  oder	  über	  die	  Telefon-‐Infoline	  des	  Bundes	  058	  463	  00	  00	  ein-‐
geholt	  werden.	  Es	  kann	  nicht	  gewährleistet	  werden,	  dass	  die	  im	  Gemeindekalender	  aufgeführ-‐
ten	  Anlässe	  in	  der	  Gemeinde	  Reitnau	  stattfinden.	  Es	  gelten	  die	  direkten	  Informationen	  der	  Ver-‐
anstalter.	  Danke	  für	  das	  Verständnis.	  
	  
Gemeindeversammlung	  
Infolge	  der	  Corona-‐Pandemie	  sind	  auch	  die	  Gemeindeversammlungen	  vom	  Versammlungsver-‐
bot	   betroffen.	   Demgemäss	  muss	   die	   Einwohner-‐	   und	   Ortsbürgergemeindeversammlung	   vom	  
15.	  Juni	  2020	  abgesagt	  werden.	  Der	  Gemeinderat	  sieht	  deshalb	  vor,	  Ende	  September	  2020	  eine	  
ausserordentliche	  Gemeindeversammlung	  durchzuführen,	  wo	  dringende	  Traktanden	  behandelt	  
werden.	  Das	  genaue	  Datum	  der	  Gemeindeversammlung	  mit	  den	  Traktanden	  wird	  noch	  publi-‐
ziert,	  sobald	  feststeht,	  ob	  die	  Gemeindeversammlung	  durchgeführt	  werden	  kann.	  Am	  Montag,	  
30.	  November	  2020	   findet	  die	  ordentliche	  Einwohner-‐	  und	  Ortsbürgergemeindeversammlung	  
statt,	  an	  der	  das	  Budget	  2021	  und	  weitere	  Traktanden	  behandelt	  werden.	  Dazu	  hat	  der	  Regie-‐
rungsrat	  des	  Kantons	  Aargau	  bestätigt,	  dass	  die	  Genehmigung	  der	  Jahresrechnung	  2019	  mit	  der	  
Budgetgenehmigung	  2021	  im	  November	  2020	  zusammengelegt	  werden	  darf.	  	  	  
	  
Mietwohnung	  Rollhafen	  3,	  Attelwil	  
Das	  Mietverhältnis	   für	  die	  2-‐Zimmerwohnung	   im	  1.	  Stock	  vom	  Mehrfamilienhaus	  Rollhafen	  3,	  
Attelwil,	  wurde	  von	  der	  Mieterin	  per	  30.	  Juni	  2020	  gekündigt.	  Die	  Mietwohnung	  wird	  zur	  Neu-‐
vermietung	  ausgeschrieben.	  Interessierte	  Personen	  können	  ihre	  Bewerbung	  an	  die	  Gemeinde-‐
kanzlei	  Reitnau	  in	  schriftlicher	  Form	  oder	  auch	  per	  E-‐Mail	  an	  kanzlei@reitnau.ch	  einreichen.	  
	  

Die „letzte“ Seite	
                                                
Die Gemeinde Reitnau begrüsst die neue Gemeindeschreiberin Frau Linda Stadtmann und wünscht Ihr 
einen guten Start. 

«Write now» in Reitnau - persönliche Vorstellung von Frau Linda Stadtmann 

Geschätzte Bevölkerung der Gemeinde Reitnau 

Am 1. Juli 2020 trete ich meine neue Stelle als Gemeindeschreiberin von Reitnau an. Gerne benütze ich 
die Gelegenheit um mich vorzustellen. 

Aber vorweg zuerst eine Frage an Sie: Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass der Name Reitnau fast 
gleich klingt wie die englischen Ausdrücke «write now» oder «right now»? Ersteres kann mit «schreib 
jetzt» übersetzt werden, das zweite mit «jetzt sofort». Dieses Wortspiel fand ich im Zusammenhang mit 
meiner Bewerbung als Gemeindeschreiberin von Reitnau spannend. Ab Juli heisste es also für mich write 
now in Reitnau! 

Meine berufliche LauXahn hat 2002 mit der KV-Lehre bei der Stadtverwaltung Zofingen begonnen. 
Danach ging ich in die Privatwirtscha\, aber es zog mich bald wieder zur Gemeindeverwaltung zurück. 
Genauer gesagt auf die Einwohnerkontrollen von Brugg AG, danach Suhr AG und schliesslich 
Obersiggenthal AG. In dieser Zeit war ich auch einige Jahre Vorstandsmitglied im Verband Aargauer 
Einwohnerdienste (VAE). Seit letztem Jahr bin ich nebenamtlich Dozen`n des VAE und helfe bei der 
Ausbildung des Fachpersonals für Aargauer Einwohnerdienste mit. Hauptberuflich wechselte ich vor 
einigen Jahren von Obersiggenthal nach Murgenthal und lernte dort die Fachbereiche Bauverwaltung und 
Kanzlei kennen. Die neuen Aufgabengebiete mo`vierten mich eine weitere Ausbildung zu machen. In 
diesen Tagen schliesse ich die Weiterbildung zur Gemeindeschreiberin an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz ab.  

