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GEMEINDE BOSWIL
Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung

vom Freitag, 24. Juni 2022

Vorsitz Michael Weber, Gemeindeammann

Protokoll Erika Martinez, Gemeindeschreiber-Stv.

Stimmenzähler Patrick Keusch
Martin Keusch

Ort Forstmagazin beim Pflanzgarten

Zeit 19.00 Uhr-20.00 Uhr

Zahl der Stimmberechtigten 332
Anwesende Stimmberechtigte 35
Absolutes Mehr 18
Beschlussesquorum:1/5von 67

Gemäss § 30 des Gemeindegesetzes entscheidet die Gemeindeversammlung über die zur Be-
Handlung stehenden Sachgeschäfte abschliessend, wenn die beschliessende Mehrheit wenigs-
tens einen Fünftel der Stimmberechtigten, an dieser Versammlung also 67 Personen, umfasst.
Da bloss 35 Stimmberechtigte anwesend sind, unterstehen sämtliche heute gefassten Be-
Schlüsse dem fakultativen Referendum.
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Begrüssung

Gemeindeammann Michael Weber begrüsst im Namen des Gemeinderates die anwesenden
Stimmberechtigten und die Gäste sowie Vertreter der Presse.

Traktanden

Der Vorsitzende stellt fest, dass ordnungsgemäss zur heutigen Gemeindeversammlung eingela-
den wurde. Die Traktandenliste mit den Erläuterungen und Anträgen des Gemeinderates wude
den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt. Auch die Aktenauflage vor der heutigen Versamm-
lung wurde vom 10. Juni bis 24. Juni 2022 vorschriftsgemäss durchgeführt.

Der Gemeindeammann stellt die Traktandenliste kurz vor und teilt mit, dass diese in folgender
Reihenfolge abgewickelt wird:

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2021

3. Genehmigung des Projektierungskredits für die Abklärung des Zustandes und Nutzung des
Werderhauses

4. Genehmigung der Zuwendung an die Schützengesellschaft Boswil

5. Verschiedenes, Orientierung und Umfrage
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Traktandum 1

Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021 hat während 14
Tagen im Gemeindehaus öffentlich aufgelegen.

Zudem wurde es - wie gemäss Gemeindeordnung vorgesehen - durch die Finanzkommission
auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft.

Diskussion

Keine.

Antrat

Gemeinderat und Finanzkommission haben das Protokoll der Gemeindeversammlung vom
1. Dezember 2021 geprüft und empfehlen es der Gemeindeversammlung zur Genehmigung.

Abstimmung

In offener Abstimmung wird das Protokoll mit grosser Mehrheit genehmigt.
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Traktandum 2

Genehmigung derJahresrechnung 2021

VizeammannJakob Dolder orientiert über dieses Traktandum.

Die Rechnung der Ortsbürgergemeinde schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF
43'287.70 (Budget CHF 19'200.00) ab. Der Ertragsüberschuss wurde ins Eigenkapital eingelegt.
Dieses betrug per Ende 2021 CHF 13'650'203.08.

Die Rechnung des Forstbetriebs Region Muri zeigt einen Ertragsüberschuss von total CHF
407'977.00. Der Anteil für Boswil betrug 31.41 % oder CHF 128'146.00. Die Forstwirtschaft
schloss mit einer Einlage in den Waldfonds von CHF 111742.30 ab. DerWaldfonds betrug per
Ende 2021 CHF 919'570.53.

Diskussion

Keine.

Der Gemeinderat und die Finanzkommission beantragen die Jahresrechnung 2021 der Ortsbür-
gergemeinde zur Genehmigung.

Abstimmuna

In der- durch Guido Frei, Mitglied der Finanzkommission - offen vorgenommenen Abstimmung
wird die Jahresrechnung 2021 mit grosser Mehrheit genehmigt.
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Traktandum 3

Projektierungskredit in der Höhe von CHF 50*000.- für die Abklärung des bauli-
chen Zustandes und der zukünftigen Nutzung des Werderhauses

Gemeindeammann Michael Weber präsentiert dieses Traktandum wie folgt.