Während der Ausbildung unterstützte mich mein Ehemann tatkrä\ig. Wir sind seit 6 Jahren verheiratet 
und wohnen in O\ringen. Wir engagieren uns beide in der Feuerwehr O\ringen (ich in der Sanität). 
Allerdings ist noch offen, ob mir dies im Zusammenhang mit der neuen Stelle weiterhin möglich sein wird. 
Unser Garten, gemeinsames Kochen und Essen gehen sowie wandern gehören ebenfalls zu unseren 
Hobbys. 

Ich freue mich sehr auf meinen Stellenantrig und vor allem auch darauf Sie kennen zu lernen! Obwohl 
wegen der Coronapandemie das Dorffest abgesagt werden musste und wohl noch weitere Anlässe nicht 
staiinden können, wird es sicherlich kün\ig die Gelegenheit für ein Treffen geben. Bis dahin finden Sie 
mich ab Juli auf ihrer Gemeindeverwaltung. 

 

                                                     Foto: Ursula Urech



 
Wirtebewilligung	  
An	  Susanne	  Hochuli,	   Reitnau,	  und	  Esther	   Flückiger,	  Hausen,	  wird	  die	  Bewilligung	   für	  die	  Auf-‐
nahme	   einer	  Wirtetätigkeit,	   d.h.	   der	   Führung	   vom	  Betrieb	  weltweit-‐essen	  mit	   verschiedenen	  
Angeboten,	  ab	  1.	  Mai	  2020,	  im	  Gebäude	  Nr.	  10,	  Winkel,	  Reitnau,	  erteilt.	  
	  
Einbürgerungsaktion	  Ortsbürger	  
Gesamthaft	  38	  Personen	  haben	  fristgerecht	  das	  Gesuch	  um	  Aufnahme	  in	  das	  Einwohner-‐	  und	  
Ortsbürgerrecht	   der	   Gemeinde	   Reitnau	   eingereicht.	   Für	   die	   Erteilung	   des	   Einwohnerbürger-‐
rechts	   ist	  der	  Gemeinderat	   zuständig.	  Die	  Gesuche	  um	  Aufnahme	   in	  das	  Ortsbürgerrecht	  der	  
Gemeinde	  Reitnau	  werden	  der	  Ortsbürgergemeindeversammlung	  vom	  30.	  November	  2020	  zur	  
Genehmigung	  unterbreitet.	  Der	  Gemeinderat	   freut	   sich,	  dass	  die	  Einbürgerungsaktion	  auf	  ein	  
so	   grosses	   Echo	   gestossen	   ist	   und	   heisst	   die	   neuen	   Einwohner-‐	   und	  Ortsbürger	   herzlich	  will-‐
kommen.	  Die	  Aufnahme	  erfolgt	  somit	  an	  der	  Gemeindeversammlung	  im	  November.	  
	  
Arbeitsvergaben	  
Für	  eine	  neue	  Beflaggung	  im	  Dorf	  Reitnau	  mit	  neuen	  Fahnen	  und	  Kandelaberhaltern	  an	  die	  Fir-‐
ma	  Alpenfahnen	  AG,	  Wohlen;	  
Für	  eine	  Zaunerhöhung	  beim	  Rasenplatz	  Schulhaus	  an	  die	  Zaunpower	  GmbH,	  Bottenwil;	  
Für	  die	  Reparatur	  der	  Stützmauer	  beim	  oberen	  Friedhof,	  entlang	  der	  Kantonsstrasse,	  an	  Klauser	  
Baugeschäft,	  Reitnau;	  
Für	  die	  Realisierung	  von	  einem	  Aargauer	  Streifen,	  bergseits,	  auf	  der	  Oberdorfstrasse	  (Gemein-‐
destrasse)	  und	  der	  Erneuerung	  von	  Markierungen	  an	  die	  Firma	  Morf	  AG,	  Oberentfelden;	  
Für	  den	  Neubau	  einer	  Ringleitung	  der	  Wasserversorgung	  bei	  der	  Erschliessung	  der	  Privatstrasse	  
Baumgartenweg	  für	  die	  Tiefbauarbeiten	  an	  Peter	  Bachmann	  AG,	  Kirchleerau,	  und	  für	  den	  Lei-‐
tungsbau	  die	  HLS	  Dachbau	  &	  Haustechnik	  GmbH,	  René	  Hochuli,	  Reitnau.	  
	  