Anlässlich der Ortsbürgerversammlung im November 2014 haben die anwesenden Ortsbürge-
rinnen und Ortsbürger dem Kauf des Werderhauses von der Stiftung Künstlerhaus Boswil zuge-
stimmt. Bis im Herbst/ Winter 2021 wurden die Räumlichkeiten im Werderhaus noch intensiv
durch das Künstlerhaus genutzt, weil die Fertigstellung des umfangreichen und schönen Um-
baues und die Sanierung des „Siegristenhauses" oder vielen bekannt als „s'Raischeckhaus" sich
in die Länge zogen. Ende 2021 konnte das Gebäude definitiv übernommen werden und die aus-
stehende Schlusszahlung an das Künstlerhaus konnte frei gegeben werden. Gespräche mit der
Kulturkommission für eine Nutzung als Dorfmuseum wie auch Ideen weiterer Nutzungen wurden
diskutiert, mussten aber sistiert werden. Konkrete Zugeständnisse konnten noch keine gegeben
werden, insbesondere auch deshalb, weil die Räumlichkeiten bis Ende letzten Jahres noch in-
tensiv genutzt worden sind.

Die Idee, bis zu einer klaren Verwendung das Gebäude bzw. geeignete Räumlichkeiten den
Vereinen, der Schule oder auch dem Künstlerhaus zur Verfügung zu stellen, wurde aufgenom-
men. Um die im Umlauf befindlichen Schlüssel des Werderhauses zu blockieren, hat sich der
Gemeinderat entschieden, als Sofortmassnahme alle Zylinder auszuwechseln und den Zutritt
nur noch via Verwaltung mit Abgabe eines Schlüsseldepots zu gewähren. Eine erste Nutzung
wäre anlässlich der Fastnacht 2022 vorgesehen gewesen und mit der bestens bekannten „01-
die-bar" in den Räumlichkeiten des Werderhauses ein gelungener Start in die neue Aufgabe ge-
kommen.

Eine grosse, europäische Solidaritätswelle für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der Ukraine er-
reichte auch die Schweiz, den Aargau und Boswil. Die Kommission hat sich rasch, unbürokra-
tisch und solidarisch mit den vom Leid geplagten Menschen auseinandergesetzt und den Wohn-
teil des Werderhauses als Zwischennutzung für mögliche Flüchtlinge der Einwohnergemeinde
angeboten. Seit Mai 2022 vermietet die Ortsbürgergemeinde nun das Werderhaus an die Ein-
wohnergemeinde. So wird der «Scheunenteil» seitens der Einwohnergemeinde für allfällige
Schul- und Vereinsnutzungen genutzt. Hierfür erhält die Ortsbürgergemeinde einen monatlichen
Mietzins von CHF 500.00. Der Wohnteil soll Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt
werden. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung gibt es entsprechende Verhandlungen zwischen
der Gemeinde und dem Kanton hierfür. Die Ortsbürgergemeinde würde einen Mietanteil von
CHF 9.00 pro Tag pro Flüchtling erhalten. Zwischenzeitlich wurden die Räumlichkeiten zweck-
massig möbeliert und sind bereit, Menschen auf der Flucht ein neues, temporäres zu Hause an-
zubieten. Wie lange diese Situation noch anhält ist unklar. Ensprechend hat sich die Ortsbürger-
kommission dazu entschieden die weitere Nutzung des Gebäudes zu planen. Damit das «Wer-
derhaus» für eine breite Nutzung zugänglich gemacht werden kann, müssen Sanierungsarbeiten
vorgenommen werden. Gleichzeitig müssen Vorschriften wie «Brandschutz», «Behindertenge-
recht» usw. umgesetzt werden. Hierfür ist es wichtig, dass allfällige Nutzungen abgeklärt sind.
Dies soll mit Hilfe des Architekturbüros Zehnder GmbH vorgenommen werden. Diese Abklärun-
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gen belaufen sich auf CHF 50'OOQ.OO. Wiederkehrende Kosten fallen nicht an. Sobald diese Ab-
klärungen vorliegen, können die Baukosten ermittelt werden und den Stimmberechtigten ist hier-
für ein neuerlicher Kreditantrag zu unterbreiten.

Diskussion

Othmar Müller führt aus, dass in der Einladungsbroschüre zu viel in das Werderhaus hineinin-
terpretiert wird. Für ihn fehle ein klares Konzept, was mit dem Werderhaus wirklich geschehen
soll. Seiner Meinung nach, wurde das Werderhaus seinerzeit unter der Argumentation gekauft,
dass darin ein Ortsmuseum eingerichtet werden könnte. Er plädiert für ein klares Konzept bevor
weitere Kosten generiert werden.

Gemeindeammann Michael Weber erklärt, dass die weiteren Abklärungen in Sache Nutzung als
öffentliches Gebäude mit Hilfe des Architektenbüros Zehnder GmbH vorgenommen werden.
Daher brauche es auch diesen Kreditantrag. Eine Nutzung könne parallel und unabhängig von
der zukünftigen Nutzung ausgearbeitet werden. Diese baulichen Massnahmen seien aber not-
wendig, damit das Werderhaus öffentlich genutzt werden kann.

Trauflott Keller teilt mit, dass seiner Meinung nach das Werderhaus explizit für ein künftiges
Ortsmuseum erworben wurde. Für ihn sei klar, dass dies so ausgeführt werden müsse und Ab-
klärungen seien nur in diese Richtung zu tätigen. Eine Wohnnutzung sei nie zur Diskussion ge-
stellt worden und sei für ihn keine Option. Für ihn sei weiter fraglich, ob das Werderhaus über-
haupt bewohnbar sei.

Alex Meier fragt nach, ob die Nutzung als Wohnung aufgrund der Besetzung durch die ukraini-
sehen Flüchtlinge überhaupt möglich ist und ob das Werderhaus überhaupt einer Mietnutzung
zugeführt werden kann.

Gemeindeammann Michael Weber erklärt, dass das Werderhaus früher in der Landwirtschafts-
zone stand und bäuerlich genutzt wurde. Das Gebiet sei nun in der öffenlichen Zone und darf
dementsprechend nur noch für öffentliche Zwecke genutzt werden. Sollte der Wohnteil wieder
bewohnbar sein, dürften lediglich der Öffentlichkeit dienende Personen dort wohnen. Damit sind
z. B. Lehrer oder ein Dorfarzt gemeint. Eine Vermietung an sonstige Personengruppen sei nicht
möglich.

Leo Werder sieht den Nutzen für CHF 50'000.- nicht und fragt nach, ob die vorliegende Offerte
die einzige sei. Zudem möchte er wissen, welche Tätigkeiten der Architekt damit ausführen wird.
Zusätzlich empfindet er die Distanz Baden (Sitz Architekturbüro) bis Boswil eine weite Strecke.
Er denke da an die Spesenabrechnung des Architekten, welche auch in dieses Geld einfliessen
würde. Ausserdem sei er der Meinung, dass bei öffentlichen Geschäften immer mindestens 3
Offerten eingereicht werden müssen. Er empfindet weitere Offerten als eine weitere Möglichkeit
Kosten einzusparen.

Gemeindeammann Michael Weber informiert, dass nur die vorliegende Offerte eingereicht wur-
de. Dem Gemeinderat sei es ein Anliegen, dass der Architekt alte und öffentliche Bauten beur-
teilen und einer zweckmässigen öffentlichen Nutzung zuführen kann. Diese Voraussetzungen
sind beim Architekturbüro Zehnder GmbH gegeben. Die Teilbereiche und Kosten dereingereich-
ten Offerte wurden von Gemeindeammann Michael Weber vorgelesen. Die Zusammenstellung
ergibt einen Offertbetrag von CHF 48'500.-. Der Gemeinderat hat dementsprechend den Betrag
auf CHF 50'QOO- aufgerundet.
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Alois Hildbrand bemerkt, dass er das Achitekturbüro Zehnder GmbH im Zusammenhang mit
dem Soiino Boswil kennt. Er macht weiter deutlich, dass das Architekturbüro kompetent ist und
weiss, wie solche Problemstellungen wie mit dem Werderhaus ausgearbeitet werden müssen.
Er bittet die Versammlung diesen Schritt zu wagen und mit den Abklärungen zu beginnen. Sei-
ner Meinigung nach wäre es ärgerlich noch einmal ein halbes Jahr zu warten.

Othmar Müller betont erneut, dass die Ortsbürger wissen müssen, was zuerst gemacht werden
soll. Das Haus wird viel Geld kosten und es benötgt seiner Meinung nach weiterhin ein Konzept.