Baubewilligungen	  
Es	  wurden	  folgende	  Baubewilligungen	  erteilt:	  
An	  Intra	  Immobilien	  und	  Trading	  AG,	  Vorderthal,	  für	  den	  Rückbau	  der	  Lagerhalle	  Gebäude	  Nr.	  
329	  und	  den	  Neubau	  von	  einem	  Mehrfamilienhaus	   (10	  Wohnungen)	  mit	  Autoeinstellhalle	  so-‐
wie	  4	  Doppeleinfamilienhäuser	  mit	  Garagen,	  Parzelle	  Nr.	  161,	  Feldackerweg;	  
An	  Martin	  und	  Tanja	  Weber,	  Attelwil,	   für	  den	  Neubau	  einer	   Stützmauer	  mit	   Terrainausgleich	  
auf	  Parzelle	  Nr.	  2535,	  Bifang;	  
An	  Brigitte	  Ziegler-‐Stöckli,	  Reitnau,	  für	  den	  Einbau	  von	  Dachflächenfenster	   im	  Einfamilienhaus	  
Nr.	  8,	  Parzelle	  Nr.	  693,	  Rüssli;	  
An	  Pascal	  und	  Simone	  Collaud-‐Dätwyler,	  Reitnau,	  für	  eine	  Solaranlage	  auf	  dem	  Wohnhaus	  Nr.	  
13,	  Parzelle	  Nr.	  871,	  Rüssli.	  
	  
Mitteilungen	  vom	  Musikverein	  Reitnau	  
Dienstag,	  16.	  Juni	  2020,	  Musikverein	  Reitnau,	  MVR	  bi	  de	  Lüüt	  Ständli	  um	  
18.30	  Uhr	  Reitnau,	  Kreuzung	  Oberdorfstrasse/Hausmatten	  
19.30	  Uhr	  Dorfteil	  Attelwil,	  Gemeindehaus	  	  
(findet	  nur	  statt,	  wenn	  sich	  die	  momentane	  Lage	  beruhigt	  hat,	  Verschiebungsdatum	  ist	  Diens-‐
tag,	  23.	  Juni	  2020,	  weitere	  Informationen	  siehe	  Webseite	  www.mvreitnau.ch)	  	  
	  
	  
Veranstaltungskalender	  
13.	  Juni	   Natur-‐	  und	  Vogelschutzverein,	  Abendbummel	  
31.	  Juli	   Bundesfeier	  in	  Attelwil	  beim	  Schulhaus	  
	  
Die	   nächsten	  Gemeindenachrichten	   erscheinen	   voraussichtlich	   am	  Mittwoch,	   1.	   Juli	   2020.	   Zu	  
publizierende	  Mitteilungen	  für	  den	  Veranstaltungskalender	  müssen	  bis	  am	  Mittwoch,	  17.	  Juni	  
2020,	  der	  Gemeindekanzlei	  (kanzlei@reitnau.ch)	  abgegeben	  werden.	  Besten	  Dank.	  

Informationen aus der Schule Reitnau 
     www.schulereitnau.ch 
 
 
 
 

 
Brennofen an der Schule Reitnau 

Schon immer war das Arbeiten mit Ton ein Bestandteil des Lehrplans Werken in der Primarschule. 
Da in Reitnau und Umgebung kein Brennofen zur Verfügung stand, war das Arbeiten mit Ton an 
unserer Schule schwierig oder fast unmöglich. 
Im Herbst 2017 bekam die Schule Reitnau ein sehr günstiges Angebot den Brennofen einer 
Institution zu übernehmen. Seit der Ofen im Kindergartenkeller steht sind viele schöne Kunstwerke 
entstanden. 

Im neuen Lehrplan ist das Arbeiten mit Ton ein wichtiger Bestandteil der beiden Lehrpläne BIG und 
TTG (Bildnerisches, Technisches und Textiles Gestalten). Die Kinder lieben die Kreativität beim 
Modellieren und das Gestalten mit den Fingern.  

Der Brennofen wird von Barbara Glünkin 
betreut. Es besteht die Möglichkeit auch 
private Tonwaren zum Brennen zu bringen. Ein 
Brand kostet Fr. 50.- und muss bei Barbara 
Glünkin (barbara.gluenkin@schulereitnau.ch) 
rechtzeitig angemeldet werden.  

Einen Flyer dazu finden Sie auf 
www.schulereitnau.ch.  

 
 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
Die acht Wochen seit der Schliessung der Schulen am 16. März 2020 waren für Eltern, Kinder, 
Lehrpersonen und Schulleitung eine sehr spezielle, herausfordernde Zeit. Umso mehr freuen wir 
uns alle sehr, dass ab dem 11. Mai das Schulhaus wieder mit Leben gefüllt wird und der Unterricht 
wieder im Schulzimmer stattfinden kann. 
Gerne berichten wir auf unserer Webseite www.schulereitnau.ch wieder über das aktuelle 
Geschehen aus dem Schulalltag. 