Hans Hildbrand macht deutlich, dass er alle Voten gut nachvollziehen kann. Er ist aber der Mei-
nung, dass die Abklärungen jetzt zu erfolgen haben und möchte ungern das Geschäft zurück-
stellen.

Trauoott Keller betont, dass durch die geplannte Nutzung diese Abklärungen sowieso längere
Zeit in Anspruch nehmen werden. Daher spiele es ja keine Rolle noch etwas mit dem Entscheid
abzuwarten und eine genaue Strategie auszuarbeiten.

Leo Werder stellt den Antrag, das Geschäft an den Gemeinderat zurückzuweisen und dem Ge-
meinderat sowie der Ortsbürgerkommission den Auftrag zu erteilen, zuerst eine Nutzungsstrate-
gie auszuarbeiten, drei Offerten einzuholen und dann das Geschäft mit den neuen Erkenntnis-
sen anlässlich derWinter-Gemeindeversammlung neu vorzustellen.

Antrafl Gemeinderat
Dem Projektierungskredit in der Höhe von CHF 50'OOO.OQ, für die Abklärung des baulichen Zu-
Standes und der zukünftigen Nutzung des Werderhauses sei zu genehmigen.

Rückweisunasantrafl
Leo Werder stellt den Antrag, dass Geschäft zurückzuweisen. Die Ortsbürgerkommission sowie
der Gemeinderat wird beauftrag eine Nutzungsstrategie auszuarbeiten, drei Offerten einzuholen
und dann das Geschäft an derWinter-Ortsbürgerversammlung erneut zu traktandieren.

Abstimmuna

In der offen vorgenommenen Abstimmung wird der Rückweisungsantrag von Leo Werder mit 27
Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen sowie 0 Enthaltungen angenommen. Der Gemeinderat sowie die
Ortsbürgerkommission fasst den Auftrag, eine Nutzungsstrategie auszuarbeiten, drei Offerten
einzuholen und dann das Geschäft an der Winter-Ortsbürgerversammlung erneut zu traktandie-
ren.

Der Antrag des Gemeinderates kommt aufgrund des klaren Ergebnisses nicht zur Abstimmung.
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Traktandum 4

Zuwendung in der Höhe von CHF 35'000.- an die Schützengesellschaft Boswil

Gemeindeammann Michael Weber präsentiert dieses Traktandum wie folgt:

Im kommenden Jahr werden sich anlässlich des 31. Aargauischen Kantonalschützenfestes
mehrere tausend Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz in der Präzision des
Schiesssportes treffen und rund um Muri auf verschiedenen Schiessanlagen, unter anderen
auch hier in Boswil, ihr Können unter Beweis stellen. Dieses Wissen ist den Ortsbürgern schon
vor einiger Zeit zugetragen worden und so haben die Ortsbürger bereits eine für die Natur und
Landschaft wunderschöne und zweckmässige Baumallee beim Parkplatz Schützenhaus und
quer zum Schützenhauses pflanzen lassen. Die einheimischen Hochstammbäume gedeihen
prächtig und werten das Landschafstbild mit ihren immer grösser werdenden und dereinst küh-
lenden Schatten spendenden Kronen prächtig auf. Damit das Schützenhaus auch für das vor-
genannte Fest und alle weiteren Anlässe gut gerüstet ist, hat der Gemeinderat einen Kredit ge-
sprachen, um die dringend nötigen Anpassungen bei den WC-Anlagen (getrennte WC für Frau-
en und Männer) zu planen und zur Ausführung zu bringen. Diese Arbeiten sind bereits bewilligt
und werden in den kommenden Wochen zur Ausführung kommen. Die Schützenstube, gemütli-
eher Teil des Schützenhauses und von allen Schützen und Schützinnen sowie vielen Privatper-
sonen für Geburtstags-/ Hochzeits-/ oder Clubtreffen genutzt, ist ebenfalls in die Jahre gekom-
men. Die Kleinküche vermag den modernen Ansprüchen kaum mehr genügen. Das Erschei-
nungsbild des Fussbodens leidet unter der enormen Beanspruchung und auch die Wände und
Decke bedürfen einer einladenden Auffrischung.

Die Frauen und Männer der Schützengesellschaft haben sich zusammengesetzt um die anste-
henden Investitionen in eine moderne und genügsame Schützenstube zu analysiert. Die vorge-
sehenen Kosten belaufen sich auf CHF 75'000.-. Um möglichst tiefe Kosten zu generieren, wer-
den Rückstellungen aus der Vereinskasse genutzt und wo immer möglich werden auch Eigen-
leistungen durch Vereinmitglieder erbracht. Im 2025 feiert die Schützengesellschaft Boswil ihr
200-jähriges Jubiläumsfest. All diese Umstände und Gegebenheiten haben den Verein dazu
bewogen, auch die Schützenstube einer generellen Erneuerung zuzuführen und so für viele wei-
tere Jahre einen Ort der Gemütlichkeit zu pflegen.

Seitens der Einwohnergemeinde nimmt der Gemeinderat die Sanierung der sanitären Anlagen
vor. Hier entstehen Kosten in der Höhe von CHF 60'OOQ.OO, welche die Einwohnergemeinde
Boswil bezahlt. Der Gemeinderat hat deshalb die Kosten für die Sanierung der Schützenstube
seitens der Einwohnergemeinde ablehnen müssen. Gemäss kantonalem Gesetz über die Orts-
bürgergemeinden fördert und unterstützt die Ortsbürgergemeinde die kulturellen und sozialen
Werke. Im vorliegenden Fall ist dies so. Aus diesem Grund haben die Ortsbürgerkommission
wie auch der Gemeinderat das Unterstützungsgesuch der Schützengesellschaft Boswil gutge-
heissen.

Das eingereichte Gesuch mit dem Anliegen eines Unterstützungsbeitrages wurde innerhalb der
Ortsbürgerkommission besprochen und mit Einstimmigkeit zur weiteren Bestimmung anlässlich
der heutigen Ortsbürgergemeinde vorbereitet. Der Ortsbürgerkommission ist es ein grosses An-
liegen, Vereine von Boswil in ihrer Tätigkeit und ihrem Engagement zu Gunsten der breiten Öf-
fentlichkeit zu unterstützen.
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Die Ortsbürgerkommission empfiehlt der Ortsbürgergemeinde, der Zuwendung in der Höhe von
CHF 35'000.- an die Schützengesellschaft Boswil zuzustimmen.

Diskussion

Keine.

Antrai

Der Zuwendung in der Höhe von CHF 35'000.~ an die Schützengesellschaft Boswil sei zu ge-
nehmigen.

Abstimmunfl

In offener Abstimmung wird der Zuwendung in der Höhe von CHF 35'000.- an die Schützenge-
sellschaft Boswil mit grosser Mehrheit genehmigt.

Im Namen der Schützengesellschaft dankt Annemarie Keusch dem Gemeiderat sowie den Orts-
bürgern für die grosse Unterstützung.
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Traktandum 5

Verschiedenes, Orientierung und Umfrage

Gemeindeammann Michael Weber orientiert über die Umgebung der Forsthütte wie folgt:
Wie alle bestimmt feststellen durften, ist der Platz rund um den hiesigen Forstwerkhof einer klei-
nen Erneuerung zugeführt worden: eine neue Feuerstelle sowie ein neuer Holzbrunnen, ge-
schnitzt und gestaltet vom ehemaligen Förster Max Stöckli. Herzlichen Dank allen Ortsbürgerin-
nen und Ortsbürgern, welche mit ihrer finanziellen Hilfe einen schönen Beitrag an das erholsa-
me Freizeitleben der vielen Nutzer aus Nah und Fern gegeben zu haben.

Der Dank aller Anwesenden geht auch an Max Stöckli für das Erstellen des schönen Holzbrun-
nens.

Gemeindeammann Michael Weber orientiert über den Wissenbacher Tobel wie folgt:
Der Wissenbach trat beim Erdrutsch erneut über das Ufer und schwemmte ca. 300 Meter in-
standgestellte und befestigte Waldstrasse einfach wieder weg. Als Sofortmassnahme wurde be-
reits der Weg ab Waldeingang bis oberhalb des Erdrutsches für jegliches Befahren gesperrt.
Fussmärsche sind möglich, aber der Weg ist steinig und sehr uneben. Das ganze Schwemm-
holz wurde raschmöglich beseitigt, damit das Wasser aus den angekündigten schweren Gewit-
terregen wieder im Bachbett fliessen kann. An geeigneten Stellen werden Quergraben gezogen,
um allfällig übertretendes Wasser rasch wieder zurück ins Bachbett zu leiten. Weitere Mass-
nahmen bleiben vorbehalten. Der Gemeinderat hat sich entschlossen, in diese Naturungewiss-
heit keine unnötigen, nicht der Sicherheit dienenden Investitionen mehr zu tätigen.

Gemeindeammann Michael Weber orientiert über den Forstbetrieb Region Muri wie folgt:
Der Forstbetrieb Region Muri betreut seit mehreren Jahren auch alle Waldungen der Ortsbür-
gergemeinde Boswil. Boswil ist mit 213 ha Wald nebst dem Staatswald mit 204 ha die Grösste
Waldbesitzerin des Forstbetriebes Region Muri. Dass unser Wald in den vergangenen Jahren
eine einigermassen gute Bilanz abgeworfen hatte, ist nicht nur der Arbeit unserer Mitarbeiter im
Forstbetrieb zuzuschreiben sondern auch der günstigen Witterung und der allgemeinen Um-
stände, die zu einem gesunden Wald ihren Beitrag leisten. Ob die Ertragslage in der Forstwirt-
schaft sich weiterhin positiv entwickelt, ist abhängig von nicht zu beeinflussenden Gegebenhei-
ten wie Z.B. Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer, Bäume, die absterben und die zunehmende Ge-
fahr von Waldbränden.

Trotz allem, der Wald muss gepflegt und das Holz geschlagen und einer vernünftigen Nutzung
zugeführt werden. Um diese Nutzung zu planen, sind Betriebspläne nötig. Die Forstkommission
(Vertreter aller Gemeinden) ist zurzeit an der Ausarbeitung eines gemeinsamen Betriebsplanes,
welcher über das ganze zubetreuende Waldgebiet gelegt wird. Die bisher gültigen und mit un-
terschiedlichen Laufzeiten belegten Betriebspläne werden damit abgelöst. Der Betriebsplan der
Gemeinde Boswil ist bereits abgelaufen und untersteht, im Wissen der Neuausarbeitung, einem
Ubergangsbetriebsplan. Die Ablösung auf einen gemeinsamen Betriebsplan wird sich auch im
Budget 2023 und 2024 bemerkbar machen. Sie werden dahingehend zur gegebenen Zeit weiter
orientiert.
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Wortmeldungen aus der Versammlung

Simon Hilfiker möchte wissen, was der Bürgernutze der Ortsbürger ist und bittet dies einmal zu
erwähnen, damit alle, vorallem die neuen und jungen Ortsbürger und Ortsbürgerinnen darüber
Bescheid wissen. Er möchte wissen, ob Z.B. die Waldhütte Pflanzgarten unentgeltlich für private
Zwecke genutzt werden kann. Er habe Erinnerungen an seine Kindheit, dass seine Familie in
derWaldhütte Familienfeste durchführten.

Gemeindeammann Michael Weber teilt mit, dass der Bürgernutzen aus Gründen der Gleichbe-
Handlung Einwohner/ Ortsbürger abgeschafft wurde. In der Vergangenheit wurden alle Ortsbür-
ger und Ortsbürgerinnen anschliessend an einer Sommer-Gemeindeversammlung ein Holzplätt-
chen mit Käse, Wurst und Honig abgegeben. Was auch den Ortsbürgern zu Gute kommen
kann, sind die Einladungen zum Nachessen nach der Ortsbürgergemeindeversammlungen. Be-
treffend Waldhütte habe sich die Situation insofern geändert, da diese sporadisch noch durch
Forstbetrieb Muri genutzt wird. Wenn ein Fest geplant ist, könne beim Gemeinderat ein Gesuch
eingereicht werden und der/die Gesuchsteller/in werden eine Antwort erhalten. Ohne Gesuch
könne die Waldhütte nicht genutzt werden. Der neu gestaltete Platz vor dem Forstwerkhof kön-
ne jedoch von allen frei genutzt werden. Sollte dieser besetzt sein, gibt es jedoch keinen Vor-
rang für den Ortsbürger. Hier wird nicht zwischen Einwohner und Ortsbürger unterschieden.

Namens der Ortsbürgergemeindeversammlung
Der Gemeindeammann: Die Gemeindeschreiber-Stv.:

Michael Weber Erika Martinez
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